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Beginn: 10:03 Uhr
Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich heiße Sie alle herzlich zu unserer heutigen, 126.
Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen willkommen. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zuschauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien und den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen.
Vor Eintritt in die Tagesordnung weise ich darauf
hin, dass die Fraktionen von CDU und FDP beantragt
haben, vor Eintritt in die heutige Tagesordnung gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung
zu beschließen, die Tagesordnung um einen Beratungsgegenstand zu ergänzen. Dieser soll als neuer
Tagesordnungspunkt 17 aufgerufen werden und
trägt den Titel „Gesetz zur Ergänzung einer Zuständigkeitsregelung im Infektionsschutz- und Befugnisgesetz“. Das ist die Drucksache 17/13568. Eine Aussprache soll zu diesem neuen Tagesordnungspunkt
nicht stattfinden. Der Gesetzentwurf soll nach der
ersten Lesung auch nicht in die Ausschüsse überwiesen werden; vielmehr ist die zweite Lesung für morgen geplant.
Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung kann der Landtag vor Eintritt in die Tagesordnung beschließen, diese zu ergänzen. Hierbei handelt es sich grundsätzlich 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. – Das ist nicht der Fall.
Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind
CDU, SPD, FDP und Grüne. Wer ist dagegen? – Das
ist die Fraktion der AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das
ist nicht der Fall. Damit ist die Tagesordnung um
den Beratungsgegenstand in der Drucksache
17/13568 ergänzt.
Ich rufe auf:
1 Tarifflucht in Nordrhein-Westfalen eindämmen!
Aktuelle Stunde
auf Antrag der SPD
Drucksache 17/13538
Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 26. April
2021 gemäß § 95 Abs. 1 unserer Geschäftsordnung
zu dieser aktuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache beantragt.
Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion der Abgeordnetenkollegin Frau
Kapteinat das Wort. Bitte.
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Lisa-Kristin Kapteinat*) (SPD): Sehr geehrter Herr
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
(Unruhe)
Präsident André Kuper: Liebe Kollegin, ich möchte
Sie noch einmal kurz unterbrechen. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist derzeit noch ein hohes Maß
an Unruhe im Saal. Ich bitte, die Gespräche einzustellen und der Rednerin zu lauschen. – Danke.
Lisa-Kristin Kapteinat*) (SPD): Vielen Dank, Herr
Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, warum
sind wir heute hier? 60 Tage Streik in unserem Land.
Wo wird gestreikt? Bei der TSP, der TechnikServicePlus GmbH, einer Tochtergesellschaft der LEG,
einer ehemaligen Landesgesellschaft, unserer ehemaligen Landesgesellschaft. Es wird Sie nicht wundern, dass die SPD-Fraktion Tarifbindung grundsätzlich als wichtig erachtet. Aber es ist aus unserer Sicht
besonders schockierend, wenn die Tochtergesellschaft einer ehemaligen Landesgesellschaft Tarifflucht begeht.
Dabei sprechen wir im Übrigen nicht von einem pandemiegeplagten Betrieb, der rote Zahlen schreibt.
Nein, wir sprechen von einem Betrieb, bei dem sich
der Vorstandsvorsitzende im letzten Jahr sein Einkommen von 2,82 Millionen auf 4,3 Millionen Euro erhöht hat.
Um diese Zahlen in ein passendes Verhältnis zu setzen: Eine hundertprozentige Umsetzung der Forderungen von ver.di hätte 900.000 Euro gekostet und
wäre 404 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugutegekommen – 404 Beschäftigten mit den dahinter
stehenden Familien. Es wäre also auch nach einer
hundertprozentigen Umsetzung der Forderungen
noch ein Einkommensplus von 600.000 Euro für den
Vorstandsvorsitzenden drin gewesen.
Vorliegend verweigert die TSP aber bereits den Beginn von Tarifverhandlungen. Ich zitiere in diesem
Zusammenhang – mit Erlaubnis des Präsidenten –
gerne ver.di:
„Es ist unanständig, Beschäftigten einen Tarifvertrag und damit regelmäßige Lohnerhöhungen zu
verweigern und gleichzeitig die Dividenden der
Aktionärinnen und Aktionäre zu erhöhen. Die wirtschaftlichen Erfolge hat die LEG auch den Handwerkerinnen und Handwerkern zu verdanken, die
im direkten Kontakt mit Mieterinnen und Mietern
ein wichtiges Sprachrohr und die Visitenkarte vor
Ort sind.“
Wir sprechen also von Tarifflucht – Tarifflucht im Jahr
2021, wo eigentlich allen klugen Arbeitgeberinnen
und Arbeitgebern längst klar ist: Gute Arbeit setzt
gute Arbeitsbedingungen voraus.
(Beifall von der SPD)

Landtag
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Leider ist Tarifflucht kein Einzelthema der TSP. Waren im Jahr 2000 noch 74 % der Beschäftigten in Tarifbindung, waren es 2019 nur noch 57 %. Die Anzahl
der Betriebe mit betrieblicher Bindung sank im gleichen Zeitraum von 56 % auf 31 %, also von immerhin mehr als der Hälfte der Betriebe auf weniger als
ein Drittel.
Dabei wird deutlich – das ist auch den allermeisten
Mitbürgerinnen und Mitbürgern in diesem Land sehr
bewusst –, dass Tarifbindung sich auszahlt. Wir sprechen von knapp 8 % mehr brutto in Betrieben mit tariflicher Bindung.
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der Staat. Die Tarifverträge haben normative Wirkung. Sie sind quasi Gesetz.
Bei den verhandelten und vereinbarten Tarifverträgen geht es nicht nur um Löhne und Gehälter, wie es
häufig in der Öffentlichkeit ausschließlich wahrgenommen wird, sondern um die Arbeitsbedingungen
insgesamt: Arbeitszeiten, Weiterbildung, Fachkräftesicherung, Gesundheitsschutz in den Betrieben usw.
usf. Es geht um die gesamte Palette der in den Unternehmen nicht nur zugunsten der Beschäftigten,
sondern auch zugunsten der Arbeitgeber und Unternehmen zu regelnden Arbeitsbedingungen.

Fehlende Tarifbindung ist aber nicht nur ein individuelles Problem derjenigen, die keinen Tarifvertrag haben, von dem sie profitieren können. Nein, fehlende
Tarifbindung ist unser aller Problem; denn durch Tarifflucht und Lohndumping entgehen dem Staat jährlich 1,3 Milliarden Euro Einkommensteuer. Den Sozialkassen fehlen dadurch 2,2 Milliarden Euro.

Tarifverträge schaffen sozialen Frieden und damit
Zufriedenheit, Arbeitsmotivation sowie Fachkräftesicherung. Das Zusammenspiel der Tarifpartner und
die Vereinbarung von Tarifverträgen sind eine der
Säulen des wirtschaftlichen Erfolgs und der Sozialen
Marktwirtschaft in Deutschland.

Ich sehe aber auch diese Regierung hier ganz konkret in der Verantwortung, tätig zu werden, sich für die
Beschäftigten der TSP starkzumachen und das Unternehmen aufzufordern, sich an den Verhandlungstisch
zu setzen. Denn es war unser Ministerpräsident Armin
Laschet – der leider gerade nicht anwesend ist –, der
bereits 2008 bei der Privatisierung der LEG mit am
Kabinettstisch saß. Er hat es also mitzuverantworten,
dass die LEG kein staatliches Unternehmen mehr ist,
sondern jetzt die Möglichkeit hat, so mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen.

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von
Stefan Lenzen [FDP])

(Beifall von der SPD)
Wir sehen hier am Fall der TSP sehr konkret, was
Privatisierung bedeuten kann und was sie insbesondere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet.
Dabei sollte uns allen am Herzen liegen, dass NRW
sagen kann: Wir sind Mitbestimmungsland. – Das
wäre etwas, auf das wir tatsächlich sehr stolz sein
könnten.
(Beifall von der SPD)
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der SPD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die Fraktion der CDU spricht der Abgeordnete Preuß.
Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! Tarifautonomie ist in unserer Verfassung
geregelt. Sie stellt sicher, dass die Tarifpartner, also
Unternehmen und Gewerkschaften, die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten regeln – und nicht

Die CDU ist unumstößlich für Tarifautonomie.

Nur die Koalition aus Arbeitgeberverbänden einerseits und Gewerkschaften andererseits kann die Arbeitsbedingungen sachgerecht regeln.
Bedauerlicherweise lässt sich seit Jahren eine abnehmende Bindungsbereitschaft sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Arbeitnehmerseite – das
muss man klar sagen – beobachten. Denn zur Tarifautonomie gehört auch das verfassungsgemäß verbriefte Recht, sich nicht zu organisieren, die sogenannte negative Koalitionsfreiheit. Das führt häufig
zur Tarifflucht, zum Austritt einzelner Unternehmen
aus der Koalition, also aus dem Arbeitgeberverband,
sodass Tarifverträge für sie nicht gelten.
Das kann, muss aber nicht unbedingt zu einer
schlechteren Bezahlung führen. Aber es ist doch klar
zu beobachten, dass der Austritt aus dem Tarifverbund oftmals zu schlechterer Bezahlung führt und Arbeitsbedingungen nicht einheitlich gelten.
Die Folge davon ist, dass die Politik gezwungen ist,
einzugreifen. Dann muss der Staat letztlich die Regeln setzen. Es ist auch tatsächlich so, dass der
Staat vielfach durch den Erlass von Arbeitsgesetzen
tätig wird. Schließlich ist beispielsweise die Regelung
des gesetzlichen Mindestlohns eine Folge der
Schwäche der Tarifpartner und der Tarifautonomie,
der Tarifflucht und auch der Schwäche der Gewerkschaften.
Wir kämpfen um die Tarifautonomie und wollen diese
stärken. Es ist im Interesse des Staates, im Interesse
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und letztlich auch im Interesse der Unternehmen, Tarifverträge abzuschließen und Tarifflucht zu unterlassen.
Eine funktionierende Sozialpartnerschaft und eine
starke Tarifbindung sind nicht nur für die betroffenen
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Unternehmen und Beschäftigten von großer Bedeutung, sondern bestimmen auch die Zukunft des Sozialstaates mit. Der Sozialstaat und die Soziale Marktwirtschaft basieren auf solidarischem Handeln. Nur
so lässt sich der soziale Frieden erhalten und stärken. Das betrifft nicht nur diejenigen, die sich bei den
Tarifverhandlungen treffen, sondern uns alle.
Auch für die Arbeit der Zukunft muss es ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein, dass sich der Arbeitsmarkt und neue Geschäftsmodelle nicht jenseits
von betrieblicher Mitbestimmung und Tarifbindung
entwickeln. Die Tarifautonomie, die Tarifpartnerschaft und die Tarifbindung sind keine überholten
Modelle der sogenannten alten Arbeitswelt,
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
sondern auch in Zeiten des digitalen Wandels topaktuell. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von
der FDP)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der Grünen spricht nun der Abgeordnete Mostofizadeh.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident!
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich vielem anschließen, was Peter Preuß gesagt hat, und
natürlich insbesondere auch dem, was Kollegin Kapteinat gesagt hat, was das Thema „Tarifbindung“ betrifft. Und ich meine echte Tarifbindung und nicht nur
tariforientierte Betriebe, die ja eine neue Kategorie
von Betrieben in Deutschland sein sollen.
An dieser Stelle möchte ich allerdings einige Punkte
wiederholen und verstärken.
Tarifgebundene Betriebe führen nicht nur zu besseren Entgelten, sondern auch zu besseren Arbeitsbedingungen, zu mehr Urlaubstagen und vor allem –
was mir ganz besonders wichtig ist – zu mehr Aufstiegs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie führen auch zu Innovationen, zum Beispiel zu ganz anderen Arbeitszeitmodellen oder auch
zu besseren Umweltbedingungen und zu vielen anderen Punkten, die in Betrieben mit Tarifbindung im
Schnitt deutlich stärker ausgeprägt sind als in anderen Betrieben.
Wenn Herr Kollege Preuß ein so klares Bekenntnis
zu den Tarifbetrieben ablegt, aber gleichzeitig darauf
hinweist, dass es auch in Ordnung ist, wenn man darauf verzichtet und sich nicht organisiert, möchte ich
schon auf die Verantwortung und die Möglichkeiten
des Staates an der Stelle hinweisen.
Einen Punkt hat Frau Kollegin Kapteinat bereits angesprochen, nämlich die Frage, ob man als Besitzer
oder Eigentümer eines Unternehmens agiert oder
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das nicht tut und sich da heraushält. Man kann sich
aber auch zum Beispiel als Auftraggeber engagieren.
Wir hatten hier in Nordrhein-Westfalen ein relativ
schlagkräftiges Tariftreue- und Vergabegesetz. Wir
haben auch im Bund als Bundestagsfraktion entsprechende Anträge eingebracht. Das Land könnte beispielsweise als Auftraggeber sehr wohl insbesondere an jene Unternehmen Aufträge herausgeben,
die eine Tarifbindung haben und darauf Wert legen,
und diese Unternehmen – in Anführungsstrichen –
„bevorzugen“. Sie tragen nämlich auch dazu bei,
dass mehr Geld in die Staatskasse kommt, dass es
mehr Fairness im Wettbewerb gibt und dass wir über
gleiche Bedingungen reden.
Sie legen sehr viel Wert darauf, sich da europäisch
zu einigen, anstatt im eigenen Land die gleichen Bedingungen herzustellen. Da wird sonntags so geredet und montags anders gehandelt. Das finde ich
nicht ganz nachvollziehbar, liebe Kolleginnen und
Kollegen.
(Beifall von den GRÜNEN und Lisa-Kristin
Kapteinat [SPD])
Wir könnten hier noch weitere Standards ansprechen. Bei uns spielen ja das Thema „Menschenrechte“ und die Frage der Gleichstellung von Mann
und Frau eine Rolle. Auch diese Punkte sind im Übrigen in tarifgebundenen Betrieben in der Regel deutlich höher verankert als in anderen Betrieben.
Herr Kollege Preuß, weshalb sollen wir dann aus unserem Herzen eine Mördergrube machen? Warum
sollen wir unseren politischen Standpunkt nicht auch
in politisches Handeln umsetzen? Ich finde, wir könnten das sehr klar adressieren. Mir waren die Bezüge
des Vorsitzenden in der Schärfe nicht bekannt, Frau
Kollegin Kapteinat. Wenn es eine derartige Schieflage gibt, können wir hier im Landtag auch sagen:
Nein, wir halten das, was ihr da bei der TSP macht,
für falsch. Es ist nicht in Ordnung, wie ihr eure Beschäftigten hängen lasst.
Dann sagen wir das hier im Landtag auch. Dann wird
das auch sehr klar – natürlich kurz vor dem 1. Mai –
adressiert. Denn Nordrhein-Westfalen tut gut daran,
die Tarifbindung und die Tariftreue als Bundesland
nicht nur als Monstranz, sondern als wichtige DNA
unseres Bundeslandes weiterzuschreiben.
(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall
von der SPD)
Das geht sehr handfest. Wenn wir uns die Entwicklung in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen ansehen – Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit einer
Struktur, die von sehr vielen Großbetrieben geprägt
ist, was nicht immer von Vorteil ist –, können wir feststellen, dass wir schon immer eine hohe Tarifbindung
hatten. Auch wir Grünen streiten uns als kommunale
Arbeitgeber immer mal wieder mit den Interessenvertretern; es gehört auch dazu, dass man nicht immer
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eine Meinung ist. Starke Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben allerdings auch in der
Pandemie – Herr Minister, das wird nicht zu bestreiten sein – dazu geführt, dass sich Beschäftigte mit
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zusammengesetzt und gute Arbeitsschutzkonzepte ausgearbeitet
haben. So werden die Frage von Testungen und der
Arbeitsschutz in den Betrieben deutlich besser dort
aufgegriffen, wo es starke Betriebsrätinnen und Betriebsräte gibt, als in solchen Unternehmen, in denen
man nur auf Zuruf mit dem Chef oder der Chefin redet. Im Schnitt ist zum Beispiel die Inzidenzzahl – darauf weist der DGB zu Recht immer wieder hin – bei
Ford in Köln deutlich niedriger als in anderen Betrieben. Und das ist gut so.
Deswegen sind wir, so schwierig das auch in der einzelnen Auseinandersetzung sein mag, klare Freundinnen und Freunde der Tarifbindung und von entsprechenden Aufträgen. Das muss in politisches
Handeln umgesetzt werden, liebe Kolleginnen und
Kollegen.
(Beifall von den GRÜNEN)
Der Staat hat auch Möglichkeiten, dies zu tun. Wir
sind nicht handlungsunfähig. Selbst bei der klaren
Anerkennung dessen, was Kollege Preuß gesagt
hat, können wir beim Betriebsübergang die Tarifgebundenheit deutlich stärken. Wir können es belohnen, wenn das Handwerk die Tarifgebundenheit stärken will, und wir können im Rahmen von Umstrukturierungen bei Tarifverträgen tätig werden. Das können wir alles tun.
Aber es gab lange einen Mainstream, dagegen zu
sein. Die Entwicklung – das wird der Arbeitsminister
sicherlich bestätigen – ist so, dass die Tarifgebundenheit in Deutschland deutlich abgenommen hat.
Allein in den letzten 15 Jahren ist es dazu gekommen, dass 30 bis 40 % der Betriebe, die früher tarifgebunden waren, nicht mehr tarifgebunden sind.
Deswegen – und das sage ich nicht, weil in wenigen
Tagen der 1. Mai ist, sondern, weil es einfach richtig
ist – wollen wir hohe Standards bei der Tarifbindung.
Daher war es für mich vor wenigen Wochen auch
wirklich niederschmetternd – ich komme schließlich
aus dem Bereich –, dass es keine Einigung über den
Branchentarifvertrag in der Pflege gab.
Folgendes möchte ich an dieser Stelle auch noch
einmal sehr deutlich sagen: So schwierig die Refinanzierung für Einzelne sein kann, treten wir sehr
klar für gleiche Bedingungen in Deutschland ein.
10 % Tarifbindung in der Pflege sind viel zu wenig.
Wir wollen klare und gleiche Bedingungen für alle Beschäftigten in der Pflege in Deutschland und auch
darüber hinaus. Deswegen ist es richtig, dass wir
sehr intensiv über diesen Punkt reden.
Was bei der TSP abläuft, finde ich schlichtweg lächerlich und nicht in Ordnung. Das ist keine moderne
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Unternehmensführung. Man sollte sich sehr schnell
einigen, auf die Beschäftigten zugehen und mit ihnen
gemeinsam einen Tarifvertrag aushandeln. – Vielen
Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der FDP spricht der Abgeordnete
Lenzen.
Stefan Lenzen (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident!
Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Es war
gerade insbesondere bei den Vorrednerinnen und rednern von SPD und Grünen auffällig, dass sie sich
mit keinem einzigen Satz zur Tarifautonomie bekannt
haben.
(Zuruf von der SPD: Bitte?)
Ich bin dem Kollegen Preuß dankbar, dass er es für
die CDU-Fraktion klargestellt hat.
(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen
[CDU] – Lachen von der SPD)
Ich finde es schon beachtlich, das Thema „Tarifbindung“ diskutieren zu wollen, ohne darauf hinzuweisen, dass die Tarifautonomie in unserem Grundgesetz verankert ist. Aber gut; der Kollege Mostofizadeh hat das gerade so hinbekommen. Das Wort hat
er, glaube ich – wir können es ja im Protokoll nachlesen –, nicht ein Mal erwähnt. Das spricht aber auch
für SPD und Grüne und insbesondere für die Sozialdemokraten als Antragsteller.
Als ich den Antrag zur Aktuellen Stunde gelesen
habe, war mir relativ schnell klar, woraus die Aktualität resultiert: Am Samstag ist der 1. Mai. – Wir haben
eine Pressemitteilung von ver.di hierzu gelesen. Damit war das wohl begründet. Außerdem werden wir
das Thema wohl auch noch unter TOP 2 – insofern
hätte man die beiden Tagesordnungspunkte zusammenfassen können –
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
mit Blick auf den 1. Mai diskutieren.
(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD])
Ich kann verstehen, dass die SPD den Gewerkschaften das Signal geben möchte: Wir haben euch noch
nicht vergessen. – Gut. Dann werden wir als Freie
Demokraten dem natürlich inhaltlich entgegnen müssen. Denn wir als Freie Demokraten bekennen uns
klar und deutlich zur Tarifautonomie. Für uns gilt sie,
und wir stehen auch dazu.
Es muss immer den Raum für subsidiäre Lösungen
statt staatlicher Vorgaben geben. Tarifverträge stehen in einem Spannungsverhältnis. Zum einen sollen
Tarifverträge die Beschäftigten schützen und für eine
angemessene Entlohnung sorgen. Zum anderen
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muss die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen erhalten bleiben; schließlich sichern diese darüber Arbeitsplätze.
Ein Aspekt ist meiner Meinung nach in der Debatte
zu kurz gekommen: Wenn wir über das Thema „Tarifflucht“ und die Frage sprechen wollen, wie wir denn
die Tarifbindung erhöhen können, müssen wir den
Weg gehen, nicht immer nur über gesetzliche Vorgaben und weitere mögliche gesetzliche Regelungen
zu diskutieren. Vielmehr müssen wir Tarifverträge attraktiv gestalten. Tarifverträge müssen attraktiv sein
und auch den Arbeitgebern mehr Vorteile als Nachteile bieten.
Wenn man schaut, welche Anforderungen damit an
einen Tarifvertrag verbunden sind, auch für die wirtschaftlichen Potenziale des Betriebes, sieht man:
Diese dürfen auf der einen Seite nicht überfordern.
Auf der anderen Seite muss natürlich jeder auch seiner eigenen Verantwortung gerecht werden. Dabei
steht der Fortbestand des Unternehmens genauso
wie der Erhalt der Arbeitsplätze im Vordergrund. Insofern muss man auch hinterfragen, warum manchmal
der Ausstieg aus einem Tarifvertrag erwogen wird.
Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und
Kollegen, wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, stellen wir fest, dass Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zumeist sehr verantwortungsvoll mit der Tarifautonomie umgegangen
sind. Das muss man ihnen auch zugestehen. Damit
lobe ich die Gewerkschaften genauso wie die Arbeitgeberverbände. Sie benötigen dafür gar nicht immer
einen Gesetzgeber; das können sie auch selbst regeln.
Wir haben in der Coronakrise auch gesehen, dass
Gewerkschaften durchaus bereit waren, ihre Forderungen anzupassen – genauso wie die Arbeitgeber.
Die Tarifautonomie zu achten, ist auch kein reiner
Selbstzweck. Vielmehr sollte sich die Politik mit ihren
Einmischungen ein bisschen zurückhalten. Darüber
hinaus – das hat der Kollege Preuß erwähnt – gilt die
grundgesetzlich geschützte negative Koalitionsfreiheit.
Aus Sicht der Freien Demokraten ist es der falsche
Weg, auf der einen Seite immer nur neue Hürden zu
setzen, beispielsweise das Thema „Allgemeinverbindlichkeit“ voranzutreiben, und auf der anderen
Seite bei den gesetzlichen Regulierungen immer
weiter draufzusatteln, obwohl dafür eigentlich die Tarifpartner zuständig wären.
Als Beispiel nenne ich nur einmal das Bundesgesetz
zur Brückenteilzeit. Mehr Allgemeinverbindlichkeit
und mehr gesetzliche Regulierungen ersetzen letztlich den Wettbewerb der Tarifpartner durch ein staatliches Tarifmonopol. Das verringert nicht nur die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, sondern kostet auch Arbeitsplätze. Das wollen Sie vielleicht nicht hören. Am Ende ist es aber eher
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kontraproduktiv. Damit werden Sie die Tarifbindung
auch nicht erhöhen.
Wenn wir darüber reden, welche Vereinbarungen
zwischen Tarifpartnern möglich sind, die dazu führen, dass wir keine staatlichen Normen setzen müssen, und weitere Vorteile haben, nenne ich Ihnen
gerne gleich ein kurzes Beispiel dafür, welchen Weg
wir als NRW-Koalition in diese Richtung gegangen
sind, um Tarifverträge attraktiver zu gestalten und
damit die Tarifbindung zu erhöhen.
Ich meine, da müsste die SPD zusammen mit ihrem
Arbeitsminister ihre Politik kritisch hinterfragen. Sie
können zwar immer wieder Dinge fordern; das kann
ich gleich unter TOP 2 noch einmal ergänzen. Aber
wer den Arbeitsminister in den letzten Jahrzehnten
stets gestellt hat, wissen Sie selbst.
(Sarah Philipp [SPD]: Ihr zum Glück nicht!)
Wir brauchen weniger staatliche Einmischung und
dafür eine Steigerung der Attraktivität von Tarifverträgen. Wenn wir – und das machen doch die Sozialpartner – die Herausforderungen der Arbeitswelt von
morgen in den Blick nehmen, sehen wir, welche Fragen sich stellen: Gewinnung von Fachkräften, mobiles Arbeiten, Flexibilisierung von Arbeitszeiten, aber
auch Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern.
Letzteres ist für uns Freie Demokraten ein wirklich
praktikabler Lösungsansatz. Bei den Sozialdemokraten und den Grünen ist es hingegen wohl undenkbar,
dass ein Unternehmen seine Mitarbeiter am Kapital
beteiligen kann.
Wenn wir die Tarifbindung stärken wollen – ich kann
es nur betonen –, müssen die Tarifverträge für Arbeitnehmer und Arbeitgeber attraktiv sein. Als Beispiel – da haben wir als NRW-Koalition aus CDU und
FDP einen großen Schritt gemacht – nenne ich die
Bundesratsinitiative zum Arbeitszeitgesetz. Wenn wir
doch hier innerhalb des Rahmens der europäischen
Arbeitszeitrichtlinie einvernehmliche Vereinbarungen
der Tarifpartner für mehr Flexibilität voraussetzen,
dann bieten Tarifverträge einen Mehrwert. Der Tarifvorbehalt, den wir dort hineingeschrieben haben, gibt
einen Anreiz für Unternehmen,
(Zuruf von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD])
wieder eine Tarifbindung einzugehen, um die Vorteile neuer Regelungen nutzen zu können. Aber leider hat die SPD hier im Landtag dies nicht erkannt.
(Beifall von der FDP)
Unsere Antwort auf die Aktuelle Stunde lautet: Wir
müssen die Attraktivität von Tarifverträgen erhöhen,
und zwar durch weniger staatliche Regulierung und
mehr Gestaltungsmöglichkeiten der Tarifpartner für
die Arbeitswelt der Zukunft. – Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall von der FDP)
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der AfD hat nun Herr Dr. Vincentz
das Wort.
Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst
möchte auch ich festhalten, dass die Tarifpartner in
Deutschland ihre Verhandlungen selbstverständlich
autonom führen und gesetzlich verbrieft auch autonom führen sollten. Die Politik sollte sich nur in absoluten Ausnahmefällen auf eine Seite schlagen. Mit
Blick auf den 1. Mai ist das insbesondere seitens der
SPD nicht zu erwarten. Das verwundert nicht; findet
man in diesen Reihen doch viele Doppel- bzw. Tripelfunktionäre. Ich gestehe zu: Das kann man machen.
Allerdings bleibt anzumerken, dass die Gewerkschaften wahrscheinlich deutlich erfolgreicher verhandeln würden, wenn sie nicht jeden Parteitag, jeden Bürgerdialog, schlichtweg jede unserer Versammlungen draußen mit einem Fahnenmeer Seit
an Seit mit der Antifa begleiten würden. Wahrscheinlich hätten sie dann nämlich mehr Zeit, um sich für
die Löhne der Arbeiter einzusetzen.
(Beifall von der AfD)
Wahrscheinlich ist der fehlende Fokus auf das, wofür
die Gewerkschaften eigentlich da sind, auch ein
Grund dafür, warum nur noch ein Bruchteil der Menschen in Deutschland überhaupt gewerkschaftlich organisiert ist, wenn man die Zahlen mit den 60er-,
70er- und 80er-Jahren vergleicht. Bausteine und
Lehrgänge gegen rechts, für formgerechtes Gendern
und die Ausbildung sogenannter Stammtischkämpfer ziehen wohl nur bei einem Bruchteil der arbeitenden Bevölkerung. Faire Löhne und ein gerechtes
Auskommen wären vielleicht die besseren Triebfedern, um sich gewerkschaftlich organisieren zu wollen.
(Beifall von der AfD)
Nichtsdestotrotz ist der zentrale Gedanke, dass Firmen ihre Gewinne nicht an den Beschäftigten vorbei
erwirtschaften sollten und die Schere zwischen Gewinnen und Reallöhnen insbesondere seit den 90erJahren auseinandergegangen ist, richtig. Daran hat
allerdings auch ein Bundeskanzler und Fossilbrennstofflobbyist Schröder nichts geändert. Schade eigentlich, kann man nur sagen; da sind viele Chancen
auf der Strecke geblieben.
Tarifverträge, die traditionell eher von den linken gewerkschaftlich organisierten Parteien gefordert werden, sind ein Mittel, um eine Bindung zwischen dem
Erfolg der Firma und der Beteiligung der Beschäftigten festzuschreiben, Beschäftigte gut zu entlohnen
und damit, wie in Ihrem Antrag beschrieben, die
Kaufkraft im Binnenraum zu erhöhen. Das ist eine
vertretbare Meinung, für die ich eine gewisse Sympathie habe.
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Was ist aber, wenn durch die Politik als Reaktion auf
das Coronavirus eine so in Friedenszeiten noch nie
dagewesene Krise des Handels, der Dienstleistung
und Betriebe verursacht wird? Was ist, wenn es in
diesem und insbesondere in den folgenden Jahren
nicht darum geht, dass Gewinn, der im Kommunistischen Manifest auch Profit genannt wird – nur, um
die Diskussion richtig einzusortieren: wir reden hier
nicht betriebswirtschaftlich oder wirtschaftswissenschaftlich, sondern ideologisch –, am Arbeiter vorbeigeschleust wird, sondern gesetzlich und vertraglich
zugesicherter Lohn aktuell viele Betriebe und insbesondere die kleineren in Form von Fixkosten vor existenzbedrohende Probleme stellt?
Tarifflucht kann also auch bedeuten, dass die Verkäuferin im Buchladen zukünftig gegebenenfalls
schlechter bezahlt wird, der Buchladen der Innenstadt aber erst einmal erhalten bleibt. Das kann
selbstverständlich kein Argument für eine dauerhaft
schlechtere Bezahlung sein, aber in der Krise ist es
zumindest eine Erklärung der Wirtschaftsverbände,
die man eben auch hören muss.
Wenn die SPD also sagt, man könne Millionen Euro
mehr an Steuern einnehmen, wenn die Menschen in
den Betrieben in NRW durch Tarifverträge besser
bezahlt würden, stimmt das eben nur, solange die
Betriebe existieren, denn eine Firma, die in die Pleite
gegangen ist, zahlt auch keine Steuern.
(Beifall von der AfD)
Ich sage noch einmal: Das ist selbstverständlich
keine Dauerlösung, aber vielen Menschen in NRW
wird ein sicherer Job mehr bedeuten als eine kräftige
Tariferhöhung, um sich dann absehbar beim Amt
zum Stempeln einzusortieren.
Warum übrigens ausgerechnet die Caritas ein Problem mit der Tarifbindung hatte, erschließt sich mir
nicht; ich halte das sogar für einen mittelprächtigen
Skandal, über den man vielleicht an anderer Stelle
noch einmal sprechen sollte.
Die Politik könnte sich aber eher über die hohen Lebenshaltungskosten und die vielen Steuern, die wir
den Bürgern aufbürden, als über Tarifrunden und Tarifverträge unterhalten, in die wir gesetzlich tatsächlich überhaupt nicht eingebunden sind und allenfalls
moderierend eingreifen können.
Hier läge eine gute Ansatzmöglichkeit, um der arbeitenden Bevölkerung unter die Arme zu greifen. Die
Mehrwertsteuer ist dafür ein gutes Beispiel: Von ihrem logischen Konstrukt her ist sie eben nicht progressiv, denn alle zahlen das Gleiche, egal wie viel
sie verdienen. Insbesondere die kleinen Einkommen
oder große Familien trifft es besonders hart.
Nicht umsonst fordern wir in unserem Bundestagswahlprogramm eine deutliche Senkung der Mehrwertsteuer, weil das wirklich bei den Menschen ankommt, die es brauchen. Hier kann die Politik

Landtag
Nordrhein-Westfalen

tatsächlich tätig werden. Schöne Reden zum 1. Mai
kann man halten; die füllen aber keine Bäuche. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister
Laumann das Wort.
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident!
Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass es auch einmal eine Aktuelle Stunde gibt, bei der es nicht um Corona geht.
(Frank Müller [SPD]: Gern geschehen!)
Der Landtag macht deutlich, dass es auch andere
Themen gibt als dieses große Problem. Gleichwohl
muss ich feststellen, dass die sinkende Tarifbindung
ein altes Thema ist. Ehrlicherweise könnten wir darüber schon seit vielen Jahren in jeder Plenarsitzung
reden, denn die Tarifbindung sinkt fast gleichbleibend schon seit vielen Jahren:
Waren im Jahr 2000 in Nordrhein-Westfalen noch
56 % der Betriebe und 74 % der Beschäftigten in einer Tarifbindung, sind es heute noch 32 % der Betriebe und 60 % der Beschäftigten. Selbstverständlich steht Nordrhein-Westfalen damit im Vergleich zu
anderen Bundesländern insgesamt immer noch ganz
gut da.
Um es aber direkt vorwegzunehmen: Die Entwicklung der Tarifbindung ist völlig unabhängig von der
Farbe der Regierungen gesunken. Weil das eine
komplizierte Gemengelage ist, kann die Landesregierung das auch nur begrenzt ändern. Im Übrigen
ist auch in Zeiten des Tariftreuegesetzes die Tarifbindung in Nordrhein-Westfalen gesunken.
Selbstverständlich ist die sinkende Tarifbindung aus
vielen Gründen, die im Antrag angesprochen werden, ein großes Problem. Der Tarifkonflikt bei der
TSP, den die SPD zum Anlass für diese Aktuelle
Stunde genommen hat, ist leider exemplarisch für
Auseinandersetzungen, die seit Jahren in verschiedenen Betrieben unseres Landes stattfinden:
Die LEG will für ihre Tochtergesellschaft TSP, in der
quasi die Handwerker des Konzerns sind, keinen Tarifvertrag mit ver.di abschließen; dafür gibt es in der
Geschäftsführung zurzeit überhaupt keine Bereitschaft. Ich weiß über diesen Konflikt auch deshalb
gut Bescheid, weil Dennis Radtke, der CDALandesvorsitzender und Europaabgeordneter ist, auf
Bitten von ver.di die Tarifpartnerschaft in diesem Tarifstreit übernommen hat.
Er hat mir berichtet, dass er sich schon Ende Januar
mit der Geschäftsführung der LEG getroffen hat,
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aber auch dieses Treffen zu keinen weiteren Verhandlungen zwischen der Geschäftsführung und den
Gewerkschaften geführt hat. Auch die Landesschlichterin, die bei uns im MAGS angesiedelt ist, ist
selbstverständlich an dem Fall dran.
Jegliche Vermittlung hat immer nur dann Sinn, wenn
auf beiden Seiten eine gewisse Gesprächsbereitschaft vorhanden ist. Die Tarifautonomie macht es
möglich, Tarifverträge mit dem Mittel des Arbeitskampfes durchzusetzen. Das ist gut, richtig und das
wichtige Recht der Gewerkschaften, so auch aktuell
bei der LEG. Genauso gilt, dass man selbstverständlich kein Mitglied einer Gewerkschaft sein muss. Unternehmen sind auch nicht gezwungen, Tarifverträge
abzuschließen.
Die Politik kann also Konflikte wie bei der TSP nicht
einfach lösen, indem sie einen Tarifvertrag verordnet. Sie kann versuchen zu vermitteln, am Ende aber
keinen Zwang ausüben. Der Politik steht das zentrale
Instrument der Allgemeinverbindlichkeit zur Verfügung, um konkret dafür zu sorgen, dass wieder mehr
Beschäftigte von tariflichen Regelungen profitieren.
Um es konkret zu machen: Wir haben in NordrheinWestfalen in vier Branchen einen landesbezogenen
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, nämlich bei den
Sicherheitsdienstleistungen mit 33.000 Beschäftigten, beim Bäckerhandwerk mit 41.000 Beschäftigten,
beim Friseurhandwerk mit 26.000 Beschäftigten und
im Gaststätten- und Hotelgewerbe mit 180.000 Beschäftigten. Das sind in Summe 280.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des allgemeinverbindlichen Tarifvertrages NRW fallen. Hinzu kommen noch rund 200.000
Menschen, die in diesen Branchen einen 400-EuroJob haben.
Gerade in Branchen, in denen oft niedrige Löhne gezahlt werden, ist die Allgemeinverbindlichkeit gut und
sinnvoll, denn sie ist nach meiner Auffassung die einzige Möglichkeit, das Abrutschen niedriger Tariflöhne
in den Mindestlohn zu verhindern.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Dieses gilt natürlich auch für den Einzelhandel, wo
die Tarifbindung in Nordrhein-Westfalen mittlerweile
bei 30 % liegt. Ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass viele Betriebe die Tarifabschlüsse übernehmen, aber natürlich nicht in der
Statistik auftauchen. Ich habe die Tarifvertragsparteien im Einzelhandel öffentlich aufgefordert, einen
Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit zu stellen, damit
die Entgelte nicht noch weiter in Richtung Mindestlohn sinken und die Tarifflucht im Einzelhandel stabilisiert wird.
Aber um als Arbeitsminister einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklären, braucht nun mal den
Antrag beider Tarifvertragsparteien. Der Handels-
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verband HDE hat auf der Arbeitgeberseite keine
Mehrheit für solch einen Antrag gefunden.
Die Funktionäre des HDE waren sehr bemüht, es
hinzubekommen – um das auch mal zu sagen –, und
trotzdem haben sie es nicht geschafft. Das liegt natürlich auch daran, dass natürlich viele Einzelhandelsunternehmen durch den Versandhandel unter einen enormen Druck geraten sind und der Versandhandel natürlich nach ganz anderen Spielregeln
stattfindet als der stationäre Handel.
(Zurufe von der SPD)
Die Coronakrise hat wahrscheinlich diesen Prozess
noch beschleunigt, weil immer mehr im Versandhandel bestellt wird. Wenn wir von Solidarität sprechen,
dann gehört dazu auch die Solidarität der Konsumenten, sich mal zu überlegen, wo man bestellt, und
sich zu fragen, warum der Versandhandel so billig
sein kann.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Weil es nämlich ein Heer von Menschen gibt in der
Logistik und woanders, die zu sehr prekären Arbeitsverhältnissen ihren Job machen! Das sollte man bei
jeder Bestellung in diesem Bereich vor Augen haben.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Natürlich kann man jetzt sagen, dass man Gesetze
ändern muss, damit ein einseitiger Antrag ohne Arbeitgeberverband möglich ist. So einfach ist die Sache aber auch wieder nicht. Vor den Veränderungen
des Tarifautonomiestärkungsgesetzes 2014 war ein
einseitiger Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit möglich. Mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge hat es
vorher aber auch nicht gegeben.
Ich bin der Überzeugung, dass wir dieses Thema
grundsätzlich besprechen müssen, auch parteiübergreifend, und auch zu Entscheidungen kommen
müssen. Mit diesem Anspruch bin ich 2018 in die Arbeits- und Sozialministerkonferenz und 2019 als
NRW-Koalition in den Bundesrat gegangen, um hier
eine stärkere tarifliche Ordnung zu erarbeiten. Einen
Austausch hat es zwischen Bund und Ländern auf
Arbeitsebene gegeben; konkrete Vorschläge, die mit
den Sozialpartnern diskutiert werden können, gibt es
jedoch bisher noch nicht.
Auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz 2020
habe ich dann einen Antrag durchgesetzt, der im
Verfahren der Allgemeinverbindlichkeitserklärung
eine Begründungspflicht bei dem ablehnenden Votum des Tarifausschusses und die Veröffentlichung
dieses Votums fordert. Ich glaube, dass man damit
schon etwas bewirken kann. Denn eines muss klar
sein: Wenn es große Verbände gibt, die weiterhin
meinen, sie müssten sich gegen jegliche Allgemeinverbindlichkeit wehren, dann müssen diese Verbände eben auch mit Druck aus der Öffentlichkeit
und mit öffentlicher Kritik leben.
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Es muss klar sein, dass das Verhindern von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen ganz konkret für
schlechtere Arbeitsbedingungen von Tausenden von
Menschen sorgt. Es muss aber auch klar sein, dass
kollektive Verhandlungen auf Ebene der Tarifvertragsparteien einfach zur DNA unserer Sozialen
Marktwirtschaft gehören und es nicht in Ordnung ist,
wenn Konzerne meinen, sie bräuchten das nicht
mehr zu machen, und nur die anderen für sie schöneren Seiten der Sozialen Marktwirtschaft nutzen
wollen. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU und Dietmar Brockes
[FDP] – Zuruf von der SPD: Herr Lenzen hat
gar nicht geklatscht!)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister
Laumann. – Für die SPD spricht nun der Abgeordnete Herr Dudas.
Gordan Dudas (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen! Das Alarmsignal von ver.di muss
auch den Letzten von uns wachrütteln. Wenn zunehmend Unternehmen mit teils hohen Renditen aus
den Tarifverträgen fliehen, sie aufkündigen oder
diese wie bei Vonovia nur für Altverträge gelten, dann
hat das nachhaltig Folgen für die Beschäftigten. Es
ist nicht akzeptabel, dass einerseits ein wachsender
Anteil an Geringverdienern öffentlich beklagt wird,
aber alle nur danebenstehen und mit Blick auf den
Einzelhandel bei der Krise einen kurzen Moment applaudieren.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Besonders kritikwürdig ist das Verhalten von Unternehmensketten wie Thalia, Esprit oder der neuen Eigentümer von real, die wahlweise Tarifverträge nicht
anerkennen oder kündigen.
Schauen wir uns mal an, was da genau geschieht.
Erst kommen die Ketten in die Einkaufsstraßen, verdrängen oder kaufen alteingesessene Familienunternehmen und forcieren dann das Lohndumping. Denn
wie soll ein kleines Unternehmen, etwa der örtliche
Buchladen oder das Möbelhaus, sich gegen diese
großen Ketten behaupten können? Gleichzeitig sorgt
die fehlende Tarifbindung dafür, dass die Beschäftigten schlechtere Arbeitsbedingungen hinnehmen
müssen und auch weniger Lohn erhalten. Das trifft
im Einzelhandel nicht zuletzt viele Frauen, oft alleinerziehend und in Teilzeit beschäftigt, die dadurch weniger Geld in der Tasche haben.
Ich möchte Ihnen mal von Gisela erzählen.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
Gisela wohnt in Köln, in Herne oder auch in Kierspe.
Gisela steht um 5:30 Uhr morgens auf, macht sich
fertig,
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(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
bereitet das Frühstück zu, weckt die Kinder, zieht sie
an, fährt zur Kita, danach zur Arbeit.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
Gisela arbeitet im Supermarkt. Sie zieht sich um, bereitet die Kasse vor, fängt um 8 Uhr in der Früh an zu
kassieren. Sie kassiert Kunde um Kunde, 40 Kunden
in einer Stunde, drei Stunden lang. In dieser Zeit bewegt sie 420 kg Ware über das Band bis um 11 Uhr.
Dann macht sie Frühstückspause. Um 11:45 Uhr
macht sie weiter bis 14:15 Uhr, wieder 420 kg. Dann
macht sie 30 Minuten Mittagspause. Dann kassiert
sie weiter bis 16:45 Uhr, 280 kg.
Wenn Gisela dann heimgeht, acht Stunden konzentriert malocht hat, gewissenhaft war, behilflich
war, beleidigt und beschimpft wurde und trotzdem
freundlich geblieben ist und über eine Tonne Waren
über das Band bewegt hat, jeden Tag, dann kommen
Manager daher, die noch nie malocht haben, noch
nie gespürt haben, dass das Kreuz nach acht Stunden und über einer Tonne bewegter Ware über das
Band schmerzt, und sagen zu Gisela: He, Gisela, du
bist zu teuer. Es gibt jetzt nur noch 10 statt 12 Euro
Stundenlohn.
Das heißt für Gisela: keinen Urlaub mit den Kindern,
kein Extra-Eis für die Kleinen, keine neuen Klamotten, wenn die alten verschlissen sind. Um über die
Runden zu kommen, sucht Gisela sich einen Nebenjob, Putzen. Sie kommt um 19 Uhr statt um 17 Uhr
nach Hause, ist gestresst und wird krank. Und was
sagen sie dann zu Gisela? – Ja, Gisela, da hättest du
schon etwas mehr auf deine Gesundheit achten
müssen. So können wir dich nicht gebrauchen. Du
bist zu oft krank.
Herr Minister Laumann, Sie und ich, wir sind beide
Gewerkschafter, und das ist auch gut so. Wir reden
immer über Wertschätzung, über hart arbeitende
Menschen. Ja, manche reden davon, wie zum Beispiel die FDP, dass Leistung sich lohnen soll. Das ist
für eine wachsende Zahl von Beschäftigten, sei es im
Einzelhandel oder bei größeren Unternehmen,
schon lange nicht mehr der Fall.
Wir brauchen klare Perspektiven, die der fortschreitenden Tarifflucht begegnen. Denn die Kolleginnen
und Kollegen in den Unternehmen haben mehr verdient als nur ein Schulterzucken mit dem Verweis auf
den freien Markt. Das ist zynisch. Gerade wir in
Deutschland und in Nordrhein-Westfalen haben über
Jahrzehnte gute Erfahrungen mit einer engen Tarifpartnerschaft zwischen Arbeitgebern und den Gewerkschaften gemacht. Denn gute Arbeitsbedingungen bedeuten zufriedene, gesunde und qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit ihrem
Unternehmen identifizieren und dann auch gute Arbeit leisten.
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Wer immer noch glaubt, die Menschen alleine als
Kostenfaktor betrachten zu können, ist in der ewig
gestrigen Verirrung neoliberaler Marktpolitik steckengeblieben. Gerade in der Pandemie wurde der Geist
der Solidarität immer wieder beschworen, auch hier
in diesem Plenarsaal. Doch am Ende sind es wieder
einmal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die
die Zeche bezahlen.
Die Beschäftigten bei TSP und den vielen anderen
Unternehmen haben daher unsere vollste Unterstützung verdient. Denn die Tarifflucht senkt ihre Löhne,
macht es immer schwieriger, dass sich Menschen
ihre Wohnung überhaupt noch leisten und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Während der
Niedriglohnsektor steigt, entgehen letztlich dem
Staat und den Sozialversicherungen zunehmende
Beträge.
Meine Damen, meine Herren, Solidarität ist Zukunft.
Das ist das Motto des DGB zum diesjährigen 1. Mai.
Ein wichtiger und auch richtiger Schritt ist, dass auch
der Landtag ein Signal für Solidarität, Tarifverträge,
Sozialpartnerschaften, gute Löhne und damit gegen
die fortschreitende Tarifflucht setzt. – Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit und Glück auf!
(Beifall von der SPD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege
Dudas. – Für die CDU-Fraktion spricht nun der Abgeordnete Schmitz.
Marco Schmitz (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte nur noch auf einige
Dinge eingehen, die meine Vorredner genannt haben. Der Minister sowie der Kollege Preuß haben ein
Großteil, wie wir dazu stehen, erklärt.
Liebe Kollege Dr. Vincentz, wenn Sie sich wundern,
dass die Gewerkschaften bei Veranstaltungen der
AfD bei Ihnen vor der Tür demonstrieren, dann mag
es daran liegen, dass sich die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nicht von Ihnen vertreten fühlen
und deswegen genau bei Ihnen demonstrieren.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und der
SPD – Andreas Keith [AfD]: Bezahlte SPDFunktionäre, das ist alles! – Weiterer Zuruf von
Markus Wagner [AfD])
Herr Kollege Dudas, Sie haben eben noch einmal
sehr ausführlich dargestellt, was die Funktion von
Sozialpartnerschaft bedeutet. Scheinbar haben Sie
dem Minister nicht richtig zugehört. Ich mache keinen
Hehl daraus: Es gibt Wirtschaftsvertreter, die eine
Stärkung der Betriebsräte als unnötig ansehen. Ich
habe oft auf Unternehmensseite, nicht auf Personalratsseite, für das Unternehmen, für den öffentlichen
Dienst verhandelt und die Erfahrung gemacht, dass
Unternehmens- und Arbeitnehmervertreter ein gemeinsames Interesse an starken Betriebs- und
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Personalräten haben. Betriebsräte sind nicht da, um
der Firma zu schaden, sondern um die Entwicklung
zu unterstützen. Mit einem Betriebsrat, der das Mandat seiner Belegschaft hat, kann ich als Unternehmer
auf Augenhöhe verhandeln, weiß aber auch, dass
die gefassten Beschlüsse im Nachgang akzeptiert
werden. Das ist bei einem schwachen Betriebsrat
nicht so.
Zum Schluss möchte ich es noch einmal betonen:
Zur deutschen Sozialkultur gehören Personal- und
Betriebsräte. Das ist Staatsräson in Deutschland. Mit
den Sozialpartnerschaften auf betrieblicher und
überbetrieblicher Ebene haben wir den Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital überwunden und
ein Verhältnis auf Augenhöhe geschaffen. – Herzlichen Dank.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der AfD hat der Abgeordnete Herr
Loose das Wort.
Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe
SPD-Kollegen, Sie geben an, dass durch zu geringe
Löhne ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde.
Doch warum zahlen die Unternehmen zu geringe
Löhne? Sind die Unternehmen alle raffgierig und
beuten die Menschen nur einfach gerne aus? Ist das
Ihre Vorstellung, liebe SPD? – Unsere ist es auf jeden Fall nicht.
(Zuruf von der SPD: Aha!)
Denn mit der Zeit würden die guten Mitarbeiter zur
Konkurrenz abwandern und so die Wettbewerbssituation des aus Ihrer Sicht raffgierigen Unternehmens
verschlechtern. Aber vielleicht denken Sie noch in
den Kategorien des 19. Jahrhunderts, als die Menschen eher wie Arbeitssklaven behandelt wurden.
Die Unternehmen des 21. Jahrhunderts können es
sich aber nicht mehr erlauben, ihre Arbeiter so zu behandeln.
(Zuruf von der SPD)
Deshalb zahlen die meisten auch Löhne, die zum
Jobprofil passen.
Man muss zudem beachten, dass viele Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen, liebe
Kollegen von der SPD. Natürlich haben Sie in Ihrem
Antrag nur Unternehmen genannt, die als Dienstleister in Deutschland agieren. Doch was ist mit der
Stahlbranche? Was ist beispielsweise mit thyssenkrupp? Diese Unternehmen konkurrieren mit Unternehmen aus China. Warum muss denn thyssenkrupp überall auf die Kosten achten? – Der größte
Posten bei thyssenkrupp sind doch neben den Löhnen die Energiekosten. Doch Sie alle hier erhöhen
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die Energiekosten für die Industrie mit Ihrer sogenannten Energiewende.
Der Bundesrechnungshof hat dieses anschaulich in
seinem Gutachten dargelegt. Fast überall steht
Deutschland mit seinen Energiepreisen an der
Spitze. Wie hoch sind zudem die Bürokratiekosten
für die Unternehmen? – Auch hier kommen immer
mehr Vorschriften dazu. Sie erdrücken die Unternehmen mit Bürokratie. Sie erdrücken die Unternehmen
mit hohen Steuern und Abgaben. Sie erdrücken die
Unternehmen mit hohen Energiekosten.
Jetzt beschweren Sie sich, dass die Unternehmen
bei den Tarifverträgen lieber einen einfachen Weg
gehen, statt sich auch noch damit herumzuschlagen? – Aber natürlich können Sie sich beschweren,
das gehört ja zum guten Ton einer Gewerkschaftspartei. Doch so wie die Gewerkschaften haben Sie
sich ebenfalls von der Gesellschaft entfernt. Das
führt zu einer wahren Mitgliederflucht bei den Gewerkschaften, allen voran bei ver.di und bei IG Metall. Mehr als eine Million Menschen haben diesen
Gewerkschaften in den letzten 20 Jahren den Rücken gekehrt, denn die Arbeiter sind inzwischen entsetzt von dem, was die Gewerkschaften da machen.
Da geht es inzwischen mehr um das Gendersternchen als um gute Arbeitsbedingungen.
Die Funktionäre der Gewerkschaften haben die Arbeiter mal um mal, immer wieder im Stich gelassen.
Als es um die Vernichtung der Tausenden Arbeitsplätze im Rheinischen Revier ging, haben das sowohl die SPD als auch die Gewerkschaft mitgemacht. Nachher sitzt hier der Vertreter der IG BCE in
einer Anhörung und weint Krokodilstränen, weil all
die Arbeitsplätze weg sind.
Hören Sie endlich auf, den Industriestandort
Deutschland mit Ihren Gewerkschaften immer weiter
kaputtzumachen! Dann kommen die Unternehmen
vielleicht auch wieder an den Verhandlungstisch.
Noch einen letzten Punkt zur Rechtslage von Streiks
und Tarifbindung. Auch Streiks verursachen übrigens volkswirtschaftliche Kosten, und zwar nicht nur
bei den Unternehmen, sondern auch bei den Kunden. Stellen Sie sich allein die Streiks im letzten Jahr
beim Reinigungspersonal in den Schulen vor, zu denen ver.di aufgerufen hat. Dort, mitten in der Pandemiezeit, als schon vorher viele Schulstunden ausgefallen sind und endlich ein Hygienekonzept vorlag,
als die Schulen wieder aufmachen konnten, hat
ver.di mit den Reinigungskräften die Schulen bestreikt. Wer waren die Leidtragenden? – Das waren
die Lehrer, das waren die Eltern, das waren die Unternehmen, bei denen die Eltern nicht mehr zur Arbeit
kommen konnten, weil sie ihre Kinder zu Hause betreuen mussten – mitten in der Pandemiezeit zulasten der Volkswirtschaft.
Was ist mit den ständigen Streiks bei Bussen und
Bahnen, wenn die Menschen plötzlich auf das Auto
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umsteigen müssen und stundenlang im Stau stehen? Sind solche Streiks erlaubt? – Ja, natürlich!
Und wir als Partei müssen solche Streiks auch akzeptieren. Wir müssen sie nicht immer gut finden,
aber es gehört auch zum Streit um gute Löhne und
gute Arbeitsbedingungen dazu.
Aber natürlich ist es auch geltendes Recht, liebe
SPD, dass sich Unternehmen aus überzogenen Tarifsystemen zurückziehen dürfen. Das nennt sich Tarifautonomie. Das ist in unserer Verfassung verankert. Das ist geltendes Recht, liebe SPD. Das müssen Sie nicht gut finden, aber das müssen Sie akzeptieren.
Wir als Rechtsstaatspartei akzeptieren sowohl das
eine
(Widerspruch)
als auch das andere. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Da mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließe ich die Aussprache und die Aktuelle
Stunde.
Wir kommen zu:
2 Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13401
Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort wiederum an die Kollegin Frau Kapteinat.
Lisa-Kristin Kapteinat*) (SPD): Sehr geehrter Herr
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich
denke, spätestens nach der Aktuellen Stunde, die wir
gerade hatten, und nach den Ausführungen, die die
eine oder andere Fraktion zur Sinnhaftigkeit von Tarifbindungen und zum Respekt, den hart arbeitende
Menschen für ihre Leistungen verdienen, ausgeführt
hat, ist es sehr deutlich geworden, wie hier die Positionen im Landtag sind.
Gleichwohl hoffe ich, dass wir den einen oder anderen von Ihnen mit unserem Antrag davon überzeugen können, gemeinsam zu überlegen, wie wir in
Nordrhein-Westfalen weiter vorgehen möchten, wie
wir es schaffen, ein Land mit guten wirtschaftlichen
Bedingungen und guten Bedingungen für Menschen,
die hier arbeiten und unser Land damit am Laufen
halten, zu sein.
Herr Minister Laumann hat gerade schon gesagt, er
freue sich, wenn er mal nicht zu Corona reden muss.
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Ich möchte daher mit diesem Antrag den Blick gerne
auf die Zeit nach der Pandemie lenken. Was vielen
Bürgerinnen und Bürgern beim Coronamanagement
der Politik – ich sage jetzt bewusst: der Politik – fehlt,
was uns allen fehlt, ist der Weitblick. Das berühmte
Gelegenheitsfenster, das sich durch die Krise für
Veränderungen in der Zeit danach ergibt, ist aber
kein Selbstläufer.
Man kann die Hoffnung, dass nach Corona vieles
besser wird, bei vielen Bürgerinnen und Bürgern nahezu spüren. Diese Hoffnung darf Politik, diese Hoffnung dürfen wir nicht enttäuschen; denn wir haben
eklatante Lücken gesehen, die durch die Krise noch
deutlicher zutage getreten sind. Dieses Momentum
wollen wir als SPD und dürfen wir als Gesellschaft
nicht verspielen.
Wir wollen die Zukunft dieses Landes gestalten und
heute an morgen denken. Deshalb legen wir mit unserem Leitantrag einen umfassenden Plan für gute
Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen vor.
Aber dazu gehört zunächst eine kleine Bestandsaufnahme. Die aktuelle Lage auf dem Arbeitsmarkt zeigt
uns leider: Ein solcher Plan ist dringend notwendig.
Die aktuellen Zahlen besagen, im März 2021 waren
rund 16,7 % mehr Menschen arbeitslos als im Vorjahr. Ganz aktuelle Zahlen besagen, die Zahl der
Langzeitarbeitslosen ist um 32,7 % auf 43,5 % gestiegen. Sprich: 43,5 % der Menschen, die arbeitslos
sind, sind langzeitarbeitslos.
Am anderen Ende des Arbeitsmarktes, nämlich auf
dem Ausbildungsmarkt, wirkt sich die Pandemie
ebenfalls verheerend aus. Ein halbes Jahr vor dem
Start des Ausbildungsjahres haben Unternehmen
84.797 Ausbildungsplätze gemeldet. Das sind 6.417
oder 7 % weniger als vor einem Jahr.
Im Zusammenspiel mit der fortschreitenden Digitalisierung zeigt Corona: Die Arbeitswelt ändert sich rasend schnell. Es entstehen neue Berufsfelder; traditionelle Berufe passen sich an – freiwillig oder gezwungen.
Damit wir diesen Entwicklungen nicht mehr hinterherschauen, brauchen wir einen sozialen Neustart
für die Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen: mit guten
Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung und besseren Löhnen,
(Beifall von der SPD)
und das alles unter den Vorzeichen eines ökologischen Fortschritts, der sozial gerecht sein muss.
Kommen wir nun zum Antrag: Zunächst haben wir
die Offensive für mehr Mitbestimmung im Mitbestimmungsland Nordrhein-Westfalen und mehr Unterstützung für die Gründungen von Betriebsräten. Insbesondere im Dienstleistungsbereich gibt es viele
Berufsgruppen, die keine Möglichkeiten haben, ihre
Interessen gegenüber den Arbeitgeberinnen und
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Arbeitgebern kollektiv zu vertreten. Deshalb brauchen wir ein Landesprogramm, das Betriebsratsgründungen fördert, insbesondere da, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch keine Stimme haben. Gerade in Bereichen, in denen die Digitalisierung der Arbeitswelt eine immer größere Rolle spielt,
müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ausreichend beteiligt werden, damit dieser Prozess
zum Nutzen von uns allen wird.
Aber auch gesellschaftlich kommen wir weiter. Immer öfter arbeiten Mann und Frau. Beide müssen
und wollen auch die sogenannte Care-Arbeit gemeinsam übernehmen. Dafür müssen wir als Staat
und muss auch die Wirtschaft entsprechende Möglichkeiten schaffen. Wir wollen ein Förderprogramm,
das Angebote und Anreize im öffentlichen Dienst und
der Privatwirtschaft unterstützt, um der gesellschaftlichen Realität Rechnung zu tragen und Möglichkeiten zu bieten, die unbezahlte Care-Arbeit partnerschaftlich aufzuteilen.
Wir benötigen aber auch ein vorausschauendes Arbeits- und Qualifizierungsprogramm. Mit dem Wandel der Arbeitswelt geht auch ein Wandel der Arbeitsstellen einher. Um auf diesem Weg die Beschäftigten
nicht zu verlieren, müssen wir dafür sorgen, dass
gute Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugänglich sind.
(Beifall von der SPD)
Ein Punkt, den wir im Zusammenhang mit Corona in
den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer wieder diskutiert haben, sind auch die Kinder und Jugendlichen. Hier gibt es eine Möglichkeit, wie wir
ganz konkret zeigen können, wie wichtig uns auch
die Jugendlichen sind. Wir setzen uns deshalb für
eine umlagefinanzierte bundesweite Ausbildungsgarantie ein. Damit können wir zeigen: Wir stehen an
eurer Seite, und wir stehen für eure Zukunft ein.
(Beifall von der SPD)
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerrechte sowie
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmersicherheit bedeuten aber auch einen stärkeren Arbeitsschutz in
Nordrhein-Westfalen. Im Durchschnitt vergehen hier
25,5 Jahre, bis ein Betrieb kontrolliert wird. 25,5
Jahre! Da helfen auch die bisherigen Aufstockungen
leider wenig. Dabei ist der Arbeitsschutz ein wichtiges Instrument, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser zu schützen. Wir wollen deshalb
1.000 zusätzliche Stellen im Arbeitsschutz.
(Beifall von der SPD)
Darüber hinaus wollen wir mit einer Offensive für
Respekt und Leistungsgerechtigkeit in NordrheinWestfalen gerechte Rahmenbedingungen für all jene
schaffen, die von der immer größer werdenden Ungleichheit in der Gesellschaft und den Ungerech-
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tigkeiten auf dem Arbeitsmarkt am stärksten betroffen sind.
Wir sind außerdem dafür, dass die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Fördermitteln nur gekoppelt
an die Einhaltung von Tarifverträgen und Mindestbestimmungen möglich sein darf. Wir haben eben gehört, wie wichtig das ist.
Ein Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde
ist notwendig, damit Menschen, die den ganzen Tag
arbeiten, nicht noch auf zusätzliche Unterstützung
angewiesen sind, und es ist auch eine Frage des
Respekts.
Wir wollen ein Bürgergeld, das digital, unkompliziert
zugänglich und verständlich ist, aber auch mit Regelsätzen, die zum Leben reichen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.
Weiter setzen wir uns für ein klares Bekenntnis zum
sozialen Arbeitsmarkt ein. Dieses Erfolgsmodell
müssen wir weiterentwickeln – gerade in Zeiten, in
denen die Langzeitarbeitslosigkeit steigt. Ich habe
die Zahlen gerade genannt.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben mit diesem Leitantrag einen umfassenden Plan vorgelegt,
um nach Corona arbeits- und wirtschaftspolitisch
nicht wieder in den alten Trott zu verfallen. Lassen
Sie uns dies gemeinsam verhindern.
Mein Kollege André Stinka wird gleich noch unsere
Ideen zum wirtschaftspolitischen Teil vorstellen.
Wir als SPD-Landtagsfraktion verstehen diesen Leitantrag als sozialdemokratisches Angebot für NRW
für die Zeit danach. Lassen Sie uns gemeinsam in
diese Zeit gehen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Kapteinat. – Für die CDU-Fraktion
spricht Herr Kollege Schmitz.
Marco Schmitz (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Die Gute Arbeit
von morgen für Nordrhein-Westfalen“ – das ist ein
wirklich hochgestecktes Ziel, welches ich aber ausdrücklich begrüße; denn unser Land braucht wirklich
gute Arbeit und gute Arbeitsbedingungen. Das haben
auch die Bürgerinnen und Bürger im Jahr 2017 so
gesehen, als sie der NRW-Koalition den Auftrag gegeben haben, sich um die Zukunft unseres Landes
zu kümmern, und das ganz offensichtlich, weil sie
Ihnen diese Zukunft nicht mehr zugetraut haben.
Der von Ihnen vorgelegte Antrag scheint das jetzt ein
Stück weit korrigieren zu wollen. Sie haben allerdings
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eine so große Anzahl von Punkten in diesen Antrag
aufgenommen, dass ich mich bei der Lektüre dann
doch eher an die Durcharbeitung Ihres Wahlprogramms erinnert habe als an einen Antrag, der ins
Plenum eingebracht wird.
(Zurufe von der SPD)
Aber da wir ja kurz vor dem 1. Mai stehen und Sie
am nächsten Wochenende einen Bundesparteitag in
Berlin haben, auf dem ein Großteil der Dinge, die
heute in dem Antrag aufgeführt worden sind, beschlossen werden soll, war die Bandbreite wahrscheinlich notwendig.
Das hilft für die weitere Bearbeitung dieses Antrags
allerdings nicht unbedingt weiter. Ich gehe davon
aus, dass Sie eine Anhörung dazu beschließen werden. Bei einer so großen Themenvielfalt wird eine
vernünftige Behandlung der einzelnen Themen dabei aber definitiv zu kurz kommen.
Ihre Forderungen sind – ich darf sie einmal aufzählen –:
ein Klimamasterplan, der Ausbau des Fernwärmenetzes, Betriebsratsgründungen speziell im Dienstleistungsbereichen mit hohem Frauenanteil, der Ausbau des Arbeitsschutzes und einer Weiterbildungspolitik,
(Beifall von der SPD und Zurufe)
eine Ausbildungsplatzgarantie, eine gesetzliche Regelung zum Homeoffice,
(Beifall von der SPD)
eine Offensive zu Respekt und Leistungsgerechtigkeit, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen,
(Zuruf von der SPD)
ein Bündnis zur Tariftreue, eine Mindestlohnanhebung, die Aufwertung der Erzieherberufe, Änderungen am sozialen Arbeitsmarkt
(Beifall und Zurufe von der SPD)
und natürlich – was darf nicht fehlen? – eine Reform
des sozialdemokratischen Traumas: eine grundlegende Überarbeitung der Grundsicherung.
Respekt! Selbst für eine Block-II-Debatte ist das ein
ordentlicher Themenkomplex. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, ich habe noch nicht alle Forderungen aus
dem Antrag vorgestellt. Aber Kollegin Kapteinat hat
ja einen Teil schon übernommen, und der Kollege
Stinka wird das ja gleich weiterführen.
(Zuruf von Sarah Philipp [SPD])
Wenn wir ernsthaft diese Themenbandbreite diskutieren wollen, können wir die restlichen Tagesordnungspunkte auf der heutigen Agenda streichen und
bis heute Abend mit diesem Tagesordnungspunkt
weitermachen.
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(Zuruf von der SPD: Einverstanden!)
Mir kommt es so vor, als wollten Sie kurz vor dem 1. Mai
oder aber vor dem Bundesparteitag mal ein Lebenszeichen aus der nordrhein-westfälischen SPDFraktion senden ganz nach dem Motto: Hallo, die
SPD in NRW ist auch noch da. Wir haben die Menschen nicht vergessen.
(Sarah Philipp [SPD]: Was sagen Sie dazu?)
Was Sie in Ihrem Antrag nicht sagen, ist, wie das
Ganze finanziert werden soll.
(Zuruf von der SPD)
Die einzige Zahl, die Sie nennen, ist ein zusätzlicher
Stabilitätsfonds mit einem Wert von über 30 Milliarden Euro. Der ist aber nicht für die Finanzierung der
Maßnahmen gedacht, sondern für Klimaschutz und
Beschäftigung in NRW. Aber als Opposition kann
man ja Freibier und Sonnenschein fordern, wenn
man selber nicht mehr daran glaubt, zukünftig die eigenen Forderungen umsetzen und vor allem mit dem
Geld der Bürgerinnen und Bürger bezahlen zu müssen.
(Zuruf von der SPD)
Für die Bearbeitung wäre eine Aufsplittung in die einzelnen Arbeitsbereiche aus meiner Sicht zielführender gewesen, aber sei es drum. Sie haben sich nun
mal entschieden, und nun beschäftigen wir uns mit
dem von Ihnen vorgelegten Potpourri aus alten sozialdemokratischen Themen, bereits erledigten Aufträgen und in Berlin angesiedelten Aufgaben.
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich glaube Ihnen, dass Ihnen all diese Themen, die
ich eben genannt habe, wirklich am Herzen liegen.
Aber eine ernsthafte Beschäftigung damit sieht anders aus. Das finde ich ein Stück weit schade.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Denn Sie sprechen zu Recht auch Themen an, die
die NRW-Koalition genauso wie Sie bewegt. Deswegen arbeiten wir bereits an vielen Themenkomplexen. Aufgrund des Umfangs der hier eingebrachten
Themen werde ich hier einige exemplarisch herausnehmen. Die weitere inhaltliche Debatte werden wir
im Ausschuss führen.
Ich komme zunächst – das hat Kollegin Kapteinat
auch schon erwähnt – zu dem Bereich Arbeitsschutz,
dem Sie einen relativ langen Textabschnitt widmen.
Erst gestern war der Internationale Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, ein wirklich
wichtiger Tag, der immer wieder auf die Notwendigkeit der Überwachung des Arbeitsschutzes hinweist.
Arbeitsschutzkontrollbehörden fielen viele Jahre dem
Rotstift der Haushaltspolitiker zum Opfer. Die Folge:
Die Anzahl der Kontrollen ist drastisch zurückgegangen.
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Das Arbeitsschutzkontrollgesetz, das Ende des Jahres im Bund verabschiedet worden und jetzt erfolgreich eingesetzt ist, könnte nun die erhoffte Kehrtwende bringen. Erstmalig wurde eine verbindliche
Mindestkontrollquote von 5 % durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder festgelegt. Diese Regelung greift ab 2026.
Aber – das muss man zur Wahrheit auch dazu sagen –
auch unter Rot-Grün wurde in den Jahren, als Sie
hier noch regiert haben, der Arbeitsschutz nicht weiter ausgebaut.
(Zuruf von der SPD: Das stimmt nicht! Das ist
falsch!)
Das hingegen hat die NRW-Koalition anders gemacht, und sie hat in den letzten Haushaltsberatungen regelmäßig zusätzliche Mittel bereitgestellt,
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
um die personellen Ressourcen beim Arbeitsschutz
in Nordrhein-Westfalen auszubauen. Das haben wir
nicht aus Zwang gemacht, um die Bundesvorgaben
2026 zu erfüllen, sondern das haben wir gemacht,
damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD])
geschützt werden. Arbeitsschutz darf nicht länger ein
Sparposten in den Haushalten sein, sondern der
Staat muss handlungsfähig bleiben und Missstände
regelmäßig kontrollieren. Genau dafür steht die
NRW-Koalition, meine Damen und Herren.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Nun zu einem weiteren Punkt. Neben der Lasten der
Coronapandemie sprechen Sie zu Recht die klimagerechte Transformation der Wirtschaft an. Auch hier
ist die NRW-Koalition bereits in den letzten Jahren
stark engagiert gewesen. Ich freue mich, dass Sie
unsere Wirtschaftspolitik jetzt auch mittragen.
Ich werde gleich noch auf einige Punkte im Detail eingehen, aber ich möchte Ihnen einfach mal die Projekte der NRW-Koalition aus den letzten Monaten
präsentieren:
(Zuruf von der SPD: Da bin ich sehr gespannt!)
Duisburg auf Shortlist beim Bundeswettbewerb für
ein deutsches Wasserstoffzentrum, Land fördert internationale Forschungsprojekte zur Solarenergie
mit mehr als 800.000 Euro, Wettbewerb Wärme aus
Tiefengeothermie für Nordrhein-Westfalen, Land fördert Machbarkeitsstudie mit 1,5 Millionen Euro,
Machbarkeitsstudie: Das Rheinische Revier eignet
sich hervorragend als Drehkreuz für den Austausch,
Landesregierung stärkt die Innovationskraft der Luftund Raumfahrtindustrie in Nordrhein-Westfalen,
Startschuss für das Ruhr-Konferenz-Projekt „chemstars“, für die großen Herausforderungen der Zukunft
brauchen wir innovative Gründungen in der Chemie,
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Landesregierung unterstützt Gründungsaktivitäten
an der Universität Bonn mit rund 3,2 Millionen Euro,
CO2-Emissionen werden um mehr als 1,2 Milliarden
t reduziert, das Rheinische Revier wird zur modernsten und klimafreundlichsten Energie- und Ressourcenregion in Europa entwickelt.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der
SPD, waren nur die Projekte aus dem laufenden Monat. Das muss Ihnen auch mal bewusst sein.
Natürlich müssen wir in Nordrhein-Westfalen der
Treiber einen modernen und umweltfreundlichen Industrie sein. Wir haben sogar die Chance, mit der
Förderung moderner Industrie zum führenden Standort in Europa zu werden. Klimaschutz und Industrie
schließen sich natürlich nicht aus. Ganz im Gegenteil: Die Förderung von Start-ups und Unternehmen,
die in diesem Bereich forschen, kann zu einem regelrechten Job-Boom führen und uns zu einer positiven
Arbeitsmarktbilanz verhelfen. Genau deswegen
kümmert sich die NRW-Koalition bereits seit Beginn
der Legislaturperiode erfolgreich darum.
So fordern wir eine Wasserstoffinfrastruktur, die Versorgung mit Wasserstoff als Grundlage einer nachhaltigen Industrie. Das sehen wir genauso, setzen
wir nur bereits schon um. Wieder sind Sie hinter den
fahrenden Zug gesprungen. Nordrhein-Westfalen
setzt auf Wasserstoff. Bis 2030 soll das klimaneutrale
Gas eine wesentliche Rolle in der Industrie und im
Verkehrssektor spielen. Landesweit wird dafür schon
heute an zahlreichen Standorten der Grundstein gelegt.
Mit Erlaubnis der Präsidentin darf ich unseren Wirtschaftsminister zitieren, der heute hier ist:
(Heiterkeit von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie)
„Wir haben die Chance, der Wasserstoffstandort
Nummer Eins in Europa zu werden. Zahlreiche innovative Unternehmen und Forschungseinrichtungen arbeiten schon heute an Lösungen für
eine zukünftige Wasserstoffwirtschaft. Wir treiben
diese Transformation voran und beschleunigen
den Markthochlauf der Wasserstofftechnologien.
Mit der Wasserstoff-Roadmap wollen wir Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ermutigen, ihre
Energie jetzt noch stärker auf diese innovative
und klimafreundliche Technologie auszurichten.“
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
„Gemeinsam können wir es so schaffen, dass
Nordrhein-Westfalen zum modernsten und klimafreundlichsten Industriestandort Europas wird.“
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
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Ein letzter Punkt, den ich mir noch herausgezogen
habe, ist der Bereich der Arbeitsmarktpolitik, was aus
meiner beruflichen Historie heraus natürlich klar wird.
Frau Kapteinat, wenn Sie die Zahlen vergleichen …
Von der Agentur bekommt man ja sehr viele Zahlen
zur Verfügung gestellt. Aber die Änderungen sind immer etwas schwierig zu vergleichen. Sie sagen, das
sei um soundso viel Prozent oder um soundso viel
Stellen gestiegen. Im Verhältnis von April 2020 zu
April 2021 ist die Arbeitslosigkeit – in Anführungsstrichen – nur um 0,3 % gestiegen, das natürlich auf einem sehr hohen Niveau; das ist gar keine Frage. Vor
allem ist da der Bereich der Langzeitarbeitslosen wesentlich stärker betroffen als der Bereich der Arbeitslosen aus dem SGB III.
Um das einordnen zu können, sollten Sie das
nächste Mal die Zahlen etwas anders präsentieren.
Zum Beispiel ist im Bereich des SGB III die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Sie können auch nicht einen Januarwert mit einem Aprilwert vergleichen, weil es einfach nicht
passt, weil Sie dadurch den jahresbedingten Aufschwung da rauslassen.
(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Das habe ich
auch nicht getan!)
Wie gesagt, im Bereich SGB III ist die Arbeitslosigkeit
im Vergleich von April 2020 zu April 2021 sogar gesunken. Nichtsdestotrotz sprechen wir – das dürfen
wir nicht vergessen – nicht über Prozentpunkte, sondern wir sprechen im April 2021 über 500.000 Menschen, die in der Langzeitarbeitslosigkeit verharren.
(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD])
Das ist ein Problem, um das wir uns kümmern müssen.
Sie haben eben Zahlen genannt, das sei um 16 % gestiegen. Das war etwas unverständlich für Menschen, die in dem Bereich nicht regelmäßig unterwegs sind.
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Deswegen ist es auch wichtig, dass wir Projekte für
Langzeitarbeitslose in Nordrhein-Westfalen weiter
ausbauen. Mit den Projekten nach §§ 16e und 16i
SGB II haben wir schon eine Menge geleistet zusammen mit dem Bund. Aber wir müssen schauen, dass
es weitergeht.
Das Gleiche gilt für die Berufsausbildung. Auch da
müssen wir uns um die Jugendlichen kümmern, denn
eine abgeschlossene Berufsausbildung ist der beste
Schutz vor Arbeits- und Perspektivlosigkeit und somit
auch ein Garant für gesellschaftliche Teilhabe. Genau da setzen wir an. Mit bis zu 1.000 zusätzlichen
Arbeitsplätzen pro Jahr ist die NRW-Koalition mit
dem „Ausbildungsprogramm NRW“ gestartet. Unser
Fokus liegt dabei auf der betriebsnahen Ausbildung.
Da ist jeweils eine enge Zusammenarbeit zwischen
Bildungsträgern und kooperierenden Ausbildungsbetrieben notwendig.
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! In Ihrem Antrag ist eine Bandbreite von
Themen verarbeitet worden, die für die Zukunft unseres Landes enorme Wichtigkeit hat. Die NRWKoalition hat sich daher bereits mit vielen der Themenkomplexe beschäftigt.
Natürlich stimmen wir der Überweisung an den Ausschuss zu. Ich hoffe, dass wir da die Bandbreite der
Ideen ernsthaft behandelt werden.
Unser Ministerpräsident Armin Laschet hat für die
20er-Jahre ein Modernisierungsjahrzehnt angekündigt. Da stehe ich voll hinter. Für die NRW-Koalition
ist ein guter Arbeitsmarkt eine Herzensangelegenheit, denn bei uns stehen der Mensch, die Bürgerinnen und Bürger des Landes im Mittelpunkt unseres
Handels. Wir werden alles dafür tun, dass wir gestärkt aus dieser Pandemie herausgehen. – Herzlichen Dank.
(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von
Henning Höne [FDP])

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD])
Angesichts der Infektionsdynamik ist ein noch längerer Lockdown zu erwarten. Weil in Kreisen in NRW
die Notbremse gezogen wird, verzögert sich auch die
Öffnung bestimmter Dienstleistungsbranchen und
von Teilen des Einzelhandels. Positiv muss man
aber sehen, dass die Industriekonjunktur weiter anzieht. Der Arbeitsmarkt zeigt sich auch in den aktuellen Daten relativ widerstandsfähig.
Mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sogar stärker
gesunken als sonst im jahreszeitlichen Vergleich. Die
gestern von Bundeswirtschaftsminister Altmaier vorgestellten Prognosen sind von 3 % auf 3,5 % für das
Jahr 2022 angehoben worden. Davon werden sicherlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer
profitieren, aber nicht alle.

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Schmitz. – Der nächste Redner ist für
die FDP-Fraktion Herr Kollege Lenzen.
Bis er hier vorne ist, möchte ich noch mal daran erinnern, dass wir hier Spielregeln haben. Im Plenarsaal
darf nicht fotografiert werden, auch nicht sich selbst,
und vor allen Dingen nicht telefoniert werden darf,
schon gar nicht in der ersten Reihe sichtbar fünf Minuten lang.
(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: Deswegen war ich in
der Schule auch nie in der ersten Reihe!)
Bitte schön, Herr Kollege Lenzen.
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Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Möglicherweise ist
die Festlegung der Tagesordnungspunkte nicht ganz
zufällig, aber gerade die Gegenüberstellung von
TOP 2 und TOP 3 verdeutlicht anschaulich, wie sich
die Positionen vielleicht voneinander unterscheiden.
Wir beraten jetzt den Antrag der SPD-Fraktion und
bei TOP 3 den Antrag der NRW-Koalition von FDP
und CDU. Beide Anträge sind zur Arbeits- und Wirtschaftspolitik. Es ist auch ganz gut, das hintereinander zu beraten. Alleine die Schlagworte zeigen sehr
deutlich: Während Sie auf einen sozialökologischen
Umbau der NRW-Wirtschaft mit Hilfe von staatlichen
Interventionen eingehen und diesen auch fordern,
setzen wir auf eine Entfesselungsoffensive für unsere Wirtschaft.
Ich habe es in meinem Redebeitrag bei der Aktuellen
Stunde schon kurz anklingen lassen, und ich möchte
jetzt gerne noch einmal auf die arbeitspolitischen
Forderungen des Antrags eingehen. Der Kollege
Schmitz hat sich eben sehr ausführlich Ihrem Antrag
gewidmet und dieses Sammelsurium linker Sozialpolitik aufgezählt.
(Widerspruch von der SPD)
Da war eine ganze Menge dabei: Ausbildungsplatzumlage, Erhöhung des Mindestlohns, Regulierung
im Arbeits- und Sozialrecht, wie beim Homeoffice,
Tarifbindung, Vergaberecht. Das klingt alles nach einer Agenda für Grün-Rot-Rot oder – das könnte man
auch sagen – nach einer Horrorvorstellung für unsere Wirtschaft.
(Beifall von der FDP)
Es ist zwar zutreffend …
(Zuruf)
– Sie können jetzt reinrufen, in der ersten Reihe weiter telefonieren oder mir einfach zuhören. – Es ist zutreffend, dass die Digitalisierung in Handel und Produktion neue Antworten erfordert; das haben wir gerade in der Coronakrise sehen können. Sind Antworten darauf aber wirklich immer mehr staatliche Regulierungen und Interventionen? – Wir Freie Demokraten sind der Meinung, dass das nicht alleine die Antworten sein können – meistens sind das auch leider
die falschen, sondern wir brauchen mehr Qualifizierung und Weiterbildung.
Außerdem müssen wir einmal über die Chancen
sprechen und solche ermöglichen. Das vermisse ich
gerade bei den Rednern von SPD und Grünen. Sie
können hier über jedes Thema eine halbe Stunde
schwadronieren, aber über die Chancen verlieren
Sie kein Wort.
(Beifall von der FDP)
Es geht um weniger politische Einmischung, es geht
darum, die Attraktivität der Tarifverträge
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(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
durch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Tarifpartner für die Arbeitswelt der Zukunft zu steigern.
Hier sollten wir Chancen eröffnen, statt weitere Regulierungen zu fordern.
Ich hatte es eben schon erwähnt: Wer hat in den letzten 22 Jahren 18 Jahre lang den Arbeitsminister auf
Bundesebene gestellt?
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Man hat das Gefühl, was die SPD in Berlin bisher
nicht umsetzen konnte, nutzt sie heute ein wenig für
einen Vorwahlkampf. Ich glaube, dass sie das aber
nicht mehr retten wird.
Frau Präsidentin! Meine verehrten Kolleginnen und
Kollegen! Mit dem Antrag wird ein Mindestlohn von
12 Euro gefordert. Zum 1. Januar 2015 wurde ein
Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt. Ich kann mich
noch gut daran erinnern, dass dieser Mindestlohn
gerade in der Welt war und es bereits die Forderung
nach 10 Euro gab. Jetzt sah man, dass 10 Euro erreicht werden, und nun kommt die Forderung nach
12 Euro. Was kommt als Nächstes? – Wenn 12 Euro
erreicht sind, fordern Sie 15 Euro. Danach fordern
Sie 20 Euro.
(Zuruf von Sven Wolf [SPD])
Das können Sie machen. Es gibt aber einen Grund
dafür, warum man eine Mindestlohnkommission beauftragt hat, den Mindestlohn zu ermitteln und das
sachgerecht umzusetzen;
(Sven Wolf [SPD]: Wenn die Verbraucherpreise immer steigen, dann ist das okay! Was
soll das denn?)
denn wir wollen bei der Einführung des Mindestlohns
keinen politischen Überbietungswettbewerb. Das
sollte es nicht geben.
Wir dürfen die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, denen der Einstieg in den Arbeitsmarkt bisher
nicht ermöglicht wurde, die den Weg in den Arbeitsmarkt wieder zurückfinden müssen, das aber noch
nicht schaffen konnten, oder die gerade jetzt in der
Coronakrise aufgrund von Kurzarbeit von Arbeitslosigkeit bedroht oder schon arbeitslos geworden sind.
Da müssen wir Hürden ab- statt aufbauen.
Wer arbeitet, soll am Ende des Tages mehr haben
als diejenigen, die nicht arbeiten.
(Sven Wolf [SPD]: Er soll aber auch davon leben können!)
Wir wollen auch keinen Eingriff in die Tarifautonomie.
Es kann nicht die Aufgabe der Politik sein, in die
Löhne einzugreifen, ökonomische Grundsätze außer
Kraft zu setzen und die Produktivität außer Acht zu
lassen.
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Demgegenüber haben wir Lösungsvorschläge wie
das liberale Bürgergeld. Wir setzen uns für die Verbesserung von Hinzuverdienstmöglichkeiten ein
(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Und wir für die
Menschen!)
und wollen dafür sorgen, dass ein ausreichendes
Einkommen sichergestellt werden kann, ohne in die
Tarifautonomie einzugreifen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen deshalb eine Beratungsinfrastruktur
aufgebaut und mit den neuen Beratungsstellen „Arbeit“ ein Angebot geschaffen, präventiv gegen Arbeitsausbeutung vorzugehen.
Mit unserem Arbeits- und Sozialminister Laumann
und mit Unterstützung der NRW-Koalition haben wir
niedrigschwellige und ortsnahe Hilfen aufgebaut. Außerdem haben wir die NRW Bildungsschecks ausgeweitet und Initiativen zur Umsetzung des Qualifizierungschancengesetzes für mehr Weiterbildung und
lebenslanges Lernen gestartet; denn Qualifizierung
ist letztlich der Schlüssel, um die Veränderung aufgrund von Digitalisierung und Strukturwandel zu bewältigen. Diesen Weg sollten wir fortsetzen. – Vielen
Dank.
(Beifall von der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr
Kollege Lenzen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen spricht Frau Kollegin Brems.
Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Von anderen zu lernen, ist meistens nicht verkehrt. Ich habe
aber den Eindruck: Die Kolleginnen der SPD haben
sich umgeschaut, was bei welchen politischen Mitbewerber*innen gut läuft, haben noch ein paar sozialdemokratische Buzz-Wörter hinzugefügt, und fertig
war der Antrag.
(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] –
Lachen von der SPD)
Dadurch stehen im Antrag auch einige gute Sachen.
Die Problemanalysen sind korrekt, und ein paar
Ideen sind spannend, aber Ihr Antrag hat mich letztlich nicht ganz überzeugt.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Ich sage Ihnen auch gerne warum und beginne mit
dem Beispiel „Klimaschutz“. Es freut mich sehr, dass
Sie diesmal nicht die alten SPD-Formeln wiederholen, wonach Klimaschutz und Sozialpolitik Widersprüche seien, sondern hier jetzt weitergegangen
sind.
(Zuruf von der SPD: Wann haben wir das denn
gesagt?)
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Wir haben mit dem Klimaschutz eine riesige Herausforderung zu bewältigen, und das heutige Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zeigt, dass beim Klimaschutz auf allen Ebenen massiv nachgeschärft werden muss.
(Beifall von den GRÜNEN)
Von uns Grünen ein wenig beim Klimaschutz abzukupfern, reicht aber nicht. Natürlich ist es richtig, dass
es massive Investitionen in die sozialökologische
Transformation braucht, ob in Unternehmen oder in
die dafür notwendige Infrastruktur. Das könnte zu einem Teil aber auch aus unserem Bundestagswahlprogrammentwurf abgeschrieben sein. Genauso ist
die Betonung der öffentlichen Hand für die Nachfrage
nach nachhaltigen und klimaneutralen Produkten
richtig.
Einem Stabilitätsfonds, mit dem strategische Unternehmensbeteiligungen durchgeführt werden sollen,
noch etwas Klimaschutz hinzuzufügen, macht einen
solchen aber nicht automatisch besser.
(Beifall von den GRÜNEN)
Staatsbeteiligungen an Industrieunternehmen durchzuführen, ist aus unserer Sicht nicht der Ansatz, mit
dem wir diese Transformation schwerpunktmäßig
gestalten sollten; erst recht nicht für ein einzelnes
Bundesland.
Wir brauchen viel mehr Instrumente, die es den Unternehmen ermöglichen, kurzfristig in die Transformation zu investieren, auch wenn die CO2-Preise aktuell noch keine Wirtschaftlichkeit der Investitionen
ermöglichen.
(Zuruf von der SPD)
Es geht darum, diese Wirtschaftlichkeitslücke zu
überbrücken, bis die CO2-Preise so sind, dass sich
klimaneutrale Produktionen auch betriebswirtschaftlich lohnen. Dafür sind die Carbon Contracts for Differences ein vielversprechendes Instrument. Diese
wird Nordrhein-Westfalen aber nicht alleine etablieren können, sondern dafür sind der Bund und die EU
wichtig. Das verkennen Sie vollkommen.
Sie schlagen im Antrag einen Stabilitätsfonds vor
und nennen das „aktive Industriepolitik“. Es ist nicht
ganz klar, was Sie damit meinen. Der Weisheit des
SPD-Antrags, dass Marktmechanismen allein – so
schreiben Sie das – den Klimawandel nicht schnell
genug stoppen würden, möchte ich hinzufügen: Geld
allein wird es auch nicht richten, und zwar auch nicht
30 Milliarden Euro. Das ist nicht unser Verständnis
von aktiver Industriepolitik.
(Beifall von den GRÜNEN)
Ich finde, Sie haben sich auch ein wenig von der Landesregierung abgeschaut, nämlich wie man mit wenig Inhalt und ein bisschen Digitalisierung obendrauf
ein tolles Etikett, eine schöne Fassade aufbaut.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

(Heiterkeit von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Aber ich mache es genauso wie bei der Landesregierung und schaue erst einmal, was dahintersteckt.
Erstens. Hinter dem Etikett „Offensive Mitbestimmungsland Nordrhein-Westfalen“ stecken sieben
Maßnahmen, von denen drei reine Bundesaufgaben
sind, um die Sie sich in der Bundesregierung schon
längst hätten kümmern können. Zwei weitere beziehen sich sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene.
Eine weitere Forderung ist die sofortige Schaffung
von 1.000 neuen Stellen beim Arbeitsschutz. Das
hört sich toll an. Sie haben das dargestellt; es gibt
auch viele Notwendigkeiten. Die Erklärung, woher
das Personal für diese Stellen kommen sollen, bleiben Sie uns aber schuldig.
(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])
Ich möchte einen Punkt nennen, bei dem wir Sie absolut unterstützen, und das ist die Forderung, die Betriebsratsgründungen zu unterstützen. Meine Anregung wäre jedoch, darüber nachzudenken, ob das in
der heutigen Zeit noch ausreichend ist; denn neben
der betrieblichen Mitbestimmung gilt es, die Unternehmensmitbestimmung zu stärken. Die Unternehmensmitbestimmung ist nachweislich ein Erfolgsfaktor. Mitbestimmte Unternehmen kommen robuster
durch Krisen – so hoffentlich auch durch diese –, wirtschaften profitabler und bilden mehr aus. Zudem ist
die Teilhabe von Beschäftigten an wichtigen Entscheidungen ein Ausdruck einer guten Unternehmenskultur.
Ich komme zu dem zweiten Etikett, das Sie heute gelabelt haben. Bei der Offensive „Respekt und Leistungsgerechtigkeit Nordrhein-Westfalen“ sieht es
ähnlich aus. Es gibt sieben Forderungen. Fünf davon
beziehen sich auf die Bundesebene, und zwei betreffen rein die Landesebene.
Diesen beiden Offensiven, obwohl fast nur Bundesthemen enthalten sind, das Etikett „Nordrhein-Westfalen“ anzuheften, ist schon ganz schön mutig. Das
muss ich Ihnen lassen.
Was steckt nun hinter der dritten Offensive „Sozial.
Digital. Klimaneutral.“? – Jedenfalls keine einzige
Idee zur Gestaltung der Herausforderungen der Digitalisierung; nichts dazu, wie Digitalisierung Klimaschutz unterstützen kann; nichts dazu, wie Digitalisierung die Arbeitswelt verändert und wie dies gemeinsam mit den Gewerkschaften zu gestalten ist;
nichts zur digitalen Infrastruktur. Stattdessen wird
ausgerechnet das alte SPD-Projekt der Fernwärmeschiene Rhein-Ruhr herausgekramt.
Zur Überschrift „klimaneutral“ ist außer den erwähnten, nicht gerade zielgerichteten Geldern und den
SPD-Lieblingsprojekten „InnovationCity“ und „Fern-
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wärmeschiene Rhein-Ruhr“ leider auch nichts zu finden.
Die Herausforderungen für unsere Industrie sind
doch enorm, wenn wir sie klimaneutral machen wollen. Auf Kohlenstoff basierende Grundstoffe müssen
ersetzt werden. Die Energieversorgung muss gesichert und auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Auch hierzu finden sich leider keine Ideen der
SPD im Antrag.
Wir sind der Meinung, dass die anstehende Transformation erhebliche staatliche Anstrengungen und
auch staatliche Gelder benötigt. So weit sind wir vielleicht beieinander. Wir sind allerdings der Meinung,
dass diese beispielsweise in die Infrastruktur gehören und dort notwendig sind, wo die Umstellung auf
Klimaneutralität und Digitalisierung nicht so schnell
gelingt, wie es nötig ist. Man sollte nicht nur die Großindustrie im Blick haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, es gibt zu
dem Antrag also einiges zu diskutieren. Es gibt auch
viele spannende Aspekte, und daher freuen wir uns
sehr auf die weitere Diskussion im Ausschuss. –
Herzlichen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Brems. – Für die AfD-Fraktion spricht
Herr Dr. Vincentz.
Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die SPD
stellt einen Antrag zur guten Arbeit von morgen für
NRW. Bald feiern wir 75 Jahre Nordrhein-Westfalen;
über 50 davon waren unter Regierung oder zumindest Regierungsbeteiligung der SPD. Und so ist das
Motto, unter dem der Antrag heute stehen könnte,
wahrscheinlich eher: Um gute Arbeit kümmern wir
uns morgen. – Dann legt man sich bei der Sozialdemokratie wieder hin.
So und eigentlich nicht anders lässt es sich erklären,
dass gute Arbeit mittlerweile fast ausnahmslos da zu
finden ist, wo die SPD in Wahlen nicht gut abschneidet: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, sogar
Sachsen stehen heute im Vergleich eher gut dar.
NRW indes findet man bei zig Wirtschaftsindikatoren
im unteren Drittel. Gerade in Bereichen wie „Größe
des Niedriglohnsektors“, „Langzeitarbeitslosigkeit“,
„Bildungsgerechtigkeit“, „Schichtmobilität“, „Mittlere
Pro-Kopf-Einkommen“ und vielen weiteren hat ihre
gute Arbeit von der Regierungsbank eher gezeigt,
wie es eben nicht geht.
Wenn Sie nun schreiben, dass die Coronakrise einen
neuen Blick auf die Bedeutung des Staates für Innovation, Wachstum und Vollbeschäftigung gebe,
muss ich Ihnen in Ihrer Beschreibung vollumfänglich
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Recht geben – nur ziehen wir ganz andere Schlüsse
daraus.
Digitalisierung wurde in NRW nicht durch das Ministerium für Digitalisierung schlussendlich marktreif –
auch nicht durch das Ministerium für Arbeit oder das
Bildungsministerium –, sondern durch einen Nanometer großen RNA-Streifen und der daraus erwachsenen Not und durch die Wirtschaft, die daraus ihre
Lösungen abgeleitet hat bzw. durch die Menschen,
die parat standen.
Die Regulierungswut der Politik, die Bürokratie, die
Behäbigkeit, die teuren Prozesse, die Kreativität des
normalen Parlamentariers und der ineffiziente
Staatsapparat waren dabei insgesamt eher hinderlich.
Als es wirklich drängend wurde, standen Wirtschaft
und Bürger parat und zack, dann funktionierte zum
Beispiel auch plötzlich der Distanzunterricht – nicht
über „SPD-Net“ oder „Bundescamp“, sondern über
Microsoft Teams, Zoom, Webex und viele mehr. Die
haben es am Ende geklärt und eben nicht der Staat.
Ihre Reaktion darauf spricht indes wieder Bände. Ich
zitiere aus dem Antrag:
„Die fortschreitende Digitalisierung von Handel
und Produktionsprozessen verlangt eine neue
Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Der
auch ökonomisch notwendige Wandel zu einer
klimaneutralen Industrie hat nichts an seiner
Dringlichkeit verloren.“
Uff, möchte man da sagen. Den Absatz hätte man
auch mit „Es läuft gerade gut“ überschreiben können,
und dann kommt die SPD mit flotten Ideen, wie der
Staat mehr Bürokratie dazwischenbolzen kann, sodass gute Arbeit nur so lange in NRW bleibt, bis die
SPD sie entdeckt hat und eingreifen will. Und dann
wandert die gute Arbeit in die Niederlande, nach Dänemark, in die Schweiz, nach Bayern oder BadenWürttemberg ab – Hauptsache raus aus dem Korsett
der Sozialdemokratie, bei der Fortschritt nur dann
passieren darf, wenn es dafür einen gesetzlichen
Mantelvertrag gibt.
(Beifall von der AfD)
Innovation? – Entschuldigen Sie bitte, in dieser Woche ist das nicht vorgesehen. Kommen Sie am Montagmorgen gegen 10:00 Uhr zurück aufs Amt und
bringen Sie folgende Formblätter mit, dann können
wir weitergucken. Hier unter der SPD erfindet nicht
einfach so irgendwer irgendetwas.
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im 21. Jahrhundert“ zeigt sehr schön, wie Sie sich in
den letzten Dekaden immer wieder über den Tisch
ziehen lassen haben. Ich bin nicht mal mehr ein Gegner der Sozialdemokratie. Ich glaube, unter Konkurrenten im politischen Raum ist es sogar sehr wichtig,
dass es eine starke Sozialdemokratie gibt. Aber angesichts dessen, wie die Einkommensverhältnisse in
Deutschland, in Europa auseinandergegangen sind,
ist von der Sozialdemokratie für die Leute wirklich
extrem wenig zu erwarten gewesen.
Beispiel dafür ist die aufgrund ihrer Gestalt so genannte Elephant Curve – man nennt sie auch Lakner-Milanovic-Kurve. Hier werden Realeinkommenszuwächse der letzten Dekaden auf der Y-Achse gegen Wohlstands-Perzentilen auf der X-Achse illustriert. Auffällig ist dabei, dass Ihre Politik der Globalisierung vor allem den Reichsten auf diesem Planeten hilft und etwas weniger noch den Schwellenländern. Aber insbesondere zwei Gruppen hilft sie fast
überhaupt nicht: den Ärmsten auf diesem Planeten
und der westlichen Mittel- bzw. Unterschicht.
Man könnte es auch einfacher und weniger akademisch zusammenfassen: Ihre Politik der letzten Jahrzehnte richtet sich fundamental gegen Ihre eigene
Klientel.
(Beifall von der AfD)
Sie haben sich gänzlich in einem grünen Wohlfühlsozialismus verloren, der absurde Nebenkriegsschauplätze in der Identitätspolitik sucht, aber völlig aus
dem Blick verliert, dass es eigentlich bei Ihnen um
Arbeiter und Angestellte gehen sollte. Seit Dekaden
partizipieren die nachweislich nicht mehr am Wohlstand.
In Ihrem Antrag finden sich auch keine Lösungen dafür. Sie skizzieren allenfalls absurde Umverteilungspläne, die Ihrem Ziel, eine faire Gesellschaft zu erreichen, überhaupt nicht gerecht werden können. Von
Anfang an war klar – und das zeigen auch die letzten
Dekaden –: Es wird einfach nur teuer, es wird ineffizient, aber es wird nicht helfen.
Im Gegenteil – die Folgen Ihrer Politik habe ich anfangs schon beschrieben –: Die letzten Dekaden haben gezeigt, dass es nichts geholfen hat, diese Wege
einfach weiterzugehen. Es bräuchte neue Ideen. Immer wieder dieselben Fehler zu machen – das
wusste schon Einstein –, ist nicht intelligent.

Ihr sturer, lokal begrenzter, hydraulischer PrimitivKeynesianismus ist mehrfach schon krachend gescheitert, aber Sie wollen scheinbar schauen, ob Sie
mit dem Karren vielleicht mit noch mehr Tempo und
frontal auch einmal durch den Dreck durchkommen.

Jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl für Sie
zum Schluss, weil Sie gute Arbeit ja vor allem daran
erkennen wollen, dass es am Ende zu einer absoluten Ergebnisgleichheit kommt. Auch hier stimme ich
Ihnen in einem Punkt vollkommen zu: Dass am Ende
alle das Gleiche machen, das Gleiche verdienen, das
Gleiche denken etc., kann man nur mit massivsten
staatlichen Eingriffen erreichen.

Ich kann Ihnen da nur raten: Schauen Sie zum Beispiel einmal bei Thomas Piketty nach: „Das Kapital

Denn Studien zeigen, dass überall da – jetzt wird es
spannend –, wo die Menschen die besten Start-
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chancen haben, wo Menschen frei über ihre Berufswahl entscheiden können, wo sich Mädchen und
Jungen nicht nach Quoten richten müssen, sondern
frei nach ihren Vorlieben und nur danach und nicht
nach etwas, was der Staat denkt, handeln – es gibt
ja einige Länder; da kann man das sehr schön wissenschaftlich miteinander vergleichen –, genau da
nimmt die Ungleichheit zu. Genau da sind die Mädchen eher in den sozialen Berufen und Jungen eher
in dem MINT-Bereich.

Debatte vor allem in den Milieus geführt wird, in denen es den Leuten sehr gut geht.

Was Sie versuchen wollen, trifft am Ende genau das,
was wir für gut heißen: den freien Willen der Menschen.

Manche führen die Debatte nämlich so: Alles, was irgendwie noch Energie verbraucht, was mit irgendwelchen Emissionen verbunden ist, ist in Deutschland nicht mehr erwünscht – und das, obwohl wir Arbeitnehmer genau wissen, dass es dabei um die Arbeitsplätze mit hohen Wertschöpfungen, vernünftigen Löhnen und viel von dem geht, worüber wir
heute Morgen diskutieren: Mitbestimmung, Betriebsräte und Tarifverträge.

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Das ist es, was sie wollen; man geht letztendlich danach, wofür sie sich berufen fühlen und nicht nach
dem, was Sie vielleicht denken, was irgendwie gerechter wäre, was zu mehr Gleichheit führen würde,
was in irgendeiner Art und Weise nach Ihren Vorstellungen das Gute für die Menschen wäre.
Wenn ich Ihnen das so sage, dann passt Ihnen das
nicht. Das weißt ich. Aber für mich ist es eine viel größere Triebfeder als absolute Ergebnisgleichheit,
dass jedes Mädchen und jeder Junge alles tun und
lassen und erreichen kann, worauf immer sie oder er
gerade Lust hat. Das findet bei Ihnen eben nicht statt.
Für Sie ist es nur gut, wenn es am Ende in eine Norm
passt, die Sie vorgeben. Für mich ist es gut, wenn es
den Menschen damit gut geht. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Dr. Vincentz. – Für die Landesregierung spricht
Herr Minister Laumann.
(Helmut Seifen [AfD]: Aber sehr schön analysiert!)
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, dass Arbeitsmarktpolitik auch davon lebt, dass man immer
wieder mal auch die ganz großen Fragen stellt.
Eine zentrale Frage, die der Antrag richtigerweise anspricht, ist die Vereinbarkeit von Ökonomie, Ökologie
und Sozialem. Über diese Frage wird zurzeit sicherlich in allen politischen Parteien und in vielen gesellschaftlichen Strömungen nachgedacht. Auch wir im
MAGS denken viel darüber nach, weil es natürlich –
das muss man ganz klar sehen – eine große öffentliche und mediale Präsenz der Themen „Klimawandel“, „Naturschutz“, „Tierwohl“ gibt.
Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch einmal
persönlich sagen, dass wir ein bisschen aufpassen
müssen. Manchmal kommt es mir so vor, dass diese

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!)
Und manche führen diese Debatte so, dass sich diejenigen, die gewerbliche Arbeitnehmer sind, von dieser Debatte schon gar nicht mehr mitgenommen fühlen, weil sie Angst haben.
(Helmut Seifen [AfD]: Absolut!)

(Beifall von der CDU und der FDP)
Mir ist Folgendes ganz wichtig – das will ich auch für
die Landesregierung sagen –: Wir müssen diese Debatte industriefreundlich führen. Wir müssen ganz
eindeutig sagen, dass es keine Verzichtsdebatte ist,
sondern dass wir darauf setzen, diese wichtigen
Ziele – Klimaschutz und viele andere – durch eine
Technologiebegeisterung, eine Industriebegeisterung und gewerbliche Wirtschaft und nicht mit einer
Verzichtsdebatte zu erreichen.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Im Übrigen werden wir mit einer Verzichtsdebatte
auch nicht erreichen, dass uns irgendein Land auf
dieser Erde auf diesem Kurs folgt. Und wir alleine
werden nicht die Probleme für diesen Planeten lösen
können. Deswegen müssen die anderen Länder sehen, dass man diesen Wandel vollziehen, aber auch
Wohlstand für breite Bevölkerungsschichten erhalten
kann. Darauf setzen wir sehr.
Als die Pandemie es noch mehr zuließ, als Minister
Außentermine wahrzunehmen – zurzeit muss man
sich das stets sehr gut überlegen –, habe ich mir mal
den Baufortschritt einer Wasserstoffanlage bei der
Rheinland Raffinerie angesehen. Da geht man schon
sehr begeistert weg. Der Kollege Schmitz hat ganz
viele Projekte genannt, die die Landesregierung in
diesem Bereich fördert und unterstützt; ich will sie
nicht alle wieder aufzählen.
Wir versuchen eben, diese Veränderungen, die notwendig sind und die wir voll unterstützen, mit Begeisterung für Technik, Industrie und gewerbliche Arbeitsplätze zu verbinden. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen.
Im Übrigen ist es auch hinsichtlich des Wandels im
Rheinischen Revier ein ganz wichtiges Anliegen. Es
geht nicht nur um Arbeitsplätze, die mit Wissenschaft
und Forschung zusammenhängen. Wir brauchen in
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diesen Regionen auch für die ganz normal im Rahmen einer dualen Ausbildung ausgebildeten Talente
weiterhin hochrentable und gut abgesicherte Arbeitsplätze.
(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE])
Das ist ganz wichtig.
(Beifall von der CDU und der FDP)
In Ihrem Antrag thematisieren Sie die betriebliche
Mitbestimmung. Auch das begrüße ich sehr. Es ist
aber nicht so, als ob auf diesem Feld zurzeit nichts
passierte. Die Bundesregierung hat ein Betriebsrätemodernisierungsgesetz vorgelegt. Dieses wird in
den nächsten Tagen im Bundestag verabschiedet.
Mit ihm werden zahlreiche Forderungen aus dem
Bundeskoalitionsvertrag umgesetzt.
Mir war besonders wichtig, dass der Schutz von Betriebsratsgründern verbessert wird und dass die Initiatoren von Betriebsratswahlen vor Kündigungen geschützt sind. Sie wissen, dass dieses Gesetz in der
Koalition abgesprochen ist und der Fahrplan ganz
klar so aussieht, dass es in dieser Wahlperiode kommen wird. Die Wahlverfahren in Betrieben mit bis zu
200 Leuten werden damit entschlackt, sodass die
Betriebsratswahlen sehr viel unbürokratischer durchgeführt werden können.
Darüber hinaus muss ich sagen, dass es mich schon
ein bisschen irritiert, dass im SPD-Antrag von einer
Offensive für Mitbestimmung die Rede ist, das
Thema „Unternehmensmitbestimmung“, also die Mitbestimmung in Aufsichtsräten, aber nicht einmal erwähnt wird. Ist es irgendwie ganz an euch vorbeigegangen, dass wir in diesem Jahr 70 Jahre Montanmitbestimmung feiern?
So selbstverständlich die betriebliche Mitbestimmung
ist, so sehr gehört auch die Unternehmensmitbestimmung zur Kultur und zur Mitbestimmung in Deutschland.
Gerade auf diesem Feld ist es außerdem doch so,
dass wir zwar starke Mitbestimmungsrechte haben –
Drittelbeteiligungsgesetz,
Mitbestimmungsgesetz
von 1976, Montanmitbestimmungsgesetz –, es aber
zunehmend das Problem gibt, dass immer mehr eigentlich mitbestimmungspflichtige Unternehmen entweder aus der Mitbestimmung herausfallen, sich unter Nutzung der Regeln zu europäischen Aktiengesellschaften Umgehungskonstruktionen überlegen oder sich schlicht und einfach nicht mehr an geltende
Gesetze halten.
(Zuruf von Carsten Löcker [SPD])
Bisher bleibt eine große Debatte über dieses Thema
in unserer Gesellschaft einfach aus. Darüber wundere ich mich sehr. Vielleicht ist das der Fall, weil es
nicht so einfach greifbar und in der Öffentlichkeit
nicht so bekannt ist. Umso bedenklicher finde ich es,
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wenn die Unternehmensmitbestimmung in diesem
Zukunftsantrag überhaupt keine Rolle spielt.
Im Antrag werden 1.000 neue Stellen für den Arbeitsschutz gefordert. Dazu kann ich nur sagen: leichter
gesagt als getan. – Das würden Ihnen im Übrigen
auch meine Vorgänger und Ihre Parteifreunde sagen, die im gleichen Ministerium wie ich waren. Die
Wahrheit lautet schließlich, dass der Arbeitsschutz –
übrigens genau wie die Gesundheitsämter und egal
auf welcher Ebene – in den letzten Jahren parteiübergreifend in gewissem Maße eine Spardose war.
Wenn die SPD nun 1.000 neue Stellen für den Arbeitsschutz fordert, müsste sie zumindest mal sagen,
wie sie diese finanzieren will. Dazu lese ich nichts.
Grob überschlagen kosten 1.000 zusätzliche Beschäftigte in der Tarifgruppe E11 jedes Jahr umgerechnet 70 Millionen Euro. Das ist eine Summe, die
man nicht mal so eben aus dem Ärmel schüttelt – vor
allen Dingen, weil diese Ausgabe ja nicht nur einmal,
sondern immer wieder anfällt. Deswegen hätte die
SPD aus meiner Sicht schon in den Antrag schreiben
müssen, wie sie das finanzieren will. Ohne die Finanzierung geklärt zu haben, ist die Forderung meiner
Auffassung nach unseriös.
In der Sache sind wir uns aber wieder völlig einig: Es
bedarf einer grundsätzlichen Stärkung des Arbeitsschutzes. Daher haben wir in der NRW-Koalition ja
auch entschieden, zunächst 100 zusätzliche Stellen
beim Arbeitsschutz zu schaffen. Sie wissen, dass
Abgänge zum Beispiel aufgrund von Alter ohnehin
laufend nachbesetzt werden.
Da wir uns anders als die Opposition auch Gedanken
über die Finanzierung machen müssen, habe ich entschieden, dass es eine Gebührenordnung für den Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen geben muss, die
ähnlich wie im Veterinärwesen dafür sorgt, dass Betriebe unabhängig von Verstößen für den Einsatz des
Arbeitsschutzes in ihren Betrieben bezahlen müssen. Wir brauchen eine Finanzierungsgrundlage für
den Arbeitsschutz.
Warum ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass jeder,
der von der Lebensmittelüberwachungsbehörde besucht wird – etwa Bäckereien und Ähnliche –, selbstverständlich Gebühren bezahlen muss, jeder von
uns für den Brandschutz Gebühren zahlen muss und
es nur beim Arbeitsschutz nicht so ist?
Wenn jetzt ständig drei bis vier Arbeitsschützer bei
Tönnies, bei den Westfleisch-Schlachthöfen und bei
Vion sind, um den Schlachtprozess zu überwachen
und dafür zu sorgen, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird, dann schicken die Kreise dem Schlachtunternehmen eine Rechnung für die Veterinäre, die
den Tierschutz beobachten, wir als Arbeitsschutz
sollen aber alles für nichts machen. Ich finde, der Arbeitsschuss muss über eine Gebührenordnung letzten Endes auch von diesen Leuten finanziert werden.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Meines Erachtens ist es längst überfällig, dass wir
das in Nordrhein-Westfalen so machen.
(Beifall von der CDU)
Wir haben den Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen
umstrukturiert. In wenigen Wochen – ich schätze
noch im Mai – werden wir im Kabinett auch organisatorische Fragen des Arbeitsschutzes klären. Der Arbeitsschutz muss anders aufgestellt werden.
Mit Verlaub will ich aber noch sagen: Der Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen hat noch nie so viele
Kontrollen durchgeführt wie in den letzten Jahren,
weil ich gesagt habe: Seid nicht so viel in den Büros;
ihr müsst mehr in den Betrieben sein.
Wahr ist auch, dass die Arbeit des Arbeitsschutzes in
Nordrhein-Westfalen in vollem Umfang die inhaltliche
Begründung für das für die Fleischindustrie verabschiedete Gesetz hergegeben hat. Was Herr Heil in
der Gesetzesbegründung geschrieben hat, ist eins
zu eins der Bericht des nordrhein-westfälischen Arbeitsschutzes über die Zustände in der Fleischwirtschaft.
Manchen in diesem Saal – egal, auf welcher Seite –
wird es völlig überraschen, wenn ich ganz klar sage,
dass auch ich, Karl-Josef Laumann, einen Mindestlohn von 12 Euro nicht für zu hoch halte. Ich finde,
dass die Menschen, wenn sie jeden Tag 8 Stunden
lang arbeiten, von ihren Löhnen schlicht und ergreifend leben können müssen und dass nach einem
langen Arbeitsleben über den Lohn auch eine Rente
in der Höhe gesichert sein muss, dass die Menschen
keine Grundsicherung benötigen.
(Beifall von Norwich Rüße [GRÜNE])
Das hat schon auch etwas mit dem Wert von Arbeit
zu tun.
Es gibt aber natürlich auch Dinge, die ich dabei berücksichtigen muss.
Genau wie Sie wahrscheinlich bin ich dagegen, dass
der Mindestlohn in Deutschland politisch festgelegt
wird. Es gibt eine Mindestlohnkommission. Es gibt
gute Gründe dafür, dass diese Kommission und nicht
die Politik den Mindestlohn festlegt.
Nur hat diese Kommission ihren Auftrag leider sehr
eng ausgelegt. Im Grunde macht sie im Moment und
seit Einführung des Mindestlohns nichts anderes, als
die durchschnittliche Tarifentwicklung der letzten
Jahre auszurechnen und auf den Mindestlohn zu addieren. Mehr tut sie nicht.
Ich bin der Auffassung, dass die Mindestlohnkommission nicht einfach ignorieren kann, dass die jetzige Geschwindigkeit der Erhöhung dazu führt, dass
ein armutsfester Mindestlohn in absehbarer Zeit nicht
erreicht wird.
Der Mindestlohn steigt zum 01.07.2022 auf 10,45
Euro. Der Anfangswert 2015 lag bei 8,50 Euro. Da
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kann man ja nun wirklich nicht von übertriebenen
Lohnsteigerungen reden.
(Zuruf von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD])
Deswegen habe ich entschieden, dass mein Ministerium ein Gutachten zu dieser Frage in Auftrag geben
wird, in dem diese Frage noch einmal ökonomisch
und rechtlich beleuchtet wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der Opposition wirklich dankbar, dass sie mir mit diesem Antrag
die Gelegenheit gegeben hat, ausführlich zur aktuellen Arbeits- und Sozialpolitik Stellung zu nehmen. So
sehr wir uns über die Ziele einig sind, so sehr lehnen
ich und die NRW-Koalition dieses Mantra „Staat,
Staat, Staat“ ab. Es gibt auch eine Verantwortung
des Einzelnen, und es gibt eine Verantwortung der
Sozialpartner.
Im Übrigen: Auch die Mindestlohnkommission ist paritätisch besetzt, und zwar mit Vertretern der Arbeitgeberverbände und der deutschen Gewerkschaften.
Die Auffassung, dass der Staat alles regeln muss, ist
weder ethisch geboten noch realistisch umsetzbar,
und ich bin fest davon überzeugt, dass eine solche
Denke am Ende zum Scheitern verurteilt ist.
(Beifall von der CDU)
Wir haben heute – das soll der letzte Punkt sein, den
ich jetzt mal dazwischenschiebe – die Arbeitsmarktzahlen für Nordrhein-Westfalen erhalten bzw. für
ganz Deutschland, weil heute eben der Tag ist, an
dem sie gemeldet werden. Ich möchte gerne aus diesem Bericht etwas zitieren.
Rund 44.500 Menschen konnten im April aus der Arbeitslosigkeit heraus wieder eine Arbeit aufnehmen.
Damit lagen wir im Monat April bei den Neueinstellungen in Nordrhein-Westfalen knapp über dem Niveau vor der Pandemie.
(Andreas Keith [AfD]: Von welchem Niveau
kommen wir denn?)
– Es geht um reale Einstellungen; es geht nicht um
Prozente.
Wir hatten also in diesem Monat in Nordrhein-Westfalen mehr Einstellungen als im April 2019. Das liegt
vielleicht auch ein bisschen an der Coronapolitik der
Landesregierung, sich die Lage und das Risiko immer genau anzuschauen und bei der Pandemiebekämpfung in den Vordergrund zu stellen, dass die
Leute sich nicht anstecken, aber dort, wo es eben
möglich ist, auch wirtschaftliche Betätigung zuzulassen.
Das war vielleicht auch ein kleiner Beitrag, sodass
wir es auch durch unsere Politik in schwierigsten Zeiten geschafft haben, möglichst viele Potenziale einer
sehr robusten Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen
durch diese Krise zu führen. Deswegen war mir auch

Landtag
Nordrhein-Westfalen
dieser letzte Punkt noch einmal wichtig. – Schönen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Minister Laumann. – Für die CDU-Fraktion
spricht Herr Kollege Diegel.
Helmut Diegel (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Für die CDU-Fraktion
möchte ich nur ein, zwei Punkte ergänzen, weil mir
nicht mehr so viel Redezeit bleibt. Aber ich denke,
zwei sind wichtig.
Der erste Punkt ist: Herr Kutschaty, es ist überhaupt
keine Frage, dass wir in diesem Land einig sind, dass
wir gute Arbeit wollen, dass wir Vollbeschäftigung in
diesem Industrieland wollen, dass wir das Beste für
unser Land wollen. Aber dafür reichen Beschreibungen nicht aus.
Lassen Sie mich dazu einen wichtigen Aspekt zur
Ausgangslage anführen. Sie schreiben zu Recht, die
Lieferketten sind im Bereich der Industrie massiv gestört. – Ja, das betrifft kleine, mittelständische Unternehmen, und es betrifft auch größere Unternehmen,
die Halbleiterindustrie, die Stahlindustrie, selbst die
Chipindustrie. Sie alle klagen über Probleme. BASF
ruft aus Stuttgart, dass Chemikalien bzw. Zusatzstoffe nicht mehr zu bekommen sind.
Aber wenn Sie so ein Problem schon ansprechen –
gerade in einem Industrieland wie dem unseren –,
dann bieten Sie bitte Lösungen an. Lösungen habe
ich nur von unserer Landesregierung zu den Problemen gehört, die wir hier gerade angesprochen haben.
Zweiter Punkt. Ich habe der Presse entnehmen können, dass Sie sich für InnovationCity in Bottrop einsetzen – übrigens ein gutes Projekt, ein Vorzeigeprojekt im Ruhrgebiet. Ein Gutachtergremium hält dieses
Projekt aber für das Land noch nicht für tauglich – ich
sage: noch nicht.
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.
Helmut Diegel (CDU): Ich habe eine ganz herzliche
Bitte: Fangen Sie erst einmal in Ihren eigenen Reihen
an, für Zustimmung zu sorgen, anstatt der Landesregierung ein Projekt aufzugeben,
(Nadja Lüders [SPD]: Bei Ihren eigenen Parteikollegen!)
das Sie in Ihren eigenen Reihen im Ruhrgebiet nicht
durchsetzen können.
(Christian Dahm [SPD]: Wer ist denn Oberbürgermeister in Essen?)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege
Diegel, die Redezeit ist überschritten.
(Zurufe von der SPD)
Helmut Diegel (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich sehe den Punkt.
(Zuruf von der SPD: Die Zeit ist abgelaufen!)
Des Weiteren habe ich vermisst, dass Sie in Ihrem
Antrag im Gegensatz zum letzten Jahr bei Ihrem Antrag Drucksache 17/9356 …
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege
Diegel, zu sehen, dass die Redezeit überschritten ist,
reicht nicht.
Helmut Diegel (CDU): Darf ich den einen Punkt
noch ausführen?
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Nein, ganz
ernsthaft nicht.
Helmut Diegel (CDU): Es fehlen 100 Milliarden
Euro, die Sie eigentlich als Bundesprojekt von Herrn
Scholz hätten bekommen müssen. Wo sind die geblieben?

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.
Helmut Diegel (CDU): Im Ruhrgebiet hätten Sie
doch selbst erst einmal damit anfangen können, dieses Projekt von Bottrop in Ihre eigene Stadt Essen
zu transferieren.
(Zuruf von der SPD: Fangen Sie doch mal in
Essen an!)
Es wäre doch ein Ansatz gewesen, sich als Essener
dafür einzusetzen, dass man das über Essen nach
Bochum und wohin auch immer im Ruhrgebiet als
Städteprojekt nach vorne treibt und damit eine Legitimation schafft.

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Ich stelle jetzt
das Mikrofon ab. Das geht nicht.
Helmut Diegel (CDU): Ich bitte Sie ganz herzlich:
Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Die Landesregierung, die CDU und die FDP, …
(Unruhe – Vizepräsidentin Carina Gödecke
stellt das Mikrofon des Redners ab. – Helmut
Diegel [CDU]: … haben diese Aufgaben längst
erledigt. – Beifall von der CDU und der FDP –
Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Für die SPDFraktion hat jetzt Herr Kollege Stinka das Wort.
André Stinka*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe am
15.03. in die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ geschaut. Dort gibt es einen Artikel über die Wirtschaftskompetenz der CDU. Die Überschrift lautet:
Die CDU ist wirtschaftspolitisch entkernt. – Wenn
eine Rede dazu beigetragen hat, war das die Rede
von Herrn Schmitz heute Morgen. Sie haben inhaltlich nichts zu bieten.
(Beifall von der SPD)
Sie stellen sich hier ans Redepult und erzählen von
Entfesselung und von Machbarkeitsstudien. Ich will
Sie nur daran erinnern: Sie regieren seit vier Jahren.
Das hat aber keiner gemerkt, und es hat der Wirtschaft auch nicht geholfen.
(Beifall von der SPD)
Sie sind damals mit der Absicht in den Wahlkampf
gegangen, die Wirtschaft zu entfesseln. Da wusste
keiner so genau, worum es geht. Sie haben die Hygieneampel als Monstranz vor sich hergetragen und
tragen sie bis heute in den Wirtschaftsausschuss,
weil Sie nichts draufhaben.
Klimaschutzplan? – Nicht durchgeführt. Sie reden
von Machbarkeitsstudien, haben aber keine einzige
Zieldefinition. Wir haben über das Klimaschutzgesetz
geredet: Kein Ziel wird eingehalten. Sie haben Windkraft blockiert. Nichts haben Sie gemacht.
(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU])
Und dann stellen Sie sich heute hier hin und sagen:
Wir können Ihren Antrag nicht lesen. – Ja, weil Sie es
nicht draufhaben. Das ist nämlich der Hintergrund:
weil Sie es nicht draufhaben.
(Beifall von der SPD)
Nur mit Überschriften kommen Sie hier leider nicht
weiter. Wir schauen in die Zukunft.
Und ja, liebe Wibke Brems, beim Thema „Zukunft“
muss man über Paris reden, man muss über Carbon
Leakage reden usw. Wenn man mal zugehört hätte:
Wir sind seit vier Jahren dabei, Soziales und Ökologie zu verbinden. Ich wundere mich, dass Sie das
überhaupt nicht mitbekommen haben. Die grüne
Fraktion liegt völlig daneben. Für Klimaschutz brauchen wir alle Menschen und nicht nur die A14er im
Land. Wir müssen alle mitnehmen.
(Beifall von der SPD)
Wir müssen nämlich darauf achten, dass Paris nicht
nur in Paris bleibt, sondern in Bottrop, in Dülmen, in
Saerbeck und in Münster ankommt. Das ist die entscheidende Frage.
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(Beifall von der SPD)

Da sehe ich leider viel Protest und Demonstrationen.
Aber wenn gesprungen werden muss, dass der Kessel aus dem Haus rauskommt, dann wird es ein bisschen dunkel. Bei Wärme wird es bei den Grünen im
Allgemeinen dunkel.
Ich bin ganz erstaunt, dass das nicht erkannt wird,
(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE])
zumal der Präsident des Wuppertal Instituts – der
müsste euch bekannt sein; heute Oberbürgermeister
in Wuppertal – immer diesen Zweiklang dargestellt
hat, Soziales und Ökologie zu verbinden. Das macht
die SPD, und es wurde deutlich, dass das bei euch
so nicht der Fall ist.
(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU])
Also liegen wir mit dem Antrag richtig. Das macht
auch die Reaktion noch mal deutlich.
(Beifall von der SPD)
Nun schauen wir uns zwei Kernprojekte an. Ja, das
sind zwei Kernprojekte, aber lieber zwei Kernprojekte
als haltlose Versprechungen wie von der Landesregierung. Ich bin mir sicher, dass es für uns besser ist,
den Menschen in dieser schwierigen Zeit klare Hinweise zu geben. Denn Menschen, die Angst haben,
gehen nicht in Richtung Transformation, sondern sie
brauchen Leitlinien und klare Ziele für die Zeit nach
Corona. Dazu soll unser Antrag auch einen Beitrag
leisten; der Minister hat es ja kurz angedeutet.
Zum Ersten. Der 30-Milliarden-Euro-Stabilitätsfonds,
der bei der NRW.BANK angesiedelt werden soll, ist
ein Fonds für Arbeit und Investitionen. Wir wissen,
dass die wichtigsten Faktoren für die zukünftige Wirtschaft Zeit und Kapital sind. Wir haben aber nur noch
zehn Jahre Zeit. Wir kennen die Klimaziele. Alle haben sich dazu bekannt. Zudem kam heute die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Wenn wir aber diesen Impuls setzen wollen, können
wir die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht alleine lassen.
Wir müssen auch den Rückstand bei der Digitalisierung in Richtung USA und China aufholen. Der Markt
und private Investoren alleine werden es in dieser
Zeit nicht schaffen, weil der Zeitraum zu kurz ist.
Wenn der DIHK, der nicht als sozialdemokratische
Vorfeldorganisation verschrien ist, am 9. März eine
Pressemitteilung herausgibt und deutlich macht,
dass es gerade in mittelständischen Unternehmen
durch Corona an Kapital fehlt, kann ich doch nur sagen, dass wir mit unserem Antrag richtig liegen. Ich
weiß genau, dass wir da richtig liegen. Wir brauchen
Planungssicherheit und Sicherheit für Unternehmerinnen und Unternehmer. Dann werden sie sich der
Zukunft zuwenden, und dann werden sie auch in
diese Richtung gehen.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Wir reden nicht das erste Mal darüber. Bei der thyssenkrupp-Steel-Debatte haben wir das auch organisiert. Sie reden dann immer von Staatsdirigismus.
Wir haben die Beteiligung in Form eines Rettungsschirms vorgesehen, damit der Wandel zu Wasserstoff tatsächlich vollzogen werden kann.
Mit diesem Stabilitätsfonds wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Zukunftsinvestitionen absichern, weil branchenübergreifend das drängendste Problem dabei die Finanzierungsproblematik ist.
Es handelt sich nicht um Zuschüsse aus dem Landeshaushalt. Der Fonds ist analog zum Rettungsfonds zu sehen – das sage ich noch einmal deutlich
in Richtung Landesregierung – und soll die Absicherung möglicher Ausfälle deutlich unterfüttern.
Es geht um Planungssicherheit bei der Umstellung
auf Wasserstoff. Ich erinnere an den Wasserstoff-Trialog. Ich erinnere daran, dass die Niederlande gemäß den Planungen für eine Pipeline schon bis 2025
dabei sind. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer müssen ebenfalls die Chance haben, das zu
tun. Neben den Planungsfragen sind gerade beim
Trialog – so hat uns das die IHK geschildert – Planungssicherheits- und Finanzierungsfragen zu klären.
Mit einer zirkulären Wirtschaft – das haben wir auch
in unserem Antrag deutlich gemacht – sparen wir
CO2 ein. Wir wissen, dass China ein großer Player
auf der Welt ist und gerade im Bereich „Kreislaufwirtschaft, Rohstoffrückgewinnung“ wichtige Schwerpunkte setzt. Deswegen müssen wir, unter anderem
gemeinsam mit Evonik und anderen großen Playern,
schauen, dass wir bei KMU und bei der Industrie zügig die Umstellung hinbekommen.
Wir brauchen Planungssicherheit für diejenigen, die
sich auf den mutigen Weg in Richtung Zukunft machen. Das soll auch dadurch geschehen, dass der
Staat sich bei der Vergabe von Aufträgen an Klimaschutzvorgaben hält und Aufträge an Anbieter vergeben werden, die die CO2-Neutralität herausstellen.
Das jetzt ausgehöhlte Tariftreue- und Vergabegesetz
gibt da keine Zukunftsimpulse. Daher wollen wir dieses Kriterium hier besonders herausstellen, damit die
Märkte sich in diese Richtung bewegen.
Wir wissen: Wer sich sicher fühlt, wird Neues wagen. –
Das spüren wir doch, wenn wir im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen des DGB sind und wenn wir
bei den KMU sind. Wir brauchen diese Sicherheit.
Die SPD will mehr Industrie und nicht weniger. Alles
andere, was hier behauptet wird, ist Unsinn. Wer
Wasserstoff und die Umstellung auf neue chemische
Produkte haben will, muss gemeinsam mit der Industrie arbeiten.
Nun noch einmal zu „InnovationCity“: Ich habe dazu
gerade schon ausgeführt. Alle reden über Paris. Wir
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reden auch über die Osterfelder Straße in Bottrop.
Solartechnik und Austausch von Heizungen lohnen
sich für die Menschen – aber nicht immer nur nach
KfW-Standard. Denn wir müssen doch eines sehen:
Deutschland ist gebaut. NRW ist gebaut. Wir müssen
als Sozialdemokraten – da bin ich dem Oberbürgermeister Tischler sehr dankbar – deutlich machen, wie
wir die Änderungen im Bestand hinbekommen. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass
die Umstellung auf Wärmepumpen schon eine
schwierige Sache ist, wenn sie im Bestand erfolgen
soll. Wir müssen den Mieterinnen und Mietern dann
nämlich erklären, dass sich diese hohen Investitionen letztendlich auch auf die Warmmiete auswirken.
Wir müssen beides im Blick haben: soziale Verträglichkeit und Klimaschutz.
Noch einmal: Es geht darum, dass wir ein Land, das
einen Bestand an Unternehmern hat, in die Zukunft
führen.
„InnovationCity“ wurde gerade von den Grünen ein
bisschen belächelt. Aber ein wenig Praxisorientierung macht schon Sinn. Wer hat denn die höchste
Photovoltaikdichte in Nordrhein-Westfalen? Es ist
Bottrop. Dort spricht man nämlich mit den Menschen.
Dort berät man die Menschen und gibt ihnen klare
Hinweise, wie man sein Haus umgestalten kann,
ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen, den man
bis zur Rente nicht wieder abzahlen kann. Gerade
das Thema „Wärme“ ist für uns Sozialdemokraten
wichtig, weil es die Menschen bei Nachzahlungen
und bei Umrüstungen in den Häusern ganz massiv
betrifft.
„InnovationCity“ ist eine Blaupause. Wir wollen das
dort verfolgte Ziel in jeder Kommune des Landes umsetzen. Denn es geht nicht darum, schöne Ziele zu
formulieren, sondern darum, mit Handwerk, Industrie
und den Menschen gemeinsam an Projekttischen zu
arbeiten und darüber nachzudenken, wie wir die
Ziele erreichen können. Wir sind ins Erreichen verliebt und nicht darin, schöne Beschlüsse zu fassen.
(Beifall von der SPD)
In diesem Sinne freue ich mich auf die Debatte. Ich
will die zwei Kernpunkte noch einmal nennen: ein 30Milliarden-Euro-Stabilitätsfonds für die Arbeit von
morgen und die Ausdehnung des Klimaschutzprojekts „InnovationCity“ auf ganz Nordrhein-Westfalen.
Wir können uns gerne darüber streiten. Ich freue
mich darauf. Dann werden die Unterschiede hier im
Haus deutlich werden. Das ist in einem Wahlkampfjahr auch keine schlechte Sache. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Stinka. – Als nächster Redner hat für
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege
Bombis das Wort.

Landtag
Nordrhein-Westfalen
Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren! Wir befinden uns in der kritischen Phase einer
Pandemie, und die SPD recycelt hier den Antrag vom
19. Mai 2020 mit der Drucksachennummer 17/9356
und präsentiert ihn in neuem Gewand: „Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen“. Das, liebe
SPD, ist keine gute Arbeit. Sie tun das, um vor dem
1. Mai nicht völlig blank dazustehen. Sie tun das, um
vor Ihrem Bundesparteitag als NRW-SPD nicht völlig
blank dazustehen.
Während Sie damals 120 Milliarden Euro an Ausgaben gefordert haben, fordern Sie jetzt einen Stabilitätsfonds im Umfang von 30 Milliarden Euro. Sie haben damals in Ihrem Antrag geschrieben:
„Wir lehnen das wahllose und flächendeckende
Ausgießen von Steuergeldern ab, …“
Hier erwecken Sie jedoch den Eindruck, dass Sie genau das fordern.
Verehrte Damen und Herren von der SPD, ich bin
Ihnen trotzdem dankbar dafür, dass Sie diesen Antrag gestellt haben; denn er zeigt eines sehr deutlich:
Er zeigt sehr deutlich die Unterschiede, wie Sie Politik verstehen und wie wir als FDP und als NRWKoalition, die diese Landesregierung trägt, Politik
verstehen.
Natürlich nennen Sie in Ihrem Antrag auch Aspekte,
die wir teilen. Was die Frage von Energiepolitik angeht, kann man über Details streiten. Aber es gibt immer auch Aspekte, bei denen man zusammenkommen kann.
Selbstverständlich ist es richtig, dass wir Fehlentwicklungen in der Wirtschaft im Blick behalten müssen und dass wir den richtigen Rahmen setzen müssen. Aber so interventionistisch, wie Sie mit dieser
Diktion daherkommen – Sie fordern eine Erhöhung
des Mindestlohns, eine Tarifbindung im Vergaberecht, neue Regulierungen im Arbeits- und Sozialrecht, 1.000 neue Stellen im Arbeitsschutz samt einer Eingreiftruppe –,
(Beifall von Rainer Schmeltzer [SPD])
ist das sehr pauschal. Es erweckt vor allen Dingen
den Eindruck, dass Sie Misstrauen gegenüber den
Unternehmen haben.
Wir dagegen wollen im Ziel gleich, aber im Ergebnis
mit den Unternehmen als Partner arbeiten. Wir wollen die Unternehmen nicht immer stärker belasten,
da sie gerade in dieser Krise in der Situation sind,
Arbeitsplätze erhalten zu wollen, was sie im Sinne ihrer Mitarbeiter tun. Gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern wollen wir eine Politik machen, durch die den Unternehmen nicht immer mehr
Belastungen aufgebuckelt werden. Wir wollen versuchen, die Unternehmen zu entlasten, damit sie gute
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Arbeitsplätze schaffen können, die auch gut bezahlt
sind.
So, wie Sie es machen, ist es eine riskante Wette.
Damit sich Investitionen lohnen, braucht es mehr
Freiräume für Innovation, für unternehmerisches
Handeln und auch für das Handeln der Mitarbeiter.
Diese Freiheit wollen Sie den Betrieben aber nicht
einräumen.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Die Wirkungen Ihrer Maßnahmen heben sich nach
meiner festen Überzeugung bestenfalls gegenseitig
auf. Damit beweisen Sie so viel Wirtschaftskompetenz, wie ich Ihnen zugetraut habe, nämlich gar
keine.
Wir sollten doch die Frage stellen – ich komme damit
zum Schluss –: Wie kann jeder Euro so investiert
werden, dass er die größtmögliche Summe an privaten Investitionen aktiviert und die größtmögliche
Menge an gut bezahlten neuen Arbeitsplätzen
schafft oder gut bezahlten Arbeitsplätze erhält?
(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.)
Da ist „Bildung und Qualifizierung“ ein wichtiges
Thema. Das stärkt dann übrigens auch die Mitarbeiter für eine mögliche Tarifauseinandersetzung; über
Tarifautonomie, die wir ebenfalls wollen, haben wir ja
auch gesprochen.
Wir wollen, dass Unternehmen investieren können.
Wir brauchen weniger bürokratische Hürden. Das
werden wir beim nächsten Tagesordnungspunkt
aber noch ausführlich besprechen können. – Vielen
Dank.
(Beifall von der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Bombis. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit
sind wir am Schluss der Aussprache angelangt.
Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt uns, den Antrag Drucksache 17/13401 an den
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – federführend –, an den Verkehrsausschuss, an den
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung sowie an den
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation zu
überweisen. Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen dann im federführenden Ausschuss
in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es hier Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Beides ist nicht der Fall.
Dann stelle ich die einstimmige Zustimmung zu der
Überweisungsempfehlung fest.
Damit rufe ich als nächsten Tagesordnungspunkt unserer heutigen Plenarsitzung auf:
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3 Entfesselungsoffensive für unsere Wirtschaft
fortsetzen – Impulse geben, Investitionen freisetzen
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13408
Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen Rehbaum das Wort. – Herr Kollege Rehbaum hätte das
Wort, wenn er es denn haben möchte. Ansonsten
bitte ich um ein Zeichen. Dann gehen wir weiter.
(Henning Rehbaum [CDU]: Sind wir schon fertig?)
Bitte sehr, Herr Kollege.
(Henning Rehbaum [CDU]: Ich musste noch
etwas klären!)
Henning Rehbaum (CDU): Frau Präsidentin! Sehr
geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nach Corona
steht uns eine große Aufgabe bevor, nämlich der
Neustart der Wirtschaft. Ohne Wirtschaft keine Arbeitsplätze, keine Wertschöpfung und keine Steuereinnahmen für Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Verkehrswege und Klimaschutz. Wirtschaft ist nicht alles. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts.
(Zurufe von der SPD)
Volkswirtschaftlich ging es seit 2008 stetig bergauf.
Die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor erfreulich niedrig.
Das ist auch das Ergebnis von Weichenstellungen
bürgerlicher Regierungen in Berlin und Düsseldorf.
Aber wir müssen aufpassen, uns nicht auf dieser bis
Corona komfortablen Lage auszuruhen.
Wenn wir den Anspruch haben, wirtschaftlich weltweit in der ersten Liga zu spielen, müssen wir uns
anstrengen. Ministerpräsident Laschet hat ein Erneuerungsjahrzehnt angekündigt. Ralph Brinkhaus
spricht von einer erforderlichen Revolution in der Verwaltung. Wir müssen schneller werden, und Genehmigungsverfahren müssen schlanker werden. Das
ist gut für die Betriebe, und das ist gut für die Beschäftigten.
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Mit dem heutigen Antrag legen wir, die NRW-Koalition, nach. Sie werden feststellen, dass der Forderungskatalog bereits Teil einer Bürokratieabbauinitiative von Ministerpräsident Laschet und Wirtschaftsminister Pinkwart auf Bundesebene war. Wir möchten diese absolut richtige Initiative mit unserem heutigen Antrag unterstützen und ihr Nachdruck verleihen. Man muss auch die Frage stellen, weshalb andere Landesregierungen – rote, grüne, tiefrote – solche Vorschläge nicht eingereicht haben.
In Zeiten enormer Neuverschuldung durch Coronahilfen in Höhe von ungefähr 100 Milliarden Euro ist
Bürokratieabbau das Mittel der Wahl. Bürokratieabbau ist praktische Politik, die kein Geld kostet und die
Wirtschaft stärkt.
Kernforderung ist Punkt 1 unseres Antrags: ein Belastungsmoratorium mit der klaren Forderung, keine
weiteren Steine in den Rucksack der Unternehmen
auf ihrem beschwerlichen Weg nach Corona zu legen.
Punkt 2: Vereinfachungen im Arbeitsrecht. Für viele
Bürger – von der Studentin bis zum Rentner – ist die
geringfügige Beschäftigung eine gute Lösung. Wir
wollen pragmatische Anhebungen von 450 auf 530
Euro pro Monat und eine unkomplizierte digitale Erfassungsmöglichkeit für die tatsächliche Arbeitszeit.
Das macht das Leben für Betriebe und Beschäftigte
leichter.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Punkt 3: digitalisierte und entbürokratisierte Verwaltung. Digitale Rechnungsstellung, digitale Signatur,
digitale Gewerbeanmeldung: Die NRW-Koalition hat
vorgelegt. Der Kreis Warendorf ist Modellbehörde für
die digitale Baugenehmigung. Statt acht, neun oder
zehn Aktenordner voller Unterlagen zur Behörde zu
schleppen, machen wir es in Zukunft möglich, Bauherren, Architekten, Statiker und die Behörde auf
eine Datei zugreifen zu lassen, damit man möglichst
schnell zur gewünschten Baugenehmigung kommt.
Das darf erst der Anfang sein. Wir müssen den Verwaltungen ermöglichen, schneller und schlanker zu
werden.
(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen
[CDU])

Entscheidend ist, den Mittelstand, die tragende Säule
der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, tagtäglich zu
entlasten, um den Kopf für das frei zu haben, was
Mittelständler am besten können: Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit, Service für zufriedene Kunden,
Ausbildung künftiger Fachkräfte.

Modellprojekte haben wir genug. Wir wollen digitale
Verfahren jetzt zum Standard machen, und zwar
bundesweit. Dazu gehören auch ein Basisregister
und eine bundeseinheitliche Wirtschaftsnummer als
zentraler Hebel für die Vereinfachung der Bearbeitung von Anträgen.

Dabei hilft die NRW-Koalition seit 2017 in mittlerweile
sechs Entfesselungspaketen mit nicht weniger als 59
bürokratischen Regelungen, die abgeschafft oder
vereinfacht wurden.

Punkt 4: beschleunigte und standardisierte Planungs- und Genehmigungsverfahren. Unternehmer
und öffentliche Hand wollen investieren. Das Geld ist
vorhanden. Sie wollen Arbeitsplätze schaffen, Verkehrswege bauen, erneuerbare Energien nutzen und
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Wohnungen oder Kitas errichten. Wir wollen, dass
die Zeit zwischen unternehmerischer bzw. politischer
Entscheidung und dem ersten Spatenstich maximal
verkürzt wird. Erforderliche Beteiligungen und Anhörungen müssen synchronisiert, beschleunigt und digitalisiert werden. Das klappt in anderen modernen
Industrienationen. Das muss auch bei uns gehen.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Sonst passiert das, was wir nicht wollen: Industrie,
Innovationen und Emissionen gehen ins Ausland.
Darüber freuen wir uns nicht. Vielleicht freuen sich
die Grünen darüber. Wir müssen das verhindern.
Jeder vernünftig denkende Mensch wird zustimmen,
dass man Arbeitnehmer und Unternehmer in und
nach der größten Krise seit Gründung unseres Landes entlasten sollte. Einer Reihe von Branchen und
Beschäftigten steht nach Corona ein schwieriger
Weg bevor. Wir nehmen den Unternehmen Steine
aus dem Rucksack. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Rehbaum. – Als nächster Redner hat
für die weitere antragstellende Fraktion der FDP Herr
Abgeordneter Kollege Bombis das Wort.
Ralph Bombis*) (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte
Herren! Kein noch so gutes Konjunkturprogramm
kann unsere Wirtschaft in der Krise nachhaltig stabilisieren, wenn komplexe Verwaltungsprozesse, eine
Vielzahl von Auflagen und langjährige Genehmigungsverfahren die Akteure daran hindern, ihr volles
Potenzial zu entfalten. Solche Beschränkungen und
Belastungen betreffen vor allen Dingen immer kleine
und mittelständische Betriebe aus dem Handwerk
und der Industrie, Freiberufler und vor allen Dingen
auch Start-ups.
Jede Minute, die diese Unternehmerinnen und Unternehmer nicht mit Papierkram verbringen müssen,
ist eine gewonnene Minute, um sich auf das eigentliche Geschäft konzentrieren zu können. Das ist für
unsere Initiativen hier handlungsleitend.
Statt sich auf staatliche Fördermaßnahmen zu konzentrieren und sich durch umständliche Antrags- und
Genehmigungsverfahren zu quälen, sind viele Betriebe für jede bürokratische Entlastung dankbar, die
ihnen mehr Zeit und Freiräume für eigene Ideen gibt.
In der jetzigen Krise ist die allererste Sorge vieler betroffener Unternehmen, wie es jetzt weitergeht, welche Möglichkeiten und Chancen es gibt, den eigenen
Betrieb zu erhalten, bald ans Laufen zu bekommen
und am Laufen zu halten, wie man Arbeitsplätze erhalten kann und wie man Mitarbeiter halten kann;
denn das ist für viele Betriebe essenziell. Die aller-
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letzte Sorge dieser Betriebe sollte jetzt Bürokratie
sein.
(Beifall von der FDP)
Wir sollten uns fragen, was wir für die vielen von der
Coronakrise betroffenen kleinen und mittelständischen Betriebe tun können, und nicht, was diese für
uns in erster Linie tun können. Leider ist unsere Mentalität in diesem Land häufig genau umgekehrt.
Betriebe und Unternehmen werden mit Auflagen,
Vorgaben und langwierigen Genehmigungsprozessen konfrontiert, sodass zum Beispiel Investitionsvorhaben nur mit viel Aufwand und Zeit umzusetzen
sind. Da rede ich nicht nur von industriellen Großanlagen. Selbst kleinere Investitionen von kleineren Unternehmen sind häufig sehr schwierig umzusetzen.
Wir brauchen endlich eine Denkweise, die ermöglicht
und nicht verhindert. Es gab nie mehr zu tun als jetzt.
(Beifall von der FDP)
Wir geben mit unserem Antrag noch einmal einen Impuls für notwendige bürokratische Entlastungen auf
Landesebene.
Herr Stinka, Sie behaupten immer wieder gebetsmühlenhaft, hier würde nichts passieren. Sie wissen
selber, dass das die Unwahrheit ist. Wir haben auf
Landesebene mit sechs Entfesselungspaketen mit
insgesamt 59 Maßnahmen erfolgreich Bürokratiehürden abgebaut.
Oh, bei einer Sache bin ich bei Ihnen: Es reicht noch
lange nicht. Wir müssen noch sehr viel mehr tun, um
die Betriebe zu entlasten. Aber wir haben damit angefangen. Das ist ein wichtiger Impuls. Es wird in der
Wirtschaft wahrgenommen. Hier können wir wirklich
Impulse für mehr Investitionen geben.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Umso größer ist aber zum Beispiel auf Bundesebene
der Bedarf an wirklichen Entlastungen der Unternehmen, nachdem auch die Überbrückungshilfen teilweise recht bürokratisch daherkamen. Sie haben am
Ende in der Ausgestaltung geholfen, nicht zuletzt aufgrund des Einsatzes unserer Landesregierung und
dieses Wirtschaftsministers. Wir haben allerdings
auch gesehen, dass sie sehr viel Aufwand verursacht
haben.
Deswegen bitten und fordern wir die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft einzusetzen. Aufwand
und Ertrag von neuen Regulierungen müssen im
Sinne wirtschaftlicher Entfaltungsmöglichkeiten und
möglicher Chancen geprüft werden.
Regelungen, die neue Belastungen schaffen, wollen
wir mit dem geringstmöglichen Aufwand erfüllen lassen. Neue, zusätzliche Belastungen, zum Beispiel für
den Einzelhandel bei der Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, müssen vermieden werden.
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Wir brauchen weitere Maßnahmen für die digitale öffentliche Verwaltung auf Bundesebene – einem
Thema, das uns in dieser Krise so deutlich vor Augen
geführt worden ist wie niemals zuvor. Ich glaube,
dass auch hier NRW weit vorangeht, dass wir aber
auch auf der Bundesebene die entsprechenden
Maßnahmen mit der Einführung eines Basisregisters
und einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer
brauchen.
Transparenz- und Dokumentationspflichten sollten
praxisnah und manipulationssicher durch digitale Lösungen umsetzbar sein. Wir brauchen beschleunigte
Planungs- und Genehmigungsverfahren; das ist
ganz wichtig. Deshalb werden wir uns für eine bundes- und länderübergreifende Beschleunigungskommission einsetzen, die entsprechende Impulse setzen kann.
Diese Entfesselungsmaßnahmen für Wirtschaft und
Unternehmen müssen weiter verstetigt werden, damit sich die vielen von der Pandemie negativ betroffenen Betriebe schneller erholen können. Wir setzen uns dafür ein, diesen konsequenten Weg, den
wir seit 2017 in NRW für weniger Bürokratie und
mehr Freiheit gehen, auch auf der Bundesebene fortzusetzen.
Es ist ein Konjunkturprogramm zum Nulltarif. Wir sollten es nutzen. Es ist kein Selbstzweck. Es ist keine
Ideologie. Es ist vor allen Dingen auch kein Raubbau
an Sozial- und Umweltstandards, was immer wieder
gerne behauptet wird. Vielmehr geht es um Betriebssicherungen und Betriebsstärkungen. Damit geht es
letztlich um Arbeitsplätze. Es geht auch um Steuereinnahmen des Staates. Damit geht es letztlich darum, einen starken Staat mit starken Steuern an den
Stellen zu haben, wo er sinnvoll wirken kann – durch
mehr Steuereinnahmen, durch Arbeitsplätze und
durch funktionierende Betriebe. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Bombis. – Als nächster Redner hat für
die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege
Sundermann das Wort.
Frank Sundermann (SPD): Frau Präsidentin! Meine
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich glaube, es ist noch einmal deutlich geworden,
dass meine Vorredner in ihrem wirtschaftspolitischen
Denken noch in den 80er- und, positiv gesprochen,
90er-Jahren verharren. Der Anfang, den Sie gewählt
haben, Herr Rehbaum, erinnert mich an einen
Spruch, den ich früher immer gehört habe: Geht es
der Wirtschaft gut, geht es dem Arbeitnehmer gut.
(Henning Rehbaum [CDU]: Ja, so ist das
doch!)
– So ist es eben nicht.
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(Henning Rehbaum [CDU]: Wohl!)
– Dann sagen Sie das einmal den Arbeitnehmern
von Continental in Aachen. Dem Unternehmen geht
es gut, aber die Leute werden freigesetzt. Das ist
doch die Wahrheit in diesem Land, meine Damen
und Herren, und das muss man auch einmal sehen.
(Beifall von André Stinka [SPD] – Zuruf von
der FDP)
Dieser Spruch funktioniert nämlich nicht mehr –
(Beifall von der SPD)
genauso wenig wie der Spruch, den Sie immer als
Mantra vor sich hertragen: weniger Steuern, mehr
Flächen, weniger Staat. – So soll Ihre Wirtschaftspolitik funktionieren.
Ich sage Ihnen, was wir dagegensetzen: Wir setzen
gerechte Lastenverteilung, ressourcenschonendes
Wirtschaften
(Helmut Seifen [AfD]: Oh, das ist ja wohl ein
Witz!)
und einen handlungsfähigen Staat dagegen, meine
Damen und Herren. So definieren wir Wirtschaftspolitik. Der Staat soll Leitplanken setzen. Er soll Regularien vorgeben, die Innovationen auslösen.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
Ich sage Ihnen: Vor sieben Jahren haben hier Kollegen von Ihnen gesessen und gesagt: Klimaschutz?
Das geht überhaupt nicht. – Heute werden Klimaschutz und die Regularien, die diesbezüglich aufgelegt werden, als Innovationstreiber beschrieben. Da
muss ich mich wirklich fragen: Stellen Sie das nur ins
Schaufenster und meinen es gar nicht so? Oder ist
das wirklich ein Lerngewinn, den wir bei Ihnen wahrnehmen können, meine Damen und Herren?
(Henning Rehbaum [CDU]: Wir machen längst
Klimaschutz, Herr Sundermann!)
Ich kann da nicht viel Positives erkennen.
Ich will aber auch nicht alles, was Sie in den letzten
Jahren aufgelegt haben, in Bausch und Bogen verurteilen oder negativ bewerten. Wenn ich die Regeln
durchforste und Widersprüchlichkeiten entdecke,
sind Ersatzinvestitionen in der Chemie immer ein
wunderbares Beispiel für mich. Eine Verbrennungsanlage soll durch eine neue Anlage ersetzt werden,
die umweltfreundlicher ist; aber die Genehmigung
dauert vier bis sieben Jahre. Wenn man so etwas anfasst, dann ist das in Ordnung. Das wollen wir auch.
Allerdings stellen wir fest, dass Sie das an vielen
Stellen mit Ihren ideologischen Ansätzen verquicken.
Ich möchte das an drei Beispielen kurz erklären.
Das hier schon oft diskutierte Ladenöffnungsgesetz
hat natürlich nicht zu Bürokratieabbau geführt. Dazu
gibt es eine Anwendungshilfe von 7 Seiten und eine
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Anlage zu der Anwendungshilfe von 46 Seiten. Das
ist kein Bürokratieabbau.
Sie haben – auch das ist interessant – die staatlich
anerkannte private Fachhochschule des Mittelstands
in Bielefeld damit beauftragt, sich das anzuschauen.
Diese sagt:
„Die Erweiterung der Ladenöffnung wird von den
Wirtschaftsvertretern als der grundsätzlich richtige Weg begrüßt …
Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände
bewerten das Ladenschlussgesetz in seiner jetzigen Form als nicht oder nur schwer vollziehbar.“
Genauso bewerten die kommunalen Spitzenverbände – das ist der zweite Punkt – Ihre Änderungen
am Tariftreue- und Vergabegesetz.
Das dritte Beispiel, das sich hier anführen lässt, bei
dem Sie sicherlich nicht für Bürokratieabbau gesorgt
haben, sind die Straßenausbaubeiträge. Was Sie da
für ein Bürokratiemonster aufgelegt haben und den
Kommunen vor die Pumpe geworfen haben, müssen
Sie uns hier wirklich einmal erklären. Da haben Sie
im Prinzip versucht, Ihre Politik, die Sie hier nicht umsetzen können, hinter einer Bürokratie zu verstecken, meine Damen und Herren.
Ich möchte meinen Blick jetzt noch kurz auf Ihre Forderungen richten. Das ist eigentlich ein Sammelsurium von Forderungen. Da wird man sicherlich auch
die eine oder andere Forderung finden, die vielleicht
stimmt. Aber ich will einmal auf drei Forderungen, die
Sie gestellt haben, eingehen.
Ihre erste Forderung ist, ein Belastungsmoratorium
für die Wirtschaft einzusetzen und auf Vermögensteuer und Transaktionssteuer zu verzichten. Ich
sage Ihnen auch von diesem Pult ganz deutlich: Sie
haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Wir haben doch alle gelesen, dass Corona die Kluft in diesem Land vergrößert hat. Die Vermögenden sind
vermögender geworden, und die Armen sind ärmer
geworden. Insofern muss die Verteilungsfrage auf
den Tisch. Sie muss diskutiert werden, und zwar dringender als je zuvor.
(Beifall von der SPD)
Die zweite Sache, die Sie anführen, sind Änderungen bei den 450-Euro-Jobs. Aus unserer Sicht ist es
sicherlich gut und richtig und auch wichtig, darüber
zu diskutieren. Aber Sie machen es sich zu einfach,
nur den Betrag zu erhöhen. Wir müssen uns dieses
Instrument einmal grundständig angucken – vor allen
Dingen auch vor dem Hintergrund, dass genau die
Leute, die die 450-Euro-Jobs gehabt haben, zu den
Verlierern von Corona gehören. Einfach zu sagen:
„Okay, wir ziehen da einen anderen Deckel ein“, ist
aus unserer Sicht falsch.
Bei der dritten Forderung, die Sie stellen, gestatten
Sie mir bitte ein Schmunzeln. Sie fordern in einem

29.04.2021
Plenarprotokoll 17/126

34

Antrag, der sich mit Bürokratieabbau beschäftigen
soll, die Einrichtung einer bundes- und länderübergreifenden Beschleunigungskommission. Ich musste
da schon schmunzeln und würde Ihnen einfach einmal den Vorschlag machen: Beantragen Sie doch die
Schaffung einer Behörde mit 250 Mitarbeitern. –
Wenn Sie nach der nächsten Landtagswahl neue
Jobs suchen, dann hilft Ihnen das vielleicht, meine
Damen und Herren.
(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD] – Henning Rehbaum [CDU]: Jetzt auch mal konstruktiv!)
Aber wenn Sie weiter solche Anträge stellen, werden
Sie im Mai 2022 sicherlich nicht hier sitzen. Denn Sie
bringen das Land mit solchen Anträgen nicht voran.
Wir haben in unserem vorherigen Antrag deutlich gemacht, mit welchen Maßnahmen wir das Land voranbringen wollen. In diesem Sinne lehnen wir Ihren Antrag ab. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Sundermann. Gehört der Kugelschreiber Ihnen? – Bitte sehr.
(Henning Rehbaum [CDU]: Der schreibt nur
rote Zahlen!)
Als nächster Redner hat nun für die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen Herr Abgeordneter Kollege Becker
das Wort.
Horst Becker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die bisherige Debatte bringt mich zu dem Gedanken, dass Sie den Ministerpräsidenten nicht nur
tragen, sondern dass Sie ihm auch immer ähnlicher
werden. Wenn man diesen Antrag liest, wird deutlich:
Sie leben ganz offensichtlich von der Kraft der
Selbstsuggestion.
So sehr alle hier im Hause für die wirtschaftliche Erholung sind und entsprechende Impulse setzen wollen, stellt sich mir die Frage, ob es nicht zunächst
sinnvoll wäre, die aktuellen Probleme zu lösen, bevor
wir ein Jahrzehnt der Chancen ausrufen. Dazu würden sicherlich die Auseinandersetzung mit den aktuellen Öffnungsperspektiven für die Wirtschaft, die
Frage der Außen- und Innenangebote und die Frage
nach einem Unternehmerlohn gehören.
Wenn Sie sagen, Sie wollen alle Chancen für die
Wirtschaft nutzen, stelle ich die Frage: Ist das in diesem Hause nicht insgesamt weitestgehend Konsens? Wie kommen Sie eigentlich zu der Auffassung,
dass breite Chancen für die kleinen und mittleren Unternehmen von der Verhinderung einer Finanztransaktionssteuer, einer Vermögensteuer oder einer Vermögensabgabe abhängen? Wieso sehen Sie nicht,
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dass diese kleinen und mittleren Unternehmen viel
eher von solchen Konjunkturprogrammen leben als
von Ihrer Ideologie gegen solche Steuern?
Was meinen Sie eigentlich mit pauschalen Aussagen
wie „Die aktuell bestehenden Vorgaben bremsen Investitionen, da Betriebe in ihren Möglichkeiten eingeschränkt und verunsichert werden“? – An dieser
Stelle frage ich mich: Regiert die CDU nicht seit 2005
im Bund? Regiert sie hier in NRW nicht seit vier Jahren? Hat nicht auch die FDP mal vier Jahre mit den
Herren Brüderle und Rösler im Bund regiert? Ist es in
dieser Zeit nicht sogar so gewesen, dass Sie eher
dadurch aufgefallen sind, dass Sie zum Beispiel der
Solarindustrie mit dem sogenannten Solardeckel
Fesseln angelegt haben, die bis heute eine Menge
Arbeitsplätze und Fortschritt bei klimagerechter
Energie gekostet haben?
(Beifall von den GRÜNEN)
Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass es in den letzten
Jahren zwar massenhaft Überschriften gab und angeblich 59 Veränderungen stattgefunden haben, davon aber nicht viel übrig bleibt, wenn man dahinter
schaut? Sie haben zum Beispiel gefordert, Handwerk
und Mittelstand zu entlasten. Ende 2019 haben Sie
nach über zwei Jahren aber nichts anderes gemacht,
als weitestgehend Forderungen der Enquetekommission für Mittelstand und Handwerk abzuschreiben.
Davon ist unter anderem die große Leistung übrig geblieben, dass das Gewerbe-Service-Portal.NRW nun
Wirtschafts-Service-Portal.NRW heißt. Dort kann man
seit Februar tatsächlich eine Makler- und Bauträgererlaubnis beantragen. Ist das die große Digitalisierung? – Auch wenn Sie gerade Wartungsarbeiten
durchführen, wird es in den nächsten Tagen nicht viel
mehr werden.
Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Entfesselungspaket V. Was ist denn aus dem großen Sprung
der Solarwirtschaft geworden? – Bislang sehe ich
faktisch nichts bis auf ein paar Solaranlagen auf Landesgebäuden. Wo ist das Tempo, das Sie versprochen haben? Wo entfesseln Sie die Wirtschaft wirklich, beispielsweise bei der Windkraft?
Nein, das ist alles nicht der Fall. Und auch bei den
weiteren Textbausteinen handelt es sich um Versatzbaukästen:
„Die nordrhein-westfälischen Betriebe sind mit
zahlreichen Regelungen konfrontiert, die Belastungen herbeiführen und sich negativ auf die jeweilige Geschäftstätigkeit auswirken.“
Sie sagen aber nicht, welche das sind. Sie sagen
auch nicht, welche beseitigt werden sollen. Sie richten sich nur auf die Zukunft. Sie richten sich faktisch
an eine spätere Bundesregierung.
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Sie haben im Handlungsteil keine einzige der Forderungen, die im allgemeinen Teil beschrieben werden,
konkretisiert und umgesetzt. Stattdessen arbeiten
Sie sich zum Beispiel am Kreislaufwirtschaftsgesetz
und an einem Gesetz zur Stärkung der Integrität der
Wirtschaft ab, das wir dem Grunde nach für richtig
halten, das aber im Bundesrat im Wirtschaftsausschuss und auch im Justizausschuss faktisch längst
gescheitert ist. Entsprechende Vorlagen, die von der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen wesentlich
forciert worden sind, kennen Sie.
Sie wollen Minijobs ausweiten, haben sich aber vor
einiger Zeit noch gegen die Grundrente gewandt. Sie
sagen nichts zu dem Widerspruch, dass Sie durch
die Stärkung der Minijobs die Sozialversicherung
schwächen.
Kollege Sundermann hat schon darauf hingewiesen,
dass Sie ein Belastungsmoratorium und tatsächlich
eine Beschleunigungskommission fordern. Immer
wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, der bei Ihnen Kommission heißt. So arbeiten Sie sich vorwärts, immer näher bis zur nächsten
Wahl.
Beim aufmerksamen Lesen des Antrags drängt sich
mir der Eindruck auf: Sie wissen, dass Sie der nächsten Bundesregierung nicht angehören, und stellen an
diese wohlfeile Forderungen. Deswegen lehnen wir
den Antrag ab.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Becker. – Als nächster Redner
hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Loose
das Wort.
Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Am
29. September 2020 hat die nordrhein-westfälische
Landesregierung den Antrag Drucksache 582/20 in
den Bundesrat eingebracht.
Liebe Kollegen von CDU und FDP, Sie haben nun
einen inhaltsgleichen fünfseitigen Antrag gestellt und
hätten doch nur zwei Sätze schreiben müssen, nämlich: Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
sich im Bundesrat nochmals für den Antrag Drucksache 582/20 einzusetzen. Zusätzlich soll geprüft werden, ob eine bundes- und länderübergreifende Beschleunigungskommission eingerichtet werden
kann. – Mehr Inhalt steht in Ihrem Antrag nicht.
Herr Rehbaum und Herr Bombis, Ihr Antrag ist so
ziemlich der peinlichste und lächerlichste, den ich
bisher im Plenum gesehen habe. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Loose. – Für die Landesregierung
hat nun Herr Minister Professor Dr. Pinkwart das
Wort.

Dankeschön zurufen, dass sie eine Sonderlast getragen haben. Hoffentlich gelingt es, dass diese Bereiche auch wieder ihre Wettbewerbsfähigkeit zurückerlangen können. Dieses Signal sehe ich in diesem
Antrag; deshalb halte ich ihn für absolut richtig.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Aus Sicht der Landesregierung kommt der Antrag auf
weitere Entfesselungsmaßnahmen genau zur richtigen Zeit. Das will ich aus zwei Perspektiven begründen:

Zum anderen bin ich dem Kollegen Sundermann
dankbar, dass er auch mit Blick auf unsere Entfesselungsmaßnahmen, die wir schon getroffen haben,
differenziert hat; denn wir haben heute eine ganz besondere Situation, auf die Sie gar nicht eingegangen
sind, Kollege Becker:

Zum einen hat die Debatte gezeigt, dass wir aufgrund der durch die Coronapandemie bedingten Belastung der Wirtschaft vor der Herausforderung stehen, dass wir in den nächsten Monaten und sicherlich auch noch in den nächsten Jahren in den Branchen, die ganz besonders vom Lockdown betroffen
waren, erhebliche und ganz enorme Anstrengungen
unternehmen werden müssen, um zum Vorkrisenniveau zurückzukehren.

Die jungen Leute haben heute im Zusammenhang
mit dem Klimaschutz in Karlsruhe Rückendeckung
bekommen, dass die gegenwärtige Generation nicht
wie selbstverständlich in Anspruch nehmen kann,
Klimaschutzmaßnahmen möglicherweise in die
nächste Zukunft zu verschieben, sondern dass
schon der Nachweis erbracht werden muss, dass
jede Generation ihre Anstrengungen unternimmt, um
dieses Ziel zu erreichen.
(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE])

Wir müssen auch sehen, dass die Betriebe einem erheblichen Verlust auch an Eigenkapital unterliegen,
obgleich Bund und Länder erhebliche Anstrengungen unternommen haben, Entschädigungen zu leisten. Sie tun sich schwerer, die immer wieder notwendigen Modernisierungen vorzunehmen. Die Landesregierung wird hier sicherlich noch weitere Maßnahmen zu treffen haben, um diesen Unternehmen einen vernünftigen Restart zu eröffnen.

– Ja, genau, liebe Frau Beer. Daran arbeite ich hier
seit vier Jahren, und ich kann Ihnen sagen: …

Dabei ist aber doch völlig klar: Wenn wir das anerkennen und für notwendig erachten, können wir den
Zehntausenden Betrieben in der gegenwärtigen Situation nicht noch zusätzliche Belastungen in Aussicht stellen,

2005 bis 2010. Ich erinnere mich noch an Ihre Debattenbeiträge und Fragestunden, die Sie an meine damalige Kollegin Frau Sommer gerichtet hatten.

(Beifall von der CDU und der FDP)
wie das von anderen hier im Hohen Haus, in Berlin
und andernorts Tag für Tag getan wird. Stattdessen
müssen wir ihnen zumindest eine Perspektive geben, die ihnen deutlich macht, dass ihre Unternehmen eine Zukunft haben, wenn sie jetzt wieder aus
eigener Anstrengung mit ihren Beschäftigten aus einer sehr schwierigen Situation wollen, und dass sich
die Politik darum bemüht, dass sie faire Bedingungen
antreffen, dass sie sich bewegen können, dass Investitionen auch schnell und zielsicher durchgeführt
werden können und dass sie nicht mit Bürokratie
überzogen werden. Das muss das Signal sein, was
von diesem Landtag ausgeht. Wie sollen die sonst
Mut gewinnen?
(Beifall von der CDU und der FDP)
Versetzen Sie sich doch mal in deren Lage: Es gibt
Leute, die ein Jahr lang überhaupt nicht mehr arbeiten durften. Sie haben gesehen, wie ihr Betriebsvermögen immer kleiner wird. Wenn wir das überwunden haben, wollen wir denen doch erst einmal ein

(Zurufe)
– Liebe Frau Beer, Sie sind es doch gewesen. Ich
kann mich noch erinnern, dass Sie in dem damaligen
Landtag vertreten waren,
(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU])

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE] – Josef
Hovenjürgen [CDU]: Sie haben keinen Luftreinehalteplan zu Ende bekommen!)
Aber ich weiß auch noch, Frau Beer: Sie waren es
doch, die das Klimaschutzgesetz 2013 beschlossen
haben. Sie wissen, dass wir damals das Ziel von
32 % bis 2020 erreichen wollten. Sie haben sich mit
25 % zufriedengegeben. Dann haben Sie in Kenntnis
des Klimaabkommens 2015 in 2016 die Leitentscheidung getroffen – mit 1,2 Milliarden t Braunkohle,
(Beifall von der CDU und der FDP)
die Sie zusätzlich fördern wollten –, die wir jetzt zurücknehmen.
(Josef Hovenjürgen [CDU]: Genauso war
das!)
Dann frage ich Sie: Was haben Sie denn unternommen, um die Industrien – das ist doch jetzt das Spannende – in Nordrhein-Westfalen …
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])

Landtag
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Die Energieindustrie ist das eine, aber das andere ist
unsere energieintensive Industrie. Was haben Sie
denn unternommen bis 2017, um diese Industrien
auf den notwendigen Klimaschutz der Zukunft vorzubereiten? Ich kann Ihnen das sagen: nichts, überhaupt nichts,
(Beifall von der CDU und der FDP)
sondern Sie haben die Industrie, wo Sie nur konnten,
mit Regelungen überzogen. Das ist genau der Ansatzpunkt – da bin ich dem Kollegen Sundermann
dankbar –, wo wir versucht haben anzusetzen.
Ich sage das heute für die Landesregierung: Auch in
Kenntnis dessen, was Karlsruhe heute entschieden
hat, wird Deutschland nur den verfassungsrechtlichen Vorgaben folgen können, wenn Bund und Länder … – Da bin ich auch dankbar für den Vorschlag
dieser Kommission; die wird sehr schnell ihre Ergebnisse vorlegen müssen. Das hat Elon Musk Deutschland auch ins Stammbuch geschrieben: Wenn wir es
ernst meinen mit Klimaschutz , wenn wir es ernst
meinen mit einer klimaneutralen Industrie der Zukunft, wenn wir es ernst meinen mit der Debatte, die
heute Morgen geführt worden ist, dass wir weiter
gute Arbeit in Deutschland wollen mit Mitbestimmung
und hohen Löhnen, dann werden wir das mit Klimaschutz zusammen nur erreichen, wenn wir das Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland
bei hohen Standards konsequent beschleunigen,
(Beifall von der CDU und der FDP)
damit wir die Industrie umgebaut bekommen, damit
diese Umweltziele aus Karlsruhe, wie heute eingefordert, rechtzeitig mit der Industrie erreicht werden können. – Herzlichen Dank für die Initiativen.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, in
Ihrem Engagement konnte ich Sie gar nicht unterbrechen, um Ihnen anzudeuten, dass Frau Kollegin Müller-Witt Ihnen gern eine Zwischenfrage stellen
möchte.
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie: Soll ich das
jetzt noch …?
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wenn Sie das
zulassen, dürfen Sie.
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie: Bitte, Frau
Müller-Witt.
Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage noch annehmen.
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Sie haben in Ihrem letzten Abschnitt der Rede Elon
Musk so gelobt und dargestellt, welche Forderungen
er an uns stellt. Billigen Sie denn auch das, was das
Unternehmen von Elon Musk in Brandenburg gemacht hat, nämlich unter Rechtsbruch dort eine Investition zu tätigen?
(Zurufe von der CDU: Hä?)
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsidentin! Sehr verehrte liebe Frau Müller-Witt, ich kann
das, was Sie jetzt hier fragen, nicht bestätigen oder
widerlegen, weil ich den Sachverhalt so nicht kenne.
Dass Unternehmen, ob inländische oder ausländische, die hier in Deutschland investieren, sich an
Recht und Gesetz in jeder Form zu halten haben, ist
aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit.
(Beifall von der CDU)
Worum es mir bei Elon Musk geht, ist etwas anderes.
Wenn wir diese Transformationen unserer Industrien, gerade in der Automobilindustrie – da hat er nun
wirklich viel bewegt, andere sind ihm jetzt gefolgt,
und wir holen auch auf, Gott sei Dank –, wenn wir
das alles organisieren wollen, weg von den Verbrennungsmotoren hin zu Elektromobilität, zu Wasserstoff, zu anderen Themen, dann werden wir diese
neuen technischen Anlagen viel schneller bauen
müssen, als es in der Vergangenheit hier in Deutschland möglich war – wenn überhaupt noch was möglich war, würde ich fast hinzufügen wollen.
Wir haben die Situation, dass auch internationale Investoren Möglichkeiten in Europa, in Deutschland, in
Nordrhein-Westfalen suchen. Wir müssen darauf
Antworten geben, dass sie nicht erst in fünf oder
zehn Jahren fertig sind mit ihren neuen Anlagen, sondern in ein oder zwei Jahren. So schnell muss heute
entschieden werden können. Darauf müssen wir mit
einem Planungs- und Genehmigungsrecht die richtigen Antworten geben. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen zum
Tagesordnungspunkt 3 liegen mir nicht vor.
Somit können wir zur direkten Abstimmung kommen,
da die antragstellenden Fraktionen diese beantragt
haben. Ich lasse deshalb über den Inhalt des Antrags
Drucksache 17/13408 abstimmen und darf fragen,
wer dem zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten von CDU und FDP. Gegenstimmen? – Das
sind die Abgeordneten der Fraktion der SPD, der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der
AfD. Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, der
sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der
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Antrag Drucksache 17/13408 mit dem Abstimmungsverhalten, wie bekanntgegeben, angenommen wurde.
Ich rufe auf:
4 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die
Zuweisung und Aufnahme ausländischer
Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz –
FlüAG)
Gesetzentwurf
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/11841
Beschlussempfehlung
des Integrationsausschusses
Drucksache 17/13417
zweite Lesung
Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten Franken das Wort.
Bitte sehr.
Björn Franken (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Beratung im Ausschuss waren wir intern einhellig der Meinung, dass der Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die
Grünen nur zurückgezogen werden kann. Denn außer billiger Effekthascherei findet sich nichts Neues,
nichts Substanzielles, nichts, was uns in der Sache
auf irgendeine Art und Weise weiterbringen könnte.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Schaut man sich den bisherigen Verlauf an, wird klar,
wie absurd das Spiel um den heutigen Gesetzentwurf in der Tat ist. Im November 2018 liegt das von
allen viel zitierte Lenk-Gutachten vor. Bis September
2019 hatte die kommunale Familie keine einheitliche
Vorstellung davon, wie Regelungen für alle Beteiligten zufriedenstellend ausgestaltet werden könnten.
Dann, mitten in der Coronakrise und vielen anderen
drängenden Fragen, wird zwischen Landesregierung
und kommunaler Familie verhandelt, und man einigt
sich inmitten der Pandemie auf eine Lösung, ein Verhandlungsergebnis, das viele Problemstellungen
aufgreift und viele Fragen beantwortet. Das war gerade mal vor vier Monaten. Seit diesem Zeitpunkt
wird am Gesetzentwurf gearbeitet, für den es auch
umfangreiche zeitliche Abläufe gibt, wenn ich zum
Beispiel an die Ressortabstimmungen denke.
Nachdem also der Minister immer wieder angekündigt hat, dass er bis zu diesem Sommer ein Gesetz
einbringen will, halten Sie weiterhin an Ihrem Entwurf
fest und behaupteten kürzlich knochentrocken vor
der Presse, die Landesregierung sei seit zweieinhalb
Jahren untätig und würde Ihren Entwurf ablehnen,
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ohne selbst tätig zu werden. Das ist wirklich dreist,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall von Thorsten Schick [CDU] und Dietmar Brockes [FDP])
Die Krönung ist dann, dass Ihr scheinbar von jedem
Experten gestützter Gesetzentwurf sich nur mit den
Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigt. Dort haben Sie natürlich auf die vorliegenden Summen noch einen Schluck obendrauf gegeben; das liest sich ja dann viel besser. Aber alle anderen wichtigen Bereiche, der Umgang mit Geduldeten, Verfahren mit Bestandsduldungen, das Rückkehrmanagement, die Erteilung von Bleiberechten,
lassen Sie außen vor. Sie greifen sich ein einzelnes
Element heraus, legen noch einen Batzen Geld
obendrauf und nennen es Gesetzentwurf.
Liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die
Grünen, das ist einfach zu wenig für eine sachliche
Debatte.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und der FDP)
Für den Fall, dass das allein noch nicht ausreicht, um
Ihr durchsichtiges Spiel offenzulegen: Die Beratung
im Ausschuss und die Aussage von Frau Aymaz, die
Landesregierung könne sich ab jetzt an Ihrem Entwurf orientieren, obwohl man ja bereits mitten im Prozess ist und öffentlich die Schwerpunkte bereits dargelegt hat, sagt alles über Ihre wahren Absichten
aus. Die Flüchtlinge sind Ihnen egal, die Geduldeten
sind Ihnen egal, auch die kommunale Familie ist
Ihnen egal. Nur Ihre eigenen politischen Geschichtserzählungen sind für Sie wichtig. Da bin ich sehr froh,
dass unsere Landesregierung und die sie tragenden
Fraktionen das genau andersherum halten.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einen
Punkt aus der Vereinbarung mit den Kommunen unterstreichen, der uns intern immer sehr wichtig war,
nämlich die neue Regelung im Umgang mit den Geduldeten, denn auch an den Kosten für die Geduldeten wird sich das Land künftig noch stärker beteiligen, und zwar unbürokratisch. Die Kommunen werden eine sogenannte Einmalpauschale in Höhe von
12.000 Euro erhalten. Diese entspricht einer Verlängerung der Zahlungsverpflichtung des Landes von
aktuell 3 auf 14 Monate. Wichtig ist hierbei: Verlässt
der Geduldete vor Ablauf der 14 Monate das Land,
kann die Kommune den restlichen Betrag dieser
Pauschale behalten. Das ist unserer Meinung nach
ein Meilenstein. Sie bekommen nun umgerechnet 14
Monate erstattet, und damit hätten die Kommunen
bei mir vor Ort sicherlich nicht gerechnet.
Insofern bleibt es mir, der Landesregierung für die erzielte Einigung mit den Kommunen in diesem sehr
komplexen Sachzusammenhang zu danken. Das
Spiel von Bündnis 90/Die Grünen spielen wir nicht
mit und lehnen den Gesetzentwurf ab. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Franken. – Für die Fraktion der SPD hat
nun Frau Kollegin Abgeordnete Stock das Wort. Bitte
sehr, Frau Abgeordnete.
Ellen Stock (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir
haben im Plenum schon häufig über die Finanzierung der Flüchtlingskosten für die Kommunen diskutiert, zuletzt im Sommer 2020 und im Herbst 2020.
Eines muss man sich dabei deutlich vor Augen führen: Seit dem viel erwähnten Lenk-Gutachten aus
dem Jahr 2018 sind bereits rund drei Jahre vergangen. In der Zwischenzeit gab es verschiedene Vorschläge, wie man das Thema angehen sollte, doch
nichts kam von der Landesregierung. Die kommunalen Spitzenverbände haben sich eingebracht, meine
Fraktion hat im vergangenen Jahr einen Antrag vorgelegt, und dann kam der hier vorliegende Gesetzentwurf der Grünen.
Die Forderung nach einer Änderung der Gesetzgebung steht schon länger im Raum. Die Landesregierung hatte buchstäblich jahrelang Zeit, den berechtigten Ansprüchen der kommunalen Spitzenverbände endlich nachzukommen und die Änderung der
FlüAG-Pauschalen gesetzlich festzulegen. Es ist ja
nicht so, als wenn man dafür ein tausend Seiten langes Gesetzeswerk schreiben müsste.
Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf zeigt der Landesregierung, wie man es macht. Er stellt einen vernünftigen und pragmatischen Kompromiss zwischen
den Forderungen der Kommunen und den Belangen
der Landesregierung dar. Er nimmt alle strittigen Aspekte auf, ist ausgewogen und übervorteilt niemanden. Zudem bildet er die Erkenntnisse des Lenk-Gutachtens realistisch ab.
Das haben wir bei der Anhörung im Fachausschuss
bestätigt bekommen, und das sehen wir genauso.
Deshalb unterstützen wir diesen Gesetzentwurf und
stimmen ihm zu.
(Beifall von Christian Dahm [SPD])
Im Ausschuss ist ebenfalls deutlich geworden, dass
die Regierungsfraktionen keine sachlichen Argumente gegen den Gesetzentwurf vorbringen können.
Niemand kann so richtig begründen, warum man ihn
ablehnt.
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Während die Kommunen am langen Arm verhungern
und darauf warten, dass sich die Landesregierung
endlich rührt, ringen CDU und FDP um Worte, um
dem Gesetzentwurf der Grünen nicht zuzustimmen.
Man möchte halt etwas Eigenes vorlegen. Das Versprechen steht schon lange im Raum – zu lange. Die
kommunalen Spitzenverbände werden jedoch nicht
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aufgeben, auf das Einlösen dieses Versprechens zu
warten.
Sie haben im Dezember eine Vereinbarung mit dem
Land unterschrieben, von der sie jetzt hoffen, dass
sie bald in Gesetzesform gegossen wird. Da fragt
man sich ernsthaft, warum da nicht endlich gehandelt
wird.
Jetzt plötzlich – wir haben gerade 12:54 Uhr – kam
um 12:41 Uhr per E-Mail ein Referentenentwurf einer
Gesetzesänderung zum FlüAG. Öffentlich wird er
demnächst gemacht. Ich bin sehr gespannt, was darin steht. Es bestärkt mich in meiner Ansicht, dass die
Landesregierung mehr als Druck braucht, um zu
handeln. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier
miteinander reden,
(Beifall von der SPD)
sondern wir tun es immer wieder aufs Neue, und wir
lassen da auch nicht locker.
Ich freue mich auf den Referentenentwurf, und wir
bleiben im Interesse der Kommunen bei unserer Zustimmung für diesen dringend notwendigen und vernünftig erarbeiteten Gesetzentwurf der Grünen. –
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – Henning Höne [FDP]: Es gibt
ja eine Parlamentsvereinbarung dazu, wie
man mit Referentenentwürfen umgeht!)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Frau Kollegin Stock. – Als nächster Redner hat für
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege
Lenzen das Wort.
Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Das Thema der Finanzierung der Flüchtlingskosten der Kommunen hat
uns ja nicht erst heute, sondern schon ein paar Mal
hier in diesem Haus im Zusammenhang mit mehreren Anträgen beschäftigt. Heute debattieren wir halt
den Gesetzentwurf der Grünen.
Dass die Entwicklung diesen Antrag aber schon
längst überholt hat, war spätestens bekannt, seit es
die Vereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und unserem Integrations- und
Flüchtlingsminister Dr. Joachim Stamp gibt, die vom
21. Dezember 2020 datiert.
Die Verwunderung der Kollegin Stock, was denn in
diesem Referentenentwurf, den wir eben bekommen
haben, stehen möge, erstaunt mich. Welche Eckpunkte dieser enthalten wird, können wir eigentlich
alle schon seit Ende Dezember wissen. Darin steht
ganz klar, für welche Verbesserungen wir uns als
NRW-Koalition einsetzen und wo wir die Kommunen
entlasten werden, etwa bei den höheren Pauschalen
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und der Unterscheidung von kreisangehörigem und
kreisfreien Raum. Es gibt entsprechende Abschlagszahlungen für Bestandsgeduldete. Das wird alles
schon seit Monaten kommuniziert und es liegt vor.
Ich muss mir jetzt nichts aus dem Finger saugen,
Frau Stock, sondern kann an ein, zwei Stellen ganz
klar deutlich machen, warum wir als NRW-Koalition,
als Freie Demokraten, diesen grünen Gesetzentwurf
ablehnen, wo er vom Lenk-Gutachten abweicht, wo
er über das Ziel hinausschießt und falsche Anreize
setzt. Deswegen macht es eigentlich wenig Sinn,
über diesen Gesetzentwurf wirklich zu diskutieren.
Ich hätte gedacht, jetzt spätestens mit der Vorlage
des Referentenentwurfs von der Landesregierung
könnten die Grünen ihren Gesetzentwurf auch zurückziehen – das wäre gar nicht so verkehrt –, um
sich dann in die weitere Debatte einzubringen, wenn
wir dann unseren Gesetzentwurf der schwarz-gelben
Landesregierung diskutieren, der sich ganz klar am
Lenk-Gutachten orientiert.
Warum ist dieser grüne Gesetzentwurf inhaltlich abzulehnen? – Sie haben in Ihrem Entwurf auf einmal
eine Staffelung der pauschalen Mietstufen des
Wohngeldes vorgesehen. Die kann man aber in dem
Gutachten so nicht wiederfinden. Die Ergebnisse der
Regressionsanalyse aus dem Lenk-Gutachten zeigen, dass man genau nur bei der Unterteilung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Städten und
Gemeinden differenzieren kann. Da gibt es statistisch signifikante Unterschiede. In dem Bereich haben wir direkten Handlungsbedarf erkannt, den wir
auch angehen werden. Bei einer noch weiteren Differenzierung sollten wir jedoch größte Vorsicht walten lassen. Eine Antwort auf die Frage, warum weiterhin mit unterschiedlichen Sätzen gearbeitet wird,
die durch das Gutachten in keiner Weise abgedeckt
sind, konnten mir die Grünen im Ausschuss, in der
Auswertung der Anhörung und in der weiteren Beratung bis heute nicht liefern; vielleicht kommt es
gleich.
Wie soll man einen solchen Gesetzentwurf rechtssicher umsetzen, der sich nicht mehr auf der Grundlage des Gutachtens befindet? Das macht ja keinen
Sinn. Wir beauftragen einen Gutachter, und auf einmal präsentiert man einen Lösungsvorschlag, der mit
dem Gutachten nichts mehr zu tun hat. In dieser Hinsicht bleiben die Überlegungen der Grünen mehr als
unverständlich.
(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])
Ich sprach gerade von falschen Anreizen und möchte
auf die immer wieder gehörte und viel zitierte Forderung der Grünen nach einer unbefristeten Kostenübernahme für Geduldete hinweisen. Was heißt das
eigentlich, wenn ich dauerhaft Menschen ohne
Schutzstatus finanzieren soll, die eigentlich vollziehbar ausreisepflichtig sind? Welche Anreize setze ich,
dass die Kommunen mit dem Land gemeinsam
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zusammenarbeiten, wenn es um Themen wie Ausreise, Rückführung, aber auch Erteilung von Bleiberechten geht? – Das sind Punkte, die wir immer wieder vorbringen. Das sind die zwei Seiten einer Medaille, einmal die konsequente Rückführung, die freiwillige Ausreise, und auf der anderen Seite wollen wir
den Menschen, die sich hier integrieren wollen, über
den Bleiberechtserlass Chancen geben, sich einzubringen. Beim Thema „Ausbildungsduldung“ haben
wir das auf dem Erlasswege vorangetrieben. Damit
wollen wir den Menschen die Chance geben, sich
hier ein Leben aufzubauen.
(Beifall von der FDP)
Wie gesagt, wir lassen die Kommunen da auch nicht
im Stich. Wir helfen ihnen bei dem Ziel, die Zahl der
Geduldeten zu verringern. Ich habe es eben erwähnt:
beim Thema „Bleiberechte“ – Ausbildungsduldung –
(Zuruf von den GRÜNEN)
und bei der konsequenten Rückführung, der Ausreise. Beide Seiten der Medaille gehören einfach angesprochen. Das Land reduziert ja auch schrittweise
Zuweisungen an die Kommunen über den Asylstufenplan. Mit den Zentralen Ausländerbehörden unterstützen wir die Kommunen bei der Einleitung von Abschiebungen. Das ist eben das Thema „konsequente
Rückführung“. Ich weiß, davon wollen die Grünen
nichts hören. Aber das gehört für uns als NRWKoalition genauso dazu wie das Thema, dass wir die
Möglichkeiten der Bleiberechte nutzen wollen und
möchten. Diese Spielräume im bundesrechtlichen
Rahmen geben wir.
(Zuruf von der AfD)
– Ich weiß, zum Thema „Bleiberechte“ kommt der
Einwurf der AfD. Davon möchten Sie nichts hören.
Das kann ich verstehen.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
Deswegen haben wir da zwei Seiten einer Medaille.
Deswegen gibt es ja die NRW-Koalition aus CDU
und FDP, die das Thema „Integration und Flüchtlingspolitik“ mit Augenmaß betreibt und sich hier nicht
von links oder von rechts auseinanderdividieren
lässt. So ist es auch richtig.
Wir haben die Ausländerbehörden über das kommunale Integrationsmanagement noch mal weiter personell gestärkt und die kommunalen Ausländerbehörden bei dem Thema „Integrationsstrukturen“ langfristig abgesichert und personell und finanziell unterstützt. Die NRW-Koalition aus FDP und CDU weiß
eben ganz genau um die Herausforderungen, vor denen die Kommunen beim Thema „Flüchtlingsaufnahme“ und bei der Integrationsarbeit stehen und
standen. Wir werden sie auch weiterhin dabei unterstützen. Aber wir entlassen sie eben nicht aus der
Verantwortung. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP und Björn Franken [CDU])
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Lenzen. – Als nächster Redner hat für
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter Mostofizadeh das Wort.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte nicht
gedacht, dass der Kollege Franken seinen Redebeitrag mit solch einer Infamität gegenüber den Kommunen und gegenüber dem Parlament hier heute vorträgt. Er hat allen Ernstes den Kommunen vorgeworfen, dass sie keinen Gesetzentwurf zur Lösung des
Flüchtlingsaufnahmegesetzes vorgelegt hätten und
es deswegen so lange dauere. Schämen Sie sich eigentlich nicht, einen solchen Beitrag hier im Landtag
von Nordrhein-Westfalen abzuliefern?
(Beifall von den GRÜNEN)
Im November 2018 lag das Gutachten vor. Die Erkenntnislage war ausgebreitet, und wie das alte
Flüchtlingsaufnahmegesetz zu ändern war, war völlig
klar.
Und Sie verbreiten auch noch Fake News, Herr Franken. Gucken Sie doch in den Gesetzentwurf rein. Natürlich verhalten wir uns zu den Geduldeten. Das hat
der Kollege Lenzen von der FDP eben auch schon
ausgeführt. Wir haben nämlich vorgeschlagen, auch
die in die Finanzierung mit reinzunehmen. Ich sage
Ihnen auch, vor welchem Hintergrund wir das vorgeschlagen haben:
Wir müssten uns über diesen Sachverhalt gar nicht
unterhalten, wenn die Geflüchteten genauso unter
die Sozialgesetzgebung fallen würden wie andere.
Dann müssten wir nicht die Kommunen alimentieren.
Dann wäre es ein ganz normales Verfahren. So nutzen Sie es gleich zweifach aus: Sie stellen die Menschen schlechter, und Sie stellen auch noch die
Kommunen schlechter.
Herr Lenzen hat auch noch ausgeführt, Sie machen
das bewusst. Sie wollen die Kommunen nämlich
gängeln und ihnen vorwerfen, sie seien schuld daran, dass die Menschen, die angeblich ausreisepflichtig werden, nicht ausreisen. Sie würden von den
Kommunen quasi von der Ausreise abgehalten, weil
diese sich nicht darum kümmerten. Deswegen
müsse man in das Flüchtlingsaufnahmegesetz mal
so ein paar Schranken bei der Finanzierung für den
Fall einbauen, dass sie das nicht machen.
Das ist doch alles nicht sachgerecht. Sie winden sich,
und Sie sind nicht bereit, den Kommunen das Geld
zu überweisen, das ihnen ehrlich zusteht, liebe Kolleginnen und Kollegen.
(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE])
Ich sage Ihnen das auch mal vor folgendem Hintergrund: Haben Sie mal in den Haushalt von Nordrhein-Westfalen geguckt? Für die Geflüchteten zahlt
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das Land Nordrhein-Westfalen seit Jahren über 2
Milliarden Euro weniger als 2016 und 2017. Sie haben sich an der Stelle auch noch massiv konsolidiert
und behaupten jetzt allen Ernstes, dass es nicht
möglich sei, den Kommunen das Geld zu überweisen, das ihnen zusteht.
Wie gehen Sie eigentlich mit Ihren eigenen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern um? Ich
weiß das, weil ich mich im Kommunalwahlkampf letztes Jahr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ich
weiß auch, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen insbesondere von der CDU alles andere als erfreut sind.
Damit ist auch Ihr Auftritt zu erklären, Herr Franken.
Sie kriegen Druck von unten und müssen erklären,
warum der Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit dem Finanzminister an dieser
Stelle nicht handelt. Das ist nämlich ganz klar gegen
die Interessen auch Ihrer eigenen Partei. Das ist
nicht in Ordnung. Was Sie hier abliefern, ist ein
Schlag ins Gesicht der Kommunen von NordrheinWestfalen.
(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE])
Zur Chronologie: Wir haben 2015 das Flüchtlingsaufnahmegesetz in Abstimmung mit den Kommunen,
mit den kommunalen Spitzenverbänden novelliert.
Da war es sehr klar formuliert. Wir haben eine Pauschale von 866 Euro pro Monat festgelegt. Wir haben
sofort ein Gutachten vereinbart, in dem rausgefunden wird, wie die tatsächlichen Kosten sind. Dieses
Gutachten hat Herr Lenk vorgelegt. In dem Gutachten steht ziemlich klar, wie groß die Unterschiede in
Nordrhein-Westfalen sind. Es beginnt bei rund
10.000 Euro, also ungefähr der Summe, die damals
im Gutachten für kleine Städte mit niedrigeren Wohnkosten und anderen Kosten stand, und reicht bis zu
Städten wie Köln, wo wahrscheinlich eine Pauschale
von 15.000, 16.000 oder sogar 17.000 Euro erforderlich wäre.
Weil Sie nicht gehandelt haben – das haben Sie ja
quasi zugegeben –, weil der Integrationsminister
nichts vorgelegt hat, weil der Finanzminister immer
auf der Bremse steht, haben die kommunalen Spitzenverbände – das ist einmalig in Nordrhein-Westfalen – einen eigenen Vorschlag vorgelegt, obwohl sie
natürlich unterschiedliche Interessen haben. Der
Städte- und Gemeindebund hat natürlich andere Interessen als der Städtetag, weil er auch andere Kosten hat. Trotzdem haben die es geschafft, einen Vorschlag zu machen. Dann dauerte es noch mal zwei
Jahre, bis heute ein Referentenentwurf kommt. Jetzt
sagen Sie, es wäre schnell gehandelt worden. Das
war ungefähr so schnell wie bei der Grunderwerbsteuer, zu der Sie seit vier Jahren keinen Vorschlag
vorgelegt haben.
(Beifall von den GRÜNEN)
Eines ist klar: Sie handeln nicht, Sie betrügen die
Kommunen um den wohlverdienten Ausgleich ihrer
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Kosten. Das hat auch eine Folge, nämlich diese Partei, die hier rechts sitzt und eben schon dazwischengerufen hat. Die wird nämlich sagen: Es sind die Geflüchteten, weswegen die Städte und Gemeinden
nicht mehr investieren können. Die kriegen das Geld
vom Land nicht. Städte und Gemeinden müssen
konsolidieren und auf Ausgaben für Integration, für
Bildung, für bessere Maßnahmen verzichten, weil
das Land nicht bereit ist, ihnen die Kosten auszugleichen.
(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])
Aber ich mache Ihnen einen Vorschlag: Gehen Sie
von der ganzen ideologischen Rhetorik weg. Geben
Sie sich einen Stoß und stimmen Sie einfach heute
dem Gesetzentwurf zu. Dann muss der Integrationsminister auch nicht mehr weiterarbeiten. Dann haben
wir eine klare Linie hier im Haus und eine klare Perspektive für die Kommunen für das nächste Jahr. Ansonsten werden das die Wählerin und der Wähler
entscheiden müssen. – Herzlichen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Mostofizadeh. – Jetzt spricht Frau Walger-Demolsky
für die AfD-Fraktion.
Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr geehrter
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir
haben es heute schon gehört: Mit der Vereinbarung
zwischen den Spitzenverbänden und dem Ministerium zur Neuregelung des FlüAG vom 21. Dezember
hatte sich der hier vorgelegte Gesetzentwurf der Grünen eigentlich bereits erledigt. Von daher ist dazu zusätzlich zur Aussprache im Rahmen der ersten Lesung auch nichts Neues mehr zu sagen.
Ich möchte stattdessen im Folgenden insbesondere
auf die Vereinbarung mit den kommunalen Spitzenverbänden näher eingehen, auf deren Grundlage
uns die Landesregierung ihr Gesetz ja angekündigt
hat.
Sowohl im Rahmen der vorgenannten Vereinbarung
als auch im Gesetzentwurf der Grünen sind die Kostenpauschalen für kreisangehörige Gemeinden und
kreisfreie Städte nach unserer Ansicht nicht differenziert dargestellt. Vereinbart wurden jetzt Pauschalbeträge in Höhe von 10.500 bzw. 13.500 Euro.
Ähnlich wie in der Stellungnahme von Lenk hätten
wir uns zum einen eine bessere Differenzierung in
Abhängigkeit von der jeweiligen Mietstufe gewünscht. Vorgeschlagen werden von Professor Lenk
sechs Abstufungen bei den Kostenpauschalen, jeweils wieder getrennt nach kreisfreien Städten und
kreisangehörigen Gemeinden. Zum anderen stelle
ich fest, dass weder die Grünen noch die Landesregierung das grundsätzliche Problem im Blick haben.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die jeweilige
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Anzahl freier Wohnungen, die Anzahl freier Sozialwohnungen: All das lassen Sie außen vor.
Bereits im Juni letzten Jahres hatten wir beantragt,
den Wohnungsleerstand im ländlichen Raum besser
zu berücksichtigen. Es ist nicht zielführend, die Metropolen, die ohnehin von einem angespannten Wohnungsmarkt geprägt sind, noch weiter zu belasten.
Ein Verteilmechanismus, der ausschließlich auf Einwohner- bzw. Flächenschlüssel beruht, hielten wir
damals wie heute für ungeeignet.
Sind die Probleme der Städte wie Dortmund, Essen
oder Köln nicht bereits groß genug, meine Damen
und Herren? Sie verschenken hier alle Möglichkeiten, die Lage zu entspannen und durch die Wahl eines günstigeren Wohnungsmarktes in einer anderen
Stadt Kosten einzusparen.
Überhaupt nicht nachvollziehen können wir die Einmalpauschale für künftige Geduldete im Umfang von
12.000 Euro. Damit verlängert sich der Bezugszeitraum nämlich von 3 auf 14 Monate. Jeglicher Anreiz
zu einer sowieso schwierigen Durchsetzung der Ausreisepflicht wird den kommunalen Ausländerbehörden damit doch ernsthaft genommen.
Anstatt Anstrengungen zur Rückführung von Geduldeten zu stärken, sollten die Kommunen zur Finanzierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Millionen Euro in diesem und nächstem Jahr unterstützt
werden. Bei dieser Politik der Landesregierung verwundert es nicht, dass die Anzahl der Geduldeten
immer weiter ansteigt. Zum Stichtag 31.12.2020 redeten wir bereits über fast 66.000 Personen, und die
Tendenz ist weiter steigend.
Was die Grünen in Wahrheit wollen, verrät ihr Bundeswahlprogramm. Länder und Kommunen sollen
mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, wenn es um die humanitäre Aufnahme Geflüchteter geht. Bundesländer sollen künftig über den
Königsteiner Schlüssel hinaus selbstständig und frei
über die Aufnahme von Geflüchteten entscheiden
können. Das Bundesinnenministerium soll nur noch
mit ins Benehmen gesetzt werden, aber dann soll am
Ende natürlich der Bundeshaushalt bezahlen.
Egal, aus welcher Quelle, meine Damen und Herren,
das Geld aber kommt, es ist immer wieder das Geld
der Steuerzahler. Und wir sagen immer wieder nein
zu dieser Politik und lehnen auch diesen Gesetzentwurf erneut ab. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau
Walger-Demolsky. – Jetzt spricht für die Landesregierung in Vertretung von Herrn Minister Dr. Stamp
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. Bitte schön.
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Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die
Aussprache in den Ausschüssen und auch die Stellungnahmen der Sachverständigen, für die ich mich
im Namen von Joachim Stamp an dieser Stelle herzlich bedanke, haben es deutlich gemacht: Der vorliegende Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen kann nicht das gute Ergebnis des Konsenses
der Landesregierung und der kommunalen Familie
aus der Vereinbarung zur Migrationspolitik „Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes“ infrage stellen. Aus Sicht der Landesregierung ist der Gesetzentwurf daher abzulehnen.
Das Mietstufenmodell, wie es der Gesetzentwurf vorsieht, lehnt auch Gutachter Lenk in seiner ergänzenden Stellungnahme ausdrücklich ab. Die Mietstufen
haben seiner Analyse zur Folge zwar zunächst einen
erklärenden, statistisch nachweisbaren Einfluss, bei
näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass die Differenzierung nach Mietstufen zwar für den kreisangehörigen Raum eine gute Erklärungskraft habe,
dies gilt für die kreisfreien Städte allerdings nicht.
Ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten:
Angesichts dieser Ergebnisse sollten die unterschiedlich angespannten Immobilienmärkte über
eine einfache Differenzierung nach kreisangehörigen
Gemeinden und kreisfreien Städten in die Kalkulation
der FlüAG-Pauschale eingehen.
Zitat Ende.
Bekanntlich haben die Kommunen und das Land mit
der Vereinbarung Eckpunkte zur Finanzierung im
FlüAG, zum Rückkehrmanagement und zur Erteilung
von Bleiberechten getroffen. Die Landesregierung
hat den Gesetzentwurf zur Anpassung des FlüAG
gestern den kommunalen Spitzenverbänden zur Anhörung zugeleitet. Der Gesetzentwurf berücksichtigt
die Empfehlungen von Professor Lenk.
Zeitgleich wurde dem Landtag der Referentenentwurf, ebenfalls am gestrigen Tage, auf dem üblichen
elektronischen Weg zugeleitet. Im Mittelpunkt der
Novelle werden folgende Änderungen stehen: zunächst die differenzierte Anpassung der monatlichen
pauschalierten Landeszuweisung entsprechend der
Empfehlung von Herrn Kollegen Lenk von einer bislang für alle Kommunen Nordrhein-Westfalen einheitlich auf 866 Euro pro Monat festgesetzten Pauschale auf eine Pauschale für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von 875 Euro pro Monat, für kreisfreie Städte in Höhe von 1.125 Euro pro Monat.
Auf ein Jahr gerechnet, ergibt sich für kreisangehörige Gemeinden eine Pauschale von 10.500 Euro, für
kreisfreie Städte in Höhe von 13.500 Euro. Die Pauschale wird letztmals in dem Monat gezahlt, in dem
die vollziehbare Ausreisepflicht eintritt.
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Ein nächster wichtiger Punkt der Novelle ist die Einführung einer einmaligen Pauschale in Höhe von
12.000 Euro für nach § 60a Aufenthaltsgesetz geduldete Personen, die nach dem 31. Dezember 2020
erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden.
Dritte wesentliche Komponente sind Einmalzahlungen für Bestandsgeduldete in den Jahren 2021 bis
2024 von jeweils 175 Millionen Euro 2021 und 2022
und 100 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024
sowie die Definition des Verteilschlüssels. Das Inkrafttreten des Gesetzes soll rückwirkend zum 1. Januar 2021 erfolgen.
So viel, meine Damen und Herren, zum Sachverhalt
aus Sicht der Landesregierung, den ich hier stellvertretend vortragen darf.
Ich möchte aber, weil mir noch 1 Minute und 16 Sekunden verblieben sind, eine kleine Replik nehmen.
Frau Aymaz, es ist nicht mein Schwerpunktthemenfeld. Aber was Sie hier vorgetragen haben – das
muss ich ganz ehrlich sagen –, erschloss sich mir
nicht, der ich zumindest in der Landesregierung in
den letzten vier Jahren das begleitet habe, was diese
Landesregierung beim Thema „Integration“ gerade
mit Blick auf die Kommunen geleistet hat und was bei
der Vorgängerregierung der Fall war.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von
der CDU)
Ich möchte Ihnen hier jedenfalls noch mal für die Landesregierung zu Protokoll geben: Während Sie die
Integrationspauschale des Bundes im Landeshaushalt komplett behalten und nicht weitergegeben haben, war es diese Landesregierung, die im Jahre
2018 100 Millionen Euro und im Jahre 2019 432 Millionen Euro durchgereicht hat. Bitte nehmen Sie das
zurück, was Sie eben gesagt haben. Es ist absolut
sachfremd.
Diese Landesregierung unterstützt die Kommunen
bei der Bewältigung dieser schwierigen Herausforderung, woran Sie es leider haben fehlen lassen. –
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von
der CDU)
Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Minister
Professor Dr. Pinkwart. Weitere Wortmeldungen haben wir nicht.
Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Integrationsausschuss empfiehlt in der Drucksache
17/13417, den Gesetzentwurf Drucksache 17/11841
abzulehnen. Nun kommen wir zur Abstimmung über
den Gesetzentwurf selbst, nicht über die Beschlussempfehlung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? –
Die Grünen und die SPD stimmen zu. Wer stimmt
dagegen? – CDU, FDP, AfD und Herr Neppe, fraktionslos, stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? –
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Die sehen wir nicht. Damit ist der Gesetzentwurf
Drucksache 17/11841 gegen die Stimmen von SPD
und Grünen mit der Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt.
Ich rufe auf:
5 Deutschland. Aber normal. Grundrechte und
Föderalismus bewahren, Viertes Gesetz zum
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ablehnen
oder rückgängig machen!
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/13399
Änderungsantrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/13560
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unsere Landesregierung und unser Landtag sind offenbar nicht dazu in der Lage, selbst über die Geschicke unseres Landes zu bestimmen. Dafür brauchen
wir Berlin. Folglich stellt sich manchem die Frage:
Wozu braucht es dann noch uns?
Nun haben die Länder die Möglichkeit, sich gegen
solche Ermächtigungen des Bundes zu wehren. Dafür gibt es den Bundesrat.
Ein kleiner Exkurs in Staatsbürgerkunde: Dort sitzen
sechs Vertreter unserer Landesregierung, also von
CDU und FDP, und es gibt zustimmungspflichtige
Gesetze und Einspruchsgesetze.
Bei der sogenannten Bundesnotbremse handelt es
sich um ein Einspruchsgesetz. Das heißt, der Bundesrat kann Einspruch einlegen und den Vermittlungsausschuss anrufen. Damit würde das Gesetz
zumindest verzögert. Das hat er aber nicht getan,
sondern er hat das Gesetz widerspruchslos durchlaufen lassen.

Ich eröffne die Aussprache. Am Pult steht Herr
Tritschler bereit. Der hat für seine Fraktion jetzt das
Wort. Bitte schön.

Herr Laschet saß da, und hat geschwiegen. Aber gut,
er hat uns gestern auch erzählt, wie toll er die Entmachtung der Länder und das bundeseinheitliche
Einsperren der Bürger findet.

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit vergangenen Samstag gilt in Deutschland die sogenannte Bundesnotbremse. Das heißt für die Bewohner der meisten Kreise und kreisfreien Städte in
NRW: Ab 22:00 Uhr hat die durchschnittliche Hauskatze mehr Rechte als der Mensch. Sie darf nämlich
noch raus, sie darf spazieren gehen, Sport machen,
und das sogar mit ihren Freunden zusammen, ihr
Herrchen dagegen nicht.

Anders verhält es sich mit der FDP. Deren Bundeschef Lindner kommt an keiner Kamera und an keiner
Talkshow vorbei, ohne die Bundesnotbremse in einer
großen Show zu geißeln. Der Landesvorsitzende der
FDP, Herr Stamp, nannte auf dem Landesparteitag,
der übrigens am selben Samstag stattgefunden hat,
Ausgangssperren einen gefährlichen Unsinn.

Bisher waren für solche Maßnahmen die Länder zuständig. „Föderalismus“ nennt man das – ein System, von dem – man kann es hier nicht oft genug sagen – jeder einzelne Anwesende hier in diesem Haus
lebt. Das hat Sie aber nicht daran gehindert, sich entmachten zu lassen und die Verantwortung auf den
Bund abzuschieben. Sonst hätte man sich ja möglicherweise für die Ergebnisse dieser Politik rechtfertigen müssen. Sonst hätten die Bürger vielleicht gemerkt, dass die meisten Maßnahmen völlig sinnlos
sind und keinen messbaren Erfolg haben.

Ich zeige Ihnen jetzt etwas:

Jetzt gilt überall dieselbe Regelung, und man kann
gar nicht mehr vergleichen, was gut und was eben
nicht gut ist. Und das soll wahrscheinlich auch so
sein. Angeblich soll aber damit Chaos verhindert
werden, als wären die Bürger in unserem Land zu
blöd, sich zu merken, in welchem Bundesland sie
sich gerade befinden.
(Heiterkeit von der AfD)
Unser Bundesland NRW hat 18 Millionen Einwohner.
Das sind doppelt so viele wie Israel, wo gerade die
Gaststätten und Geschäfte wieder öffnen. Aber nein,

Herr Stamp ist aber auch stellvertretender Ministerpräsident und damit Mitglied des Bundesrats.

(Der Abgeordnete zeigt eine Abbildung.)
Das ist der Bundesrat in dem Moment, in dem die
Bundesnotbremse durchläuft. Das sind die Plätze
von NRW. Hier sitzt Herr Laschet. Liebe Kollegen
von der FDP, wenn nun Sie dem Pfeil folgen – ich
habe ihn extra in Magenta für Sie eingefärbt –, sehen
Sie einen leeren Stuhl. Das ist der Stuhl Ihres Landesvorsitzenden Herrn Stamp. In dem Moment, in
dem die Bundesnotbremse beschlossen wird und er
Einspruch einlegen könnte, tut er das nicht – vielleicht, weil er nicht da ist, vielleicht aber auch deshalb, weil er nicht will. Er verhindert den gefährlichen
Unsinn also nicht. Genauso haben das die FDPler
aus den Landesregierungen in Rheinland-Pfalz und
in Schleswig-Holstein getan.
Das hier, meine Damen und Herren, ist der Anspruch, und das ist die traurige Wirklichkeit bei der
FDP. Lieber schlecht regieren als gar nicht, heißt
wohl die Devise.
(Beifall von der AfD)
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Aber die Bürger können sich auf uns, auf die AfD,
verlassen. Wir lassen Ihnen solche Taschenspielertricks nicht durchgehen. Wir kämpfen weiter für Freiheit und für Deutschland. Aber normal. – Vielen
Dank.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Tritschler. – Jetzt spricht für die CDU-Fraktion Herr
Kollege Preuß.
Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Über diesen Antrag ist
nicht ernsthaft zu debattieren.
(Zuruf von der AfD: Bitte?)
Wir haben gestern schon sehr ausführlich über die
bundesgesetzliche Regelung im Hinblick auf die Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit gesprochen.
Bei diesem Antrag geht es aber nicht um die Frage,
ob die Notbremse gerechtfertigt ist oder nicht. Vielmehr wird wieder einmal deutlich, dass der Antragsteller die Notwendigkeit von Maßnahmen überhaupt
verneint. Wir erinnern uns: Die Vielzahl der Anträge
hatte die Aufhebung der Maßnahmen faktisch für alle
Lebensbereiche zum Inhalt; das ist der unumstößliche Beweis dafür, dass der Gesundheits- und Lebensschutz für den Antragsteller keine Rolle spielt.
(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])
Der Debatte über die Richtigkeit der Maßnahme ist
damit die Grundlage entzogen. Wir lehnen den Antrag deshalb ab.
(Beifall von der CDU, Henning Höne [FDP],
Susanne Schneider [FDP] und Mehrdad
Mostofizadeh [GRÜNE])
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Preuß. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion Frau
Lück.
Angela Lück (SPD): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren!
Kurze Rede, langer Sinn: Die SPD-Fraktion lehnt den
vorliegenden Antrag ab. – Danke schön.
(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – Zuruf von Christian Loose
[AfD] – Weiterer Zuruf von Helmut Seifen
[AfD])
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau
Lück. – Nun spricht für die FDP-Fraktion Frau
Schneider.
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Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr
geehrte Damen und Herren! Das Bevölkerungsschutzgesetz ist – ob uns das gefällt oder nicht – vergangene Woche in Kraft getreten.
Die Sozialdemokraten und die CDU haben zugestimmt, die Grünen haben sich bedauerlicherweise
enthalten, die FDP-Fraktion hat das Gesetz abgelehnt, aber zahlreiche Änderungs- und Verbesserungsvorschläge vorgelegt. Man sollte nicht nur auf
die Inzidenzen sehen. Außerdem hat sie besondere
Rechte für Geimpfte gefordert und möchte die Modellregionen haben. Die Ausgangssperren hält sie
natürlich für überzogen und für verfassungsfeindlich.
Was hat darüber hinaus meine FDP-Bundestagsfraktion getan? – Die 80 Kollegen haben Verfassungsbeschwerde eingereicht. Aus meiner Sicht ist
das die einzige legitime Möglichkeit, dieses Gesetz
zu stoppen.
Dem vorliegenden Antrag können wir nicht zustimmen. – Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von
der CDU – Sven Werner Tritschler [AfD]: Warum nicht?)
Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau
Schneider. – Nun hat Herr Mostofizadeh für die
grüne Fraktion das Wort.
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident!
Werte Kolleginnen und Kollegen! Eine Ergänzung zu
den Ausführungen von Frau Schneider: Auch die
grüne Fraktion hat zahlreiche Änderungsanträge im
Bundestag eingebracht.
(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])
Es bestand gestern die Gelegenheit, und es gibt
nachher und morgen die Gelegenheit, uns über dieses Thema sachlich und differenziert zu unterhalten.
Der Antrag zielt aber nicht auf eine sachliche Debatte
ab,
(Helmut Seifen [AfD]: Doch!)
sondern die Antragstellerinnen und Antragsteller wollen bestreiten, dass es in Deutschland eine Gesundheitskrise, eine gefährliche Krankheit gibt. Sie wollen
hier auch etwas mit völlig untauglichen Methoden
vortragen und suggerieren. Deswegen kann ich mich
insbesondere den Ausführungen von Herrn Preuß
anschließen. Die grüne Fraktion wird diesen Antrag
ablehnen. – Herzlichen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN und Matthias Kerkhoff [CDU])
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Mostofizadeh. – Nun spricht für die Landesregierung
Herr Minister Laumann.
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Bevölkerungsschutzgesetz baut in etwa auf der gleichen Systematik wie die Coronaschutzverordnungen von Nordrhein-Westfalen auf. Es hat jedoch in vielen Bereichen das, was wir in Nordrhein-Westfalen erdacht
haben, nicht verbessert, sondern stärker eingegrenzt; das muss man auch sagen.
Das Land Nordrhein-Westfalen hat wie alle anderen
Länder im Bundesrat den Vermittlungsausschuss
nicht angerufen. Daran ist zu erkennen, dass wir dieses Gesetz als Landesregierung nicht erfunden, aber
am Ende akzeptiert haben. – Schönen Dank für die
Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU und Henning Höne
[FDP])
Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr
Minister Laumann. – Nun hat für die AfD-Fraktion
Herr Dr. Vincentz das Wort.
Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben
gerade gehört: Die Landesregierung hat das Gesetz
so akzeptiert. – Was heißt das im konkreten Fall? Ich
nenne einige Beispiele dafür, was wir uns jetzt tatsächlich ans Bein gebunden haben.
Ab einer Inzidenz von 165 müssen die Schulen im
Land wieder geschlossen werden. Wie kam es zu
dieser Inzidenz von 165? Gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, die besagt, dass es ab einer Inzidenz von 165 in Schulen ab der Klasse 1 bis 4 auf
unseren Intensivstationen zu einer Überlastung
kommt? Ich würde das nicht so ausführen, wenn es
dem entsprechen würde. Das ist natürlich nicht der
Fall.
165 – so wird gemunkelt – entsprach dem Wert, den
alle Bundesländer zu diesem Zeitpunkt als durchschnittlichen Inzidenzwert an den Schulen hatten,
und für diesen Wert hat man sich dann eben entschieden. Es ist also ein politischer Wert, aber keinesfalls ein Wert, der in irgendeiner Art und Weise
zum Gesundheitsschutz an dieser Stelle geeignet
wäre. Denn die Inzidenzwerte führen in der Art, wie
sie nach wie vor erhoben werden, nicht dazu, dass
wir einen guten Einblick bzw. einen Durchblick hätten, wie das Infektionsgeschehen in unserem Land
tatsächlich läuft.
Ich nenne ein weiteres Beispiel. Ich darf alleine als
Einzelperson meine Eltern besuchen. Das darf ich
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bis 22:00 Uhr auch mit dem Auto. Um aber um 22:00
Uhr nach Hause zu kommen, müsste ich joggen, weil
von mir, wenn ich mein Auto benutzen würde, um
nach 22:00 Uhr von meinen Eltern nach Hause zu
fahren, eine elementare Bedrohung ausgehen
würde. Wir haben es gerade gehört: Dieses Gesetz
neigt dazu bzw. ist dazu gedacht, Leben zu schützen. Ich schütze scheinbar Leben, indem ich nach
Hause jogge und nicht das Kfz benutze.
(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das ist gesund!)
Wenn man mit seinem Partner oder seiner Partnerin
zu Hause auf der Couch sitzt, dann entstehen dabei
wilde Aerosole. Das kann man so machen; das ist
dann eben erlaubt. Wir haben es schon mehrfach gehört: Es könnte durchaus sein, dass man sich in der
Arbeitswelt angesteckt hat. Wenn man aber nach
22:00 Uhr joggen gehen will, dann darf man das nicht
mit seiner Frau, sondern nur alleine.
Wozu ist das gedacht? – Natürlich zum Lebensschutz,
wir haben es gerade gehört. Ist das sinnvoll? – Natürlich ist es nicht sinnvoll, aber darüber reden wir an
dieser Stelle überhaupt nicht mehr.
Wenn ich nach 22:00 Uhr im Walde stehe, dann ist
das eine Bedrohung für den Lebensschutz – es sei
denn, ich mache das mit Hund; dann ist es keine Bedrohung für den Lebensschutz, dann ist es erlaubt.
Das ist also der Lebensschutz, um den es hier tatsächlich geht.
Bei diesen ganzen Beispielen fühle ich mich selber,
als würde ich im Walde stehen,
(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD] und Markus Wagner [AfD])
aber definitiv nicht so, als würde ich an einer qualifizierten Diskussion teilnehmen.
Es gibt dieser Tage eine große Studie aus Kanada.
Sie hat 80 Maßnahmenpakete untersucht und ist zu
dem Schluss gekommen, dass die Schäden dieser
Maßnahmen auf Vortrefflichste unterschätzt, die positiven Effekte aber massiv überschätzt werden. Das
heißt, um es noch einmal klar zu sagen: Diese Bundesnotbremse mit all ihren logischen Verfehlungen,
die ich gerade noch einmal ausgeführt habe, führt
eben nicht dazu, dass wir einen elementar besseren
Schutz haben. Sie führt nur dazu, dass die Politik mal
wieder suggerieren kann, sie hätte etwas getan und
das Heft in der Hand.
Logische Maßnahmen – das weiß man eigentlich seit
Längerem –, sehen ganz anders aus. Sie sehen so
aus, dass für die Menschen draußen eine maximal
geringe Gefahr für die Gesundheit besteht. Eine
schöne chinesische Studie hat dies gezeigt: Auf etwas über 7.300 Infektionen in Innenräumen kommt
eine im Außenbereich. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit zur Begegnung draußen wieder gestatten
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würden, wäre damit die Gesundheit geschützt. Die
Menschen aber ab einer bestimmten Tages- und
Nachtzeit zu Hause einzusperren, ist kein Lebensund Gesundheitsschutz.
Wenn Sie uns an dieser Stelle vorwerfen, wir würden
das nicht ernst nehmen oder wir würden die Erkrankung nicht ernst nehmen: Sie nehmen weder die
Wissenschaft noch die Erkrankung ernst, wenn Sie
nur suggerieren, Sie hätten die Möglichkeiten noch
etwas dagegen zu tun, aber keinesfalls etwas machen, was in dieser Diskussion tatsächlich Sinn und
Zweck hätte. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Dr.
Vincentz. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.
Damit kommen wir zur Abstimmung.
Die antragstellende Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. Wir stimmen zunächst über den
Änderungsantrag der Fraktion der AfD Drucksache
17/13560 ab. Wer stimmt diesem Änderungsantrag
zu? – Die AfD-Fraktion und Herr Neppe, fraktionslos.
Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne, CDU, FDP
stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Sehen
wir nicht. Damit ist der Änderungsantrag Drucksache 17/13560 mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt.
Wir stimmen zweitens ab über den Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/13399. Wer stimmt diesem Antrag zu? – Die AfD-Fraktion und Herr Neppe,
fraktionslos. Gibt es Gegenstimmen? – CDU, SPD,
FDP, Grüne stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Sehen wir nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 17/13399 mit der Mehrheit des Hohen Hauses
abgelehnt.
Ich rufe auf:
6 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des
Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen
und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkänderungsgesetz)
Gesetzentwurf
der der Landesregierung
Drucksache 17/12307
Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Kultur und Medien
Drucksache 17/13421
zweite Lesung
Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13551 – Neudruck
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Änderungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13558

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU-Fraktion hat
Herr Kollege Schick das Wort.
Thorsten Schick (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! Sie in einer Mediendebatte im Nacken zu haben ist ein völlig ungewohntes Gefühl. – Verehrte
Kolleginnen und Kollegen! Anlass für die heutige Debatte ist der neue Medienstaatsvertrag. Er löst eine
Reihe von Anpassungen in Gesetzen des Landes
aus.
Der vorliegende Gesetzentwurf musste an einigen
Stellen noch etwas präzisiert werden, deswegen gibt
es noch einen kleinen Änderungsantrag. Der positive
Unterschied zu früheren Zeiten ist allerdings, dass es
sich nur um redaktionelle Änderungen handelt und
Änderungsanträge nicht schubkarrenweise hier hereingefahren werden müssen, weil auf der Zielgeraden noch große Dinge geändert werden müssten,
wie es unter früheren Medienstaatssekretären und
Ministerpräsidenten einmal üblich war.
Führen wir uns die Auswertung der Anhörung zu Gemüte, stellen wir fest, dass es so gut wie keine Kritik
an dem gab, was wir vorgelegt haben, allenfalls dezente Hinweise. Herr Professor Holznagel, der von
allen Rechtsprofessoren am kritischsten war, sagte,
dass es in diesem Gesetz nur minimale Änderungen
gibt. Im Vergleich zu dem, was früher auf furchtbare
Art und Weise und durch furchtbare Dinge geändert
wurde, würden wir hier nur auf ganz kleine Änderungen schauen. – Dies nur zur Einordnung, weil Herr
Vogt wahrscheinlich gleich wieder die ganz große
Keule schwingen wird.
Ich gehe auf einige kleine Dinge ein, die in den Änderungsanträgen der SPD aufgezeigt worden sind.
Das Thema „Kulturstreaming“ ist ein Bereich. Hier
hat der Staatssekretär zugesagt, dass man dies im
Länderkreis ansprechen und nach Möglichkeit in einem der nächsten Medienstaatsverträge regeln wird.
Wir befinden uns hier also auf dem richtigen Weg.
Zu den Berichtspflichten der Betriebsgesellschaften
im Landesmediengesetz muss man sagen, dass es
einen Ad-hoc-Ausschuss für Lokalfunk bei der Landesanstalt für Medien gibt. Dort werden Ergebnisse
beraten; die Medienkommission wird sich auch noch
damit beschäftigen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir den zweiten Schritt nicht vor dem ersten machen.
Der dritte Punkt wird wahrscheinlich hier in der Debatte die größte Rolle spielen: die Größe und Zusammensetzung des Rundfunkrates. Für das Protokoll
muss man festhalten, dass der WDR-Rundfunkrat in
seiner Größe einmalig ist. Der Bayerische Rundfunk
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hat einen kleinen Rundfunkrat. Selbst Mehrländeranstalten wie der MDR oder NDR haben kleinere Gremien. Nur die Mehrländeranstalt SWR hat ein etwas
größeres Gremium, aber ich denke, bei Größenordnungen von Gremien muss man nicht unbedingt an
der Spitze stehen, sondern man kann sich auch etwas bescheidener geben.
Das haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
getan. Wir haben eine maßvolle Reduzierung vorgenommen. Ich meine, dafür kann man sehr gut argumentieren, denn das Argument der Versteinerung,
das wahrscheinlich gleich gebracht wird, greift nicht.
Durch die gesetzlichen Regelungen – Begrenzung
von Amtszeiten, Geschlechterwechsel – wird es eine
ganz große Rotation geben. Es werden sehr viele
neue Mitglieder hineinkommen.
Außerdem muss man sagen, dass die Gruppen, die
jetzt nicht mehr in dem entsprechenden Katalog aufgeführt sind, die Chance haben, für einen der freien
Sitze zu kandidieren. Von daher ist niemand endgültig ausgeschlossen.
Auf einen Aspekt möchte ich noch hinweisen: Unter
dem Dach des DGB auf der Seite der Gewerkschaften setzen wir neue Akzente. Wir haben uns für die
Aufnahme von IG Metall und IG BCE eingesetzt –
zwei Verbände, die über eine Million Beschäftigte,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in NordrheinWestfalen repräsentieren.
Ich sage es mal so: Liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine Politik für die Vielen. Ich habe nicht
das Gefühl, dass die Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter im Augenblick im Rundfunkrat in besonderem Maße dominieren. Dass wir ihnen eine Stimme
geben, ist sicherlich ein gutes Zeichen.
(Vereinzelt Beifall von der CDU und von Henning Höne [FDP])
Zuletzt lassen Sie mich noch kurz erwähnen, dass
gesagt wird, dass die Stimme der Kultur wichtig ist.
Es gab immer wieder Kritik, dass zu wenig Kulturberichterstattung erfolgt. Lassen wir es uns doch so machen, dass wir es zwischen den hier vertretenen
Fraktionen zur politischen Kultur erheben, uns für
kulturelle Belange einzusetzen. Dann haben wir auch
da etwas getan.
Ich bitte um Zustimmung für den Gesetzentwurf und
unsere Änderungsanträge. – Danke.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Schick. – Jetzt spricht Herr Vogt für die SPD-Fraktion.
Alexander Vogt*) (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bevor wir zum Gesetzentwurf und
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zur eigentlichen Diskussion kommen, muss ich durchaus mein Entsetzen zum Ausdruck bringen: Wir haben hier den wahrscheinlich wichtigsten Gesetzentwurf in Ihrer Regierungsperiode, der den Medienbereich betrifft, und wir sehen wieder einmal, dass der
amtierende Medienminister und Ministerpräsident
Armin Laschet, der diesen Entwurf – der wahrscheinlich nur marginale oder gar keine Änderungen durch
das Parlament erfahren wird – eingebracht hat, wiederholt nicht anwesend ist.
(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Unverschämt!)
Das sagt einiges darüber aus, wie Armin Laschet zu
diesem Themenbereich steht.
Auch in einer Ausschusssitzung in den letzten Wochen hat er wieder einmal gefehlt. Wir konnten dann
sehen, dass die Teilnahme an einer Wahlkampfveranstaltung der Baden-Württemberger CDU fast zeitgleich aber durchaus möglich war.
Die Landesregierung könnte mit der Mediengesetzgebung wichtige Rahmenbedingungen für Medienunternehmen, den Lokalfunk und den Journalismus
setzen. Sie könnte es, aber leider lässt der von Medienminister Laschet eingebrachte Gesetzentwurf
diese Chancen aber aus und verschlechtert sogar
noch einige Rahmenbedingungen.
Darum schlägt Ihnen die SPD-Fraktion in ihrem Antrag Verbesserungen vor.
Beginnen wir mit dem Landesmediengesetz. Wir wollen mit unserem Antrag die Regelungen im Bereich
„Streaming“ verbessern. Insbesondere kommunale
Kultureinrichtungen würden hiervon profitieren. Wie
ich es wahrgenommen habe, haben ja auch einige
von der CDU – zumindest Frau Stullich habe ich Ausschuss so verstanden – erkannt, dass das sinnvoll
wäre.
Ein weiterer Aspekt ist die Transparenz der wirtschaftlichen Situation der 44 lokalen Radiosender.
Wir diskutieren häufig darüber, wie lokaler Journalismus und die Radiosender gestärkt werden können.
Da braucht es, wie in der Anhörung dargestellt, mehr
Transparenz. Deswegen bieten wir mit unserem Änderungsantrag eine Lösung, durch die mehr Informationen über die wirtschaftliche Situation der Radiosender vorhanden sein können und so diese wichtige
Säule des Lokaljournalismus gestärkt werden kann.
Diese Vorschläge müssten, wie ich es bisher gehört
habe, von CDU und FDP eigentlich gut mitgetragen
werden können.
Das war der technische Teil. Jetzt kommen wir zum
politischen Teil dieses Gesetzentwurfs, also zum
WDR-Gesetz.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist zentraler Bestandteil unserer Medienlandschaft und unserer Demokratie und befindet sich mitten in einem Wandel
zu einer pluraleren, einer digitaleren Gesellschaft.
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Auch das Aufsichtsgremium, also der Rundfunkrat
des WDR, müsste diese gesellschaftlichen Entwicklungen widerspiegeln.

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr
Vogt. – Jetzt hat für die FDP-Fraktion Herr Kollege
Nückel das Wort.

Was aber schlägt nun Medienminister Laschet vor? –
Herr Laschet und die Landesregierung wollen weniger Pluralität, weniger verschiedene Sichtweisen aus
der Gesellschaft. Sie schmeißen Kulturverbände aus
dem Rundfunkrat, streichen den Filmverbänden einen
Platz, entfernen Schriftstellerinnen und Schriftsteller
aus dem Rundfunkrat und reduzieren die Anzahl der
jeweils für eine Periode zugewählten Organisationen.

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mittlerweile kann man bei medienpolitischen Debatten ja
immer schön Wetten gewinnen, bevor Kollege Vogt
redet, weil man stets weiß, womit er anfängt, nämlich
mit der ideenlosen Frage „Wo ist denn der Ministerpräsident?“.

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU])
Sie wollen den Mieterbund nicht im Rundfunkrat. Die
katholische und die evangelische Kirche sowie die jüdische Gemeinde sind im Rundfunkrat zu Recht festgeschrieben, die weltlichen Humanisten möchten Sie
dort aber nicht mehr sehen. Und was haben Sie dagegen, dass der Kinderschutzbund einen festen Sitz
im Rundfunkrat erhält? Ist es angesichts der diversen
Missbrauchsskandale wirklich Ihr Ernst, dass Sie den
Kinderschutzbund nicht mehr dabeihaben wollen?
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
All diese wichtigen Organisationen können Sie mit
Zustimmung zum Änderungsantrag der SPD weiterhin im Rundfunkrat haben.
Ihnen geht es aber schlicht um eine Reduzierung oder
möglicherweise um das Heraushalten kritischer
Stimmen. Wie wenig notwendig eine Reduzierung
der Sitze ist, zeigt folgende Zahl: Ein Rundfunkratsmitglied beim WDR vertritt zehnmal mehr Menschen
als ein Rundfunkratsmitglied im Saarland.
(Henning Höne [FDP]: Das ist ja ein guter Vergleich!)
Aber schauen wir noch einmal in Ihren Gesetzentwurf. Herr Laschet und die Landesregierung, Sie gehen ja noch weiter. Sie entfernen die beiden zugewählten Bürgerinnenmandate.
(Zuruf von Henning Höne [FDP])
Genau diese Mandate hätten laut dem Sachverständigen Professor Bieber dazu dienen können, dringend notwendige Sichtweisen von jüngeren und digitaleren Menschen in den Rundfunkrat zu holen. Statt
mehr Pluralität, breitere Sichtweisen und dringend
benötigtes Know-how und damit auch kritische Stimmen in den Rundfunkrat zu holen, streichen Sie ihn
zusammen.
Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, diese Vorschläge
der Landesregierung hier im Parlament zu korrigieren; denn nichts soll so aus einem Parlament herausgehen, wie es hereingekommen ist. Das wäre dem
Landtag würdig. So nicken Sie nur die Pläne des
Staatssekretärs ab. Ob das dem Anliegen „Staatsferne“ entspricht, ist fraglich. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)

(Zurufe von der SPD)
Das entstammt aber wohl einer Depression aus Ihrer
Regierungszeit.
(Alexander Vogt [SPD]: Noch nicht einmal der
Staatssekretär ist hier!)
Damals habe ich mir gewünscht, dass Ministerpräsidentin Kraft vielleicht einmal erscheint, um die Unverschämtheiten und Last-Minute-Frechheiten in Bezug
auf Gesetzentwürfe zu verhindern. Damals haben
Sie sich schließlich nicht einmal getraut, Ihre Änderungswünsche zu diskutieren – beispielsweise bei
Stellenbeschreibungen für einen Landesmedienanstaltsdirektor. – Aber gut, nehmen wir das mal so hin.
Ein Medienforscher hat jüngst gesagt, die SPD wiederhole dauernd ihre Fehler. Bei der Diskussion über
die anstehende Gesetzesnovelle habe ich das Gefühl, dass das stimmt. Wenn wir nämlich auf die Änderungsanträge schauen, dann sehen wir wieder,
dass die SPD nicht einen Zentimeter lernfähig ist und
ihre alten Fehler wiederholt.
Sie will entgegen dem Rat der Sachverständigen den
Rundfunkrat noch weiter aufblähen. 300.000 Euro
Mehrausgaben für die nächste Periode? Egal, der
Sender hat es ja. Sparsamkeit ist eine Zier, die die
SPD nicht kennt.
Wir, CDU und FDP, brechen dagegen mit einer langen Tradition von Landesregierungen, die den Rundfunkrat immer wieder vergrößert haben. So ist der
WDR mit dem größten Rundfunkrat überhaupt gesegnet, obwohl er keine Mehrländeranstalt ist. Wir
blähen nicht weiter auf, wir reduzieren maßvoll.
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem seiner
vielen Rundfunkurteile darauf hingewiesen, dass die
Funktionalität der Gremien vom Gesetzgeber im
Blick zu halten ist. Es gilt, ein übersichtliches, arbeitsfähiges und damit kräftiges Aufsichtsorgan zu haben.
Mit mehr Mitgliedern im Rundfunkrat wird nicht mehr
Vielfalt gewährleistet. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Das war nicht nur die Expertenmeinung bei der Anhörung im März, sondern auch vor fünf Jahren. Aber
auch da haben Sie Ihre Ohren zugehalten. Mit der
Reduzierung eines Gremiums kann man es in der Tat
stärken. – Man hätte schon die letzte Vergrößerung
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verhindern und auf die mahnenden Worte der damaligen Rundfunkratsspitze hören sollen.
Zur Streichung des bürokratischen Zuwahlverfahrens, die Sie ja beklagen, ist im Rahmen der Anhörung festgestellt worden, dass diesbezüglich überhaupt keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. Das Verfassungsgericht hat auch nie von Zuwahlen gesprochen, um die Versteinerung aufzubrechen.
Grau ist alle Theorie, und SPD-Politik trifft auf Realität, wenn wir uns das bescheidene, traurige Bewerberfeld für die hinzuzuwählenden Sitzen bei der LfM
ansehen. Das ist, wie ich sagen würde, so etwas wie
eine Evaluation mit Füßen.
Beim Lesen der Begründung des SPD-Änderungsantrags versteht man aber, dass die SPD im alten
Apparatschik-Denken verharrt. Die SPD ignoriert,
dass die einzelnen Vertreter im Aufsichtsgremium,
also im Rundfunkrat, nicht Vertreter ihrer Organisation sein dürfen. – Wenn man die Begründung liest,
dann erläutern Sie es nämlich genau so.
Der Rundfunkrat, jeder einzelne Vertreter, ist jedoch
der gesamten Gesellschaft und der Pluralität verpflichtet. Es kann nicht darum gehen, die Berücksichtigung der Interessen eines einzelnen Verbandes zu
pflegen und bei den Entscheidungen des Rundfunkrats zu sichern. Stattdessen muss Ziel sein, dass
die Mitglieder die Interessen der Allgemeinheit einbringen. Ein Rundfunkratsvorsitzender hat dies mal
als „Mosaikstein der Pluralität“ bezeichnet. Schon an
Ihrer Begründung erkennt man, dass Sie dies überhaupt nicht verstehen oder verstehen wollen.
Unsere heute noch vorgelegten Änderungen sind
moderat. Im Ausschuss wurde von den beiden anderen Oppositionsparteien gefragt, warum wir nicht
gleich mehr wegstreichen. – Na gut, das nenne ich
„vergiftete Ratschläge“; denn was hätte man uns
dann heute vorgeworfen? – Höchstwahrscheinlich
ein Vorgehen mit der Brechstange.
Das Nachjustieren bei der Zusammensetzung ist ein
Beitrag gegen die Versteinerung. Der Austausch eines Sitzes einer ver.di-Organisation, die sicher keinen Alleinvertretungsanspruch für die Literatur hat,
ist kein Schritt gegen die Literatur. Die Literatur ist
über den Kulturrat weiterhin vertreten. Und wir stärken die Vertretung dieses vielfältigen Landes mit
zwei Sitzen für die Industriegewerkschaften.
Insofern ist dieser Gesetzentwurf mit der zusätzlichen kleinen Änderung an der LfM-Novelle, mit der
wir eine Regelung zur besseren Planbarkeit für unsere privaten regionalen Fernsehveranstalter schaffen – ein aus meiner Sicht wichtiger Aspekt, weshalb
er erwähnt werden sollte –, ein maßvoller, ein guter.
Wie ich höre, wollen andere Bundesländer unserem
Beispiel auch folgen. – Vielen Dank.
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(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von
der CDU)
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Kollege Nückel. – Nun hat für die grüne Fraktion Herr
Kollege Bolte-Richter das Wort.
Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Kollege Nückel
hat ja gerade schon versucht, sehr viel Vergangenheitsbewältigung mit Blick auf die Zuständigkeiten in
der letzten Legislaturperiode zu betreiben.
Für uns sind die Zuständigkeiten in dieser Regierung
immer wieder kritikwürdig. Zu unserer Zeit war es
ganz klar: Da gab es eine Ministerin die für Medien
zuständig war. Herr Laschet hat versucht, einen Minister zu ernennen. Dann ist ihm nach wenigen Tagen aufgefallen, dass es vielleicht keine gute Idee
war, einen Medienmogul zum Medienminister zu ernennen. Und jetzt, wo der es nicht mehr sein darf, da
ist es irgendwie auch egal, und dann wird es irgendwie so vertretungsweise auf der Regierungsbank hinund hergereicht – je nachdem, wer gerade Zeit dafür
hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Insofern geht Ihre Kritik an uns gerichtet vielleicht
nicht unbedingt in die richtige Richtung. Die Kritik an
den Zuständigkeiten muss doch eher bei Ihnen
adressiert werden.
(Zuruf von Thorsten Schick [CDU])
Ähnlich ist es, wenn man sich ansieht, was Sie hier
mit diesem Gesetz vorschlagen und wie Sie es begründen.
Herr Nückel, was die Verbandsperspektiven angeht,
sagen Sie, da säßen quasi Lobbyisten in eigener Sache. – Lobbyperspektiven kennen Sie bei CDU und
FDP ja ganz gut.
(Zuruf von Henning Höne [FDP])
Dabei geht es doch darum, wo welche Perspektiven
sind. Es geht doch nicht darum, dass man sozusagen eine Perspektive zum eigenem Vorteil in so ein
Gremium einbringt, sondern es geht darum, eine gesellschaftliche Vielfalt abzubilden und diese Vielfalt
dann auch mit Meinungen, mit Positionen zu vertreten.
Denn dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja der
Rundfunk auch da. Gerade das ist ein Vorteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Er ist in der Lage ist,
verschiedene Perspektiven abzubilden, verschiedene Positionen abzubilden. Wir gerade in dieser
Zeit immer wieder, wie wichtig es ist, dass es diese
Vielfalt der verschiedenen Meinungen, der verschiedenen Positionen gibt, die auch über den Rundfunk
abgebildet werden.
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Deshalb ist es falsch, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zu schwächen. Gerade in dieser Zeit ist es
wichtig, auch in den Gremien eine Vertretung der verschiedenen Perspektiven zu haben.
Das trägt letzten Endes nicht nur dazu bei, die ganze
Vielfalt der Medienlandschaft und auch die ganze
Vielfalt der Gesellschaft, in der wir heute leben, abzubilden, sondern es geht auch darum – das ist auch
ein Beitrag zur Gremienzusammensetzung –, die
Staatsferne zu garantieren.
Es gab eine ausführliche Debatte in den Ausschüssen. Wir haben, denke ich, als grüne Fraktion unsere
Position in den verschiedenen Gremien auch dargelegt. Wir werden den Gesetzentwurf heute ablehnen
und dem SPD-Antrag zustimmen. – Herzlichen
Dank.
(Beifall von den GRÜNEN und Alexander Vogt
[SPD])
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Bolte-Richter. – Jetzt spricht für die AfD-Fraktion Herr
Tritschler.
Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem
vorliegenden Gesetz setzen Sie ein Rundfunk- und
Mediensystem fort, das wir seit Jahren kritisieren.
Sie setzen ein System fort, das den Altparteien und
ihren Freunden einen übergroßen Einfluss auf die
politische Berichterstattung in Deutschland gewährt.
Sie setzen ein System fort, das seit über einem Jahr
eine unverhältnismäßige Panik in Sachen Corona
schürt, wie jüngst eine Studie der Universität Passau
belegt hat.
Sie setzen ein System fort, das Ihre politischen Wettbewerber diffamiert, ausgrenzt, stigmatisiert und systematisch benachteiligt.
Sie setzen ein System fort, das Leute wie Herrn Duin
von der SPD hervorbringt, die als Rundfunkräte kritische Künstler mit Berufsverbot bedrohen.
Ja, Sie setzen ein System fort, das einen jungen
Mann wie Georg Thiel – wir sprechen heute noch
darüber – seit über zwei Monaten zwischen Vergewaltigern und Mördern einkerkert, nur weil er nicht
bereit ist, genau dieses System weiter zu finanzieren.
Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überraschen, dass meine Fraktion Ihrem Gesetz daher
nicht zustimmen kann.
Dabei sind durchaus ein paar Punkte enthalten, die
in die richtige Richtung gehen, etwa die Verkleinerung des WDR-Rundfunkrats. Der ist mit 60 Mitgliedern – wir haben es gerade gehört – größer als irgendwo sonst, ohne dass er damit besser demo-
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kratisch legitimiert wäre als irgendein anderes vergleichbares Gremium.
CDU und FDP verkleinern ihn jetzt auf 55 Sitze, und
das ist besser als nichts, aber natürlich immer noch
zu wenig, und zwar auch gemessen an Ihren eigenen
Ansprüchen. Als Rot-Grün 2016 den Rundfunkrat
von 49 auf 60 Plätze aufblähte, da waren CDU und
FDP zu Recht empört. Herr Sternberg von der CDU
kritisierte das hier an dieser Stelle ganz vehement.
Nun ist Herr Sternberg nicht mehr da, und mit ihm ist
wohl auch die Haltung der CDU gegangen.
Immer noch hier ist aber Herr Nückel von der FDP,
der damals völlig zu Recht kritisierte, dass es RotGrün nur darum gehe, den eigenen Einfluss auszubauen. Da wäre es doch nach Ihrer Regierungsübernahme 2017 der logische Schluss gewesen, das alles rückgängig zu machen. Stattdessen machen Sie
jetzt nach vier Jahren diese halbherzige Verkleinerung und setzen ein paar mehr von Ihren eigenen
Freunden in den Rundfunkrat.
(Thomas Nückel [FDP]: Nö! – Zuruf von Thorsten Schick [CDU])
Das ist natürlich äußerst unglaubwürdig. Das gilt für
die ganze Koalition: Große Reden schwingen, solange man in der Opposition ist, und sobald ein paar
Ministerdienstwagen vor der Tür stehen, spielt man
artig mit.
Inzwischen schafft die FDP das sogar gleichzeitig –
wir haben gerade darüber gesprochen –: Im Bund
klagen Sie gegen die Notbremse, im Land rühren Sie
keinen Finger dagegen.
Auch in anderen Punkten setzen Sie Dinge um, die
eines Landes, das angeblich so viel Wert auf Pressefreiheit legt, unwürdig sind. Wer einen eigenen Livestream anbieten will, also wirklich freien und unabhängigen Rundfunk anbieten möchte, braucht zukünftig eine Lizenz – zumindest wenn er damit für Ihren Geschmack zu viele Leute erreicht. Besser
könnte man die Angst der Altparteien vor freier Berichterstattung nicht zusammenfassen.
(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU])
Sie sind Gefälligkeitsjournalismus von mehr oder weniger abhängigen Redakteuren und Anstalten gewöhnt, und deshalb sind Sie Kontrollfreaks geworden. Das sieht man dann auch bei jedem einzelnen
medienpolitischen Vorhaben, das hier durchs Parlament geht.
Meine Partei und meine Fraktion machen da nicht
mit. Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, und zwar
nicht – wie die Kollegen von der SPD –, weil ein paar
von unseren Freunden aus dem Rundfunkrat fliegen,
sondern grundsätzlich.
Wir wollen einen wirklich freien Rundfunk, der nicht
von Parteien und Lobbyverbänden abhängig ist, und
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dafür werden wir uns weiterhin einsetzen. – Vielen
Dank.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr
Tritschler. – Jetzt spricht für die Landesregierung
Herr Minister Lienenkämper in Vertretung des Ministerpräsidenten Armin Laschet. – Bitte schön, Herr Lienenkämper.
Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe
Kollegen! Die Landesregierung hat im Januar den
Entwurf eines 19. Rundfunkänderungsgesetzes vorgelegt. Das Gesetz bedarf nun der Zustimmung des
Landtages, um die ich Sie heute bitten möchte.
Das 19. Rundfunkänderungsgesetz beinhaltet Änderungen am WDR-Gesetz, am Landesmediengesetz,
am Telemedienzuständigkeitsgesetz sowie am Landespressegesetz. Wesentliches Anliegen des Gesetzentwurfes ist die Angleichung des Landesrechtes an den am 7. November 2020 in Kraft getretenen
Medienstaatsvertrag der Länder. Weitere Anpassungen werden in Bezug auf die Gremien des WDR und
der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen
vorgeschlagen.
Der Gesetzentwurf ist im zuständigen Ausschuss für
Kultur und Medien intensiv beraten und erörtert worden. Dabei wurde er im Rahmen der Expertenanhörung in weiten Teilen ausdrücklich begrüßt. Dies gilt
zum Beispiel für die Entfristung rundfunkrechtlicher
Zulassungen.
Auch die Absicht der Landesregierung, die Arbeit des
Rundfunkrats zu stärken, fand breite Befürwortung.
Die Landesregierung ist hier mit dem notwendigen
Augenmaß vorgegangen und hat eine moderate Verkleinerung und Anpassung des Rundfunkrats vorgeschlagen, um der Vielfalt und Handlungsfähigkeit
Rechnung zu tragen.
Der Gesetzentwurf bewegt sich dabei innerhalb des
gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums und wird
den verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht.
Das haben alle Sachverständigen bestätigt.
Zusammenfassend ist daher zu sagen, dass der Gesetzentwurf insgesamt den aktuellen Bedarfen sehr
angemessen Rechnung trägt. Nicht zuletzt setzt er
auch ein Versprechen der Landesregierung aus dem
Koalitionsvertrag zu einer Entbürokratisierung bzw.
Vereinfachung der Besetzungsregelungen der Gremien um.
Zu begrüßen ist im Übrigen der Änderungsantrag
von CDU und FDP, da er insbesondere auf die inzwischen geänderte Rechtslage im Telemediengesetz
reagiert und hier die notwendigen Anpassungen vorsieht.
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Der Änderungsantrag der SPD ist hingegen aus
Sicht der Landesregierung abzulehnen. Dort wird
das Anliegen der Landesregierung geradezu ins Gegenteil verkehrt. Die SPD möchte nicht nur die derzeitige Größe des Rundfunkrats von 60 Mitgliedern
beibehalten. Nein, sie möchte den Rundfunkrat sogar noch weiter – auf 64 Mitglieder – vergrößern.
(Matthias Kerkhoff [CDU]: Das kann doch
nicht wahr sein!)
Damit setzt sie ihr Bestreben, das Gremium weiter
aufzublähen, fort. Bereits in der letzten Legislaturperiode hat sie den Rundfunkrat von damals 47 auf
heute 60 Mitglieder ganz erheblich vergrößert.
(Zuruf von der CDU: Unglaublich!)
Die Landesregierung hat hierzu eine klare Haltung.
Die Funktions- und Handlungsfähigkeit des Gremiums wächst nicht mit seiner Größe. Im Gegenteil:
Um diese Fähigkeiten zu stärken, ist eine Verkleinerung dringend geboten.
An dieser Stelle sei erneut darauf hingewiesen, dass
es sich bei den Mitgliedern des Rundfunkrates nicht
um Vertreter der entsendeberechtigten Gruppen
handelt, wie der Antrag der SPD vorgibt. Die Mitglieder sind alle unabhängige Sachwalter der Allgemeinheit und sollten als solche die Belange aller im Blick
haben, wenngleich sie besondere Perspektiven in
den Rundfunkrat einbringen.
Auch die von der SPD vorgeschlagenen Änderungen
am Landesmediengesetz sind aus unserer Sicht weder sinnvoll noch erforderlich. Das gilt insbesondere
mit Blick auf die geforderte Zulassung staatlicher
Rundfunkangebote. Ja, diese Pandemie hat gezeigt,
dass dem Verbreitungsweg Internet gerade auch für
kulturelle Inhalte eine besondere Bedeutung zukommt, um Menschen auch in Zeiten der Kontaktbeschränkungen zu erreichen. Das darf aber nicht verfassungsrechtliche Grundsätze aufweichen. Es gilt
die Staatsferne des Rundfunks. Genau deshalb haben wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und
keine staatlich finanzierten Kultur- oder Informationssender.
Es gibt Möglichkeiten des Streamings, die Kultureinrichtungen nutzen können. Eine Öffnung für Livestreams kann, wenn überhaupt, nur sinnvoll im
Länderkreis durch einen bundesweit geltenden Ansatz erfolgen, nicht im Alleingang durch NordrheinWestfalen. Die Landesregierung ist hierzu im Länderkreis im Austausch.
Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Vogt?
Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Ich gestatte heute leider keine Zwischenfrage, da ich heute
den Herrn Ministerpräsidenten vertrete.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön.
Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Soweit
die SPD den Lokalfunk erneut in den Blick nimmt,
kann ich nur sagen: Das tut die Landesregierung
auch, und zwar kontinuierlich. Wir haben mit der Gesamtstrategie „Radio in NRW 2022“ grundlegende
Weichen für einen zukunftsfähigen Lokalfunk gestellt. Derzeit unterstützt die Landesmedienanstalt
das Lokalfunksystem bei der Analyse möglicher hilfreicher struktureller Veränderungen. Diesen Prozess
begleiten wir als Landesregierung sehr aufmerksam
und werden uns den vorliegenden Ergebnissen zum
gegebenen Zeitpunkt mit den erforderlichen Schlüssen widmen.
Es sind wichtige gesetzliche Änderungen mit dem
19. Rundfunkänderungsgesetz eingebracht. Ich bitte
daher um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. –
Herzlichen Dank.
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stimmt dem geänderten Gesetzentwurf zu? – CDU
und FDP wollen das so. Wer will das nicht so? –
Grüne, SPD und AfD wollen das nicht. Gibt es Enthaltungen? – Klares Ergebnis: Der Gesetzentwurf
Drucksache 17/12307 ist in der soeben geänderten
Fassung mit Mehrheit des Hohen Hauses angenommen. – Danke schön.
Ich rufe auf:
7 Wie hoch ist der Investitionsstau bei der Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen?
Große Anfrage 27
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/9653
Antwort
der Landesregierung
Drucksache 17/12787

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

Die Aussprache ist eröffnet. Für die SPD-Fraktion hat
nun Herr Kollege Zimkeit das Wort. Bitte schön.

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr
Minister Lienenkämper. – Weitere Wortmeldungen
liegen nicht vor.

Stefan Zimkeit*) (SPD): Das, sehr geehrte Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen, ging jetzt etwas
schneller als erwartet. – Ganz Deutschland ist sich
einig, vom DGB über die Wirtschaftsweisen bis hin
zum Institut der deutschen Wirtschaft: Deutschland
braucht eine massive Steigerung der Zukunftsinvestitionen – mehr Investitionen in Bildung, mehr Investitionen in Klimaschutz, mehr Investitionen in Infrastruktur, mehr Investitionen der Kommunen.

Damit kommen wir zu den Abstimmungen. Wir führen jetzt drei Abstimmungen durch.
Erstens stimmen wir über den Änderungsantrag der
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/13551 –
Neudruck – ab. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? – CDU und FDP stimmen zu. Wer stimmt
dagegen? – Grüne, SPD und AfD stimmen dagegen.
Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen sehen wir
nicht. Damit ist dieser Änderungsantrag Drucksache 17/13551 mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen.
Zweitens stimmen wir über den Änderungsantrag der
Fraktion der SPD Drucksache 17/13558 ab. Wer
stimmt diesem Änderungsantrag zu? – SPD und
Grüne stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – CDU,
FDP und AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen sehen wir nicht. Damit ist dieser
Änderungsantrag Drucksache 17/13558 der Fraktion der SPD gegen die Stimmen von SPD und Grünen mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt.
Drittens stimmen wir über den Gesetzentwurf der
Landesregierung Drucksache 17/12307 in der
soeben geänderten Fassung, also inklusive des beschlossenen Änderungsantrags von CDU und FDP, ab.
Der Ausschuss empfiehlt in Drucksache 17/13421,
den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Natürlich ist er jetzt nicht mehr ganz unverändert. Wir kommen also zur Abstimmung über den soeben geänderten Gesetzentwurf Drucksache 17/12307 selbst
und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer

Das Institut der deutschen Wirtschaft, das sicher
nicht in Verdacht steht, sozialdemokratische Positionen zu verfolgen, äußert sich wie folgt:
„Deutschland hat ein großes Investitionsdefizit …
Um das auszugleichen, bietet sich ein befristetes,
rechtlich selbstständiges Sondervermögen an,
mit dem zehn Jahre lang jeweils 45 Milliarden
Euro zusätzlich in die Infrastruktur, den Klimaschutz und die Bildung investiert werden.“
So weit das Institut der deutschen Wirtschaft. Das ist
damit auch im Interesse der Unternehmen. Alle sind
sich also einig: Wir müssen mehr investieren, und wir
müssen gezielt investieren.
Alle? Nein, nicht alle. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen lehnt ausdrücklich einen Investitionsfonds für das Land ab und will ein Weiter-so, als
wenn es eine Niedrigzinsphase und eine
Coronakrise nicht gäbe. Das ist angesichts der Entwicklung in unserem Land fahrlässig. In NordrheinWestfalen sinkt die Investitionsquote. Wir hinken hinterher, was die Pro-Kopf-Investitionen angeht. Hier
droht Zukunft verspielt zu werden.
Besonders pikant ist dabei, dass die Landesregierung – das ist das erschreckendste Ergebnis der
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Großen Anfrage – augenscheinlich die Investitionsbedarfe in Nordrhein-Westfalen gar nicht kennt. Bei
den Schulen wird keine Antwort gegeben, wie hoch
die Bedarfe sind. Da wird im Zweifel die Verantwortung auf die Kommunen abgeschoben. Darstellungen für den Investitionsbedarf der Krankenhäuser oder für den Ausbau der Kitas fehlen. Man befindet
sich hier augenscheinlich im investitionspolitischen
Blindflug.
Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis diese
Große Anfrage beantwortet wurde? Die einzige Erklärung für die mangelhaften Antworten ist, dass es
dem Finanzminister unangenehm war, sein Nichtwissen über die Investitionsbedarfe hier preiszugeben.
Es kann doch nicht der Ernst der Landesregierung
sein, dass sie auf die Anfrage antwortet:
„Die entsprechenden Investitionsbedarfe sind
identifiziert und werden im Landeshaushalt bzw.
der Finanzplanung berücksichtigt.“
Will die Landesregierung uns tatsächlich weismachen, dass das, was sie jetzt an Investitionen plant,
die Investitionsbedarfe in diesem Land abdeckt? Da
lachen sich ja viele tot, wenn sie das hören. Seitens
der Krankenhäuser werden ständig mehr Investitionen gefordert. In die Kitas muss mehr investiert werden.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
In die Schulen muss mehr investiert werden. Die
Kommunen fordern, mehr investieren zu können. All
das wird von dieser Landesregierung ignoriert.
Um mehr darüber zu erfahren, wie die Situation in
diesem Land ist, sollte diese Landesregierung vielleicht einmal bei einer Anhörung zum Haushalt zuhören, bei der die Bedarfe viel stärker und viel genauer
dargestellt werden als in dieser Antwort der Landesregierung.

29.04.2021
Plenarprotokoll 17/126

54

Laschet in diesem Land fast gar nichts mehr investieren. – Das ist der Punkt.
(Beifall von der SPD – Lachen von Josef
Hovenjürgen [CDU] – Zuruf von Matthias
Kerkhoff [CDU])
– Lachen Sie nicht, sondern sehen Sie sich ausnahmsweise einmal Zahlen an. Dann würden Sie
auch einmal Fakten zur Kenntnis nehmen und sich
nicht nur die Welt schönreden.
Die Große Anfrage zeigt ganz klar, was wir brauchen:
Erstens benötigen wir einen Investitionsbericht, wie
wir ihn gefordert haben, damit endlich Bedarfe erfasst und gezielt Prioritäten gesetzt werden können.
Zweitens brauchen wir ein Zukunftsinvestitionsprogramm NRW, das in gute Arbeit, in die Entwicklung
der Wirtschaft, in Bildung und in Verkehrsinfrastruktur investiert und dafür sorgt, dass wir endlich ausreichend Kita- und Offene-Ganztags-Plätze in diesem
Land haben.
Drittens müssen wir die Kommunen endlich in die
Lage versetzen, ausreichend zu investieren. Wir
brauchen einen Altschuldenfonds und eine stärkere
Unterstützung der Kommunen; denn ohne die Finanzsituation zu verbessern, können wir den Investitionsstau in diesem Land nicht beseitigen. Es ist eine
entscheidende Zukunftsfrage, dass wir in NordrheinWestfalen endlich mehr investieren. – Herzlichen
Dank.
(Beifall von der SPD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der CDU spricht nun der Abgeordnete Herr Klenner.
(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU])

(Beifall von der SPD)
Sie befinden sich hier in Nordrhein-Westfalen im investitionspolitischen Blindflug. Und das Schlimme ist:
Der Treibstoff für diesen Flug kommt größtenteils aus
Berlin.
Armin Laschet hat einmal in einer Regierungserklärung gesagt: Landespolitik kann nicht daraus bestehen, zu erwarten, was vom Bund kommt. – Aber genau das ist die Politik der Landesregierung. Die anwesenden Minister und die Mehrheit der nicht anwesenden Minister laufen gerne durch das Land und
verteilen Förderbescheide, als wenn das ihr Verdienst wäre, obwohl es das Verdienst der Bundesregierung ist.
Regionalisierungsmittel beim ÖPNV, DigitalPakt
Schule, größtenteils der Hochschulpakt: alles Mittel,
die vom Bund kommen. Man kann es so zusammenfassen: Ohne das Geld von Olaf Scholz würde Armin

Jochen Klenner*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Große Anfragen bedeuten oft einen sehr großen Arbeitsaufwand,
bringen aber ganz selten großen Nutzen. Einen Beleg dafür haben wir heute wieder gesehen.
Damit wir uns richtig verstehen: Selbstverständlich ist
es gutes parlamentarisches Recht, Große Anfragen
zu stellen. Es ist aber eigentlich nicht üblich, dass
man sie debattiert; aber das ist in Ordnung.
(Zuruf von der SPD: Das ist Quatsch! Das
stimmt nicht!)
Wie wir gesehen haben, ging es Ihnen offenbar um
einen Eintopf aus irgendwelchen Wahlkampfreden.
Das müssen Sie noch ein bisschen sortieren. Dann
wird vielleicht irgendein Wahlprogramm daraus.
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(Rainer Schmeltzer [SPD]: Machen Sie sich
erst einmal über das parlamentarische Geschehen schlau!)
Zu einer guten Zusammenarbeit im Parlament gehört
auch, demokratische Abstimmungen zur Kenntnis zu
nehmen und zu akzeptieren. Sie schreiben selbst in
Ihrer Großen Anfrage, dass Sie im Frühjahr 2020 die
künftige Erstellung eines sogenannten Infrastrukturberichts gefordert haben. Dafür gab es keine Mehrheit. Nun ist es ein sehr durchschaubarer Umweg,
dann im Rahmen einer solchen Großen Anfrage einen Art Minibericht erreichen zu wollen.
An den Argumenten aus dem Frühjahr 2020 hat sich
nichts geändert. Schon in der damaligen Debatte haben die Redner der NRW-Koalition, aber auch die
Rednerin der Grünen, Monika Düker, auf den großen
bürokratischen Aufwand eines solchen Berichts und
Ihre unklaren Angaben, was ein solcher Bericht eigentlich an Mehrwert bringen soll, hingewiesen. Aufwand und Mehrwert stehen überhaupt nicht in Relation zueinander.
Gerade wurde in Ihrem Wortbeitrag auch offenkundig: Ihnen geht es bei Ihren Fragen nicht um die Fakten und Zahlen, sondern darum, den Eindruck eines
Investitionsstaus zu erwecken.
Richtig ist, dass Sie jetzt wenigstens wahrgenommen
haben, dass es Aufholbedarf gibt. Ehrlich gesagt,
verhalten Sie sich aber wie ein Autofahrer, der mit 61
km/h auf der Autobahn fährt, sieht, dass vor ihm alles
frei ist, und sich wundert, dass von einem Stau die
Rede ist, den er selbst verursacht.
(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD])
Präsident André Kuper: Herr Kollege, ich muss Sie
unterbrechen, weil es aus den Reihen der SPD den
Wunsch nach einer Zwischenfrage gibt. Lassen Sie
sie zu?
Jochen Klenner*) (CDU): Gerne.
Präsident André Kuper: Denn man tau, Herr Zimkeit.
Stefan Zimkeit (SPD): Herzlichen Dank, dass Sie
die Zwischenfrage zulassen. – Sie haben gerade im
Zusammenhang mit dem Investitionsbericht über
den angeblich so hohen bürokratischen Aufwand geredet. Wie erklären Sie denn dann, dass das CDUgeführte Schleswig-Holstein einen entsprechenden
Bericht erstellt und dem Parlament vorgelegt hat?
Warum geht das in Schleswig-Holstein, aber in Nordrhein-Westfalen nicht?
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Jochen Klenner*) (CDU): Herr Zimkeit, wir sind hier
in Nordrhein-Westfalen. Wir sind ein Bundesland mit
18 Millionen Einwohnern. Es geht um Investitionen in
Nordrhein-Westfalen. Ich weiß; die SPD hat gerne
auf den Baustellen neun Leute, die schreiben, und
einen, der arbeitet. Bei uns ist das anders. Wir wollen, dass Investitionen vorangehen.
(Widerspruch von der SPD – Rainer Schmeltzer [SPD]: Oh!)
Herr Zimkeit, liebe Kollegen, die Menschen wohnen
nicht in Tabellen oder Statistiken. Davon hat kein
Mensch etwas. Die Menschen fahren auf Straßen.
Die Menschen leben in Gebäuden. Die Menschen arbeiten in Gebäuden. Da helfen Ihre Zahlenwerke
nicht.
(Zuruf von der SPD)
Es ist genau Ihr Problem, dass Sie immer den Staat
und immer viele Zahlen wollen. Wir konzentrieren
uns hingegen auf das Wesentliche.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und
Matthias Kerkhoff [CDU])
Jetzt setze ich meinen Beitrag fort und muss Ihnen
noch ins Stammbuch schreiben:
(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD])
Wenn Sie von einem Investitionsstau sprechen, dann
muss er ja irgendwo verursacht worden sein. So
lange liegt Ihre Verantwortung hier noch nicht zurück.
(Zuruf von der SPD: Wer hat denn die SteuerMilliarden-Mehreinnahmen?)
Sie müssen selber einräumen, dass Sie sicherlich einen Teil dieses Investitionsstau verursacht haben.
Auf einen Aspekt möchte ich noch hinweisen – das
wurde in dem Redebeitrag des Kollegen Zimkeit
auch deutlich –: Ein kluger Finanzminister – und den
haben wir in Nordrhein-Westfalen – respektiert und
stärkt die Eigenverantwortung der Fachressorts.
Eine gute Landesregierung achtet auch die Ausschüsse des Parlaments und den Landtag als Haushaltsgesetzgeber.
Bei Ihnen war es offenbar so – so schreiben Sie das
in Ihrem Antrag –, dass SPD-Finanzminister politische Geschenke verteilen konnten.
Herr Kollege Zimkeit, Sie sprachen eben von Geld
des Finanzministers Scholz, das er verteilt. Das ist
nicht sein Geld, sondern unser aller Geld. Das ist das
Geld der Steuerzahler, der Gemeinschaft insgesamt.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Da von Geld des Finanzministers zu sprechen, ist ein
komisches Verständnis vom Zusammenleben in unserem Land.
(Zuruf von der SPD)
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Unsere Arbeit, die seit 2017 sehr erfolgreich ist, ist,
dass die Fachausschüsse und die Fachminister die
Prioritäten im Rahmen ihrer vereinbarten Budgets
setzen müssen. Sie wissen am besten, wo die Investitionen nachgeholt werden müssen. Das ist gut und
richtig. Es sorgt auch dafür, dass wir seit 2017 besser
und schneller in unserem Land vorankommen.
Wie ich gerade schon einmal gesagt habe, sollten wir
in den Fachausschüssen die Investitionen besprechen. Lassen Sie uns dort das abarbeiten, was es
nachzuholen gibt. Darauf sollten wir unsere Zeit verwenden. Dafür sollten wir auch die Ministerien nutzen, die kluge Ideen haben und sie voranbringen. Wir
sollten sie nicht damit beschäftigen, irgendwelche
Tabellen und Statistiken zu verfassen, die keinen
steuerungsrelevanten Mehrwert bringen. Deshalb ermutige ich Sie, sich wieder an den Fachdebatten zu
beteiligen. Der heutige Versuch war viel zu durchsichtig.
(Zuruf von der SPD)
Vielen Dank.
(Beifall von der CDU – Zuruf von der SPD:
Wann kommen Sie denn mal zur Fachdebatte?)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die FDP spricht nun der Abgeordnete Reuter.
Ulrich Reuter (FDP): Herr Präsident! Meine Damen
und Herren! Die Große Anfrage der SPD beleuchtet
ein grundlegendes Problem allen staatlichen Handelns, nämlich die Frage der Investitionen in unsere
unterschiedlichen Versorgungsinfrastrukturen. Dabei
geht es sehr breit angelegt sowohl um Verkehr,
Schulgebäude, Krankenhäuser und Breitband als
auch um all das, was zur Digitalisierung erforderlich
ist.
Es ist für die Opposition wie für das Parlament insgesamt vollkommen legitim, sich dafür zu interessieren,
was eine Regierung, die bereits seit drei Jahren im
Amt ist, tatsächlich geleistet hat bzw. leistet.
Meine Damen und Herren, bevor ich zu den blanken
Zahlen komme, ein kurzer Blick zurück auf die Entstehung des Problems: In den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten stand die Infrastruktur nicht, wie es
nötig gewesen wäre, im Fokus des politischen Handelns. Das galt für den Bund, die Länder und auch
die Kommunen, und zwar über alle Farben hinweg.
Dank Herrn Scholz, wie wir ja von Herrn Zimkeit hörten, ist nun alles besser. Wenn die Gelder denn dann
auch ankommen, wird es natürlich noch besser. Deshalb hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der Regierungskoalition im Jahr 2017 das Handeln selbst in
die Hand genommen; denn sonst würden wir wahr-
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scheinlich immer noch auf die Mittel aus Berlin warten.
Sieht man sich die Investitionsausgaben insgesamt
und die Quote im Zeitverlauf an, ergibt sich ein klares
Bild. Seit dem Haushaltsjahr 2016 hat es eine deutliche Steigerung von 43 % im Bereich der Investitionen in dem hier zugrunde liegenden umfassenden
Sinne gegeben. In absoluten Beträgen reden wir von
einem Zuwachs von 6,1 Milliarden Euro auf 8,7 Milliarden Euro.
Um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass
das Haushaltsvolumen ebenfalls gestiegen ist. Die
insoweit aussagekräftige Zahl ist die Entwicklung der
Investitionsquote. In Relation zum ebenfalls gestiegenen Haushaltsvolumen ist diese entscheidende
Quote im selben Zeitraum um 17 % gestiegen.
Das sind zugegebenermaßen hoch aggregierte Zahlen der Haushälter. Sie zeigen aber bereits sehr eindrucksvoll: Diese Landesregierung und diese Koalition haben ihre Hausaufgaben gemacht.
(Beifall von der FDP)
Was für ein Unterschied zu dem, was ein sozialdemokratischer Finanzminister, der jetzt auf Bundesebene in seiner Partei Karriere gemacht hat, hier hinterlassen hat!
Das sollte man sich für einzelne Bereiche durchaus
einmal näher ansehen. Ich mache das hier sehr
gerne für den Bereich, in dem ich mich seit der Regierungsübernahme verstärkt bewege, nämlich für
den Verkehrsbereich.
Im gesamten Verkehrsbereich liegen diese Bedarfe
der Sanierungsdefizite durch verschiedene Bundeskommissionen sowie durch die ÖPNV-Enquetekommission der letzten Legislaturperiode vor.
Die Mammutaufgabe wird mit dem Stichwort der
nachholenden Sanierung umschrieben. Das ist eine
gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Land und
auch Kommunen. Hier geht es darum, dass die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit die
erforderlichen Mittel, die erforderliche Planung sowie
das erforderliche Personal vorhanden sind.
Genau das haben wir im Verkehrsbereich systematisch angegangen. Das ist ein Verdienst unseres Verkehrsministers. Hierfür vielen Dank.
Wie wir gemeinsam zu richtigen Lösungen gefunden
haben, sehen wir am Beispiel der Stadtbahnsysteme, in die in den kommenden Jahren 1 Milliarde
Euro investiert wird.
Im Straßenbau wurde die Blockade aufgehoben. Die
Mittel für Instandsetzungen wurden von 127 Millionen Euro in 2017 sukzessive auf aktuell 185 Millionen Euro gesteigert. Für den letzten Haushalt dieser
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Legislatur erreichen wir dann die im Koalitionsvertrag
vereinbarten 200 Millionen Euro.
Beim Radverkehr kommt man in 2020 auf stolze 47
Millionen Euro.
Gegenüber Rot-Grün hat es demnach in allen Bereichen massive Steigerungen und Verbesserungen
gegeben.
Zusammenfassend möchte ich noch einmal darauf
hinweisen, dass neben den Investitionsmitteln die
Personalausstattung entscheidend ist. Genau hier ist
der Verkehrsminister systematisch vorgegangen und
hat die Voraussetzungen für den laufenden Investitionshochlauf geschaffen.
Aber auch in den anderen in der Großen Anfrage thematisierten Bereichen gibt es erfreuliche Entwicklungen. Die Digitalisierung ist in den letzten Jahren in
allen Facetten – Gigabit-Ausbau, 5G-Versorgung der
privaten Haushalte, Ausstattung der Schulen – massiv vorangekommen. Allein in diesem Jahr verausgabt das Land 346 Millionen Euro für diese Themen.
Für die Digitalisierung der Verwaltung kommen noch
einmal 311 Millionen Euro hinzu. Bis 2025 soll die
Breitbandversorgung flächendeckend umgesetzt
werden. Die letzten weißen Flecken im Netz werden
beseitigt sein.
Aber auch die Kommunen haben überdurchschnittlich von der Finanzpolitik des Landes profitiert. Der
Anteil der Kommunen an den Finanzmitteln, die das
Land durch Steuern erhält, ist wieder auf echte 23 %
gewachsen. Rot-Grün hatte zahlreiche Abzüge vorgenommen.
Präsident André Kuper: Die Redezeit.
Ulrich Reuter (FDP): Diese Mittel werden über das
Gemeindefinanzierungsgesetz ausgeschüttet. So
konnten die Mittel von 10,5 Milliarden Euro im Jahr
der Regierungsübernahme, also 2017, auf ganze
13,6 Milliarden Euro in diesem Jahr gesteigert werden.
Jetzt ist meine Redezeit leider zu Ende. Sonst könnte
ich durchaus noch das eine oder andere zum guten
Gelingen unserer Koalition und unserer Regierung
berichten. Dann soll es das an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen
[CDU])
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege
Reuter. – Für die Fraktion der Grünen spricht die Kollegin Düker.
Monika Düker (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahlen
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des immensen Infrastrukturbedarfs in unserem Land
sind seit Langem bekannt. Die SPD hat sie dankenswerterweise noch einmal aufgeschrieben.
Das Institut der deutschen Wirtschaft fordert ein Investitionsprogramm von 450 Milliarden Euro und
sieht allein bei den Kommunen einen Investitionsstau
von 138 Milliarden Euro. Die Kommunen haben dabei das breiteste Spektrum von Infrastrukturen für unsere Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen: Krankenhäuser, Schulen, Theater, Museen, Sportstätten
und im Bereich der Daseinsvorsoge für Abwasser,
für Müll, Straßenbeleuchtung usw.
Wir wissen, dass es hier diese Bedarfe gibt. Wir wissen auch, dass die Investitionen in öffentliche Infrastruktur in Deutschland in den letzten Jahrzehnten
unglaublich vernachlässigt wurden, und das von allen, also parteiübergreifend, sage ich einmal.
In 20 Jahren hat der Staat insgesamt weniger für
neue Kapitalgüter ausgegeben, als für ihre Nutzung
abgeschrieben wurde. Bei gleichzeitiger Erhöhung
der Einwohnerzahl verkleinerte sich so der Kapitalstock.
Die Auswirkungen dieser abstrakten Beschreibung
sind überall spürbar: die maroden Brücken, die Umleitungen, die Schwimmbäder, die Schulen, in die es
leider Gottes immer noch durch das eine oder andere
Dach hineinregnet. So ist die Situation.
Gleichzeitig liegen in dieser Situation enorme Herausforderungen vor uns, beispielsweise die Bewältigung der Klimakrise und die damit verbundene
Transformation der Wirtschaft, die auch mit einem
enormen Investitionsbedarf verbunden ist, wenn wir
zu einer klimaneutralen Produktion kommen wollen.
Daher kann es ein Weiter-so nicht geben. Die jetzt
vernachlässigten Investitionen werden die Schulden
von morgen sein.
(Beifall von den GRÜNEN)
Anhaltender Investitionsstau wird weiter eine Abwärtsspirale bedingen.
Und was macht diese Landesregierung? Herr Reuter, das können Sie schönreden, wie Sie wollen. Aber
die Landesregierung hat ein Motto, und das lautet:
Weiter so. – Von einer notwendigen neuen Schwerpunktsetzung für den Abbau des Investitionsstaus
und die Unterstützung der notwendigen Transformation kann keine Rede sein – und das bei denkbar
günstigsten Voraussetzungen.
Denn bis zur Coronakrise konnte sich der Finanzminister jedes Jahr – also nicht nur er, sondern wir alle –
über höhere Steuereinnahmen freuen. Der letzte rotgrüne Haushalt beinhaltete 2017 vor dem Nachtrag
noch Steuereinnahmen in Höhe von 55,1 Milliarden
Euro. Der letzte Haushalt 2020 inklusive Nachtrag –
aufgrund von Corona kam es dann zu einem Einbruch – umfasste 65 Milliarden Euro. Das bedeutet
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bei den Steuern eine Steigerung um 10 Milliarden
Euro bis zur Coronakrise.
Herr Reuter, ich mache jetzt einmal eine andere
Rechnung auf als Sie: Gleichzeitig ist die Investitionsquote um mickrige 2 % gestiegen.
Vom Haushalt 2019 zum Haushalt 2020 sind die
Steuereinnahmen stark gestiegen, nämlich von 61,5
auf 65,1 Milliarden Euro. Die Investitionsquote wurde
aber nur um läppische 0,1 % erhöht. Das sind homöopathische Dosen. Hier kann man nicht von einer
Schwerpunktsetzung reden. Bei diesen sprudelnden
Steuereinnahmen wurden enorme Chancen verspielt.
Einmal mehr können wir in der Finanzpolitik beobachten, dass auf das Wort des Ministerpräsidenten dieses Landes kein Verlass ist. Denn er erklärte
2017 in seiner letzten Haushaltsrede ziemlich unmissverständlich, dass Sie das ganz anders machen
wollten. Ein Drittel von allen Steuermehreinnahmen
sollte nämlich für den Schuldenabbau verwendet
werden. Fehlanzeige! Ein Drittel sollte in Investitionen fließen. Auch Fehlanzeige! Das übrige Drittel
sollte eine Entlastung der Bürger bringen. Ebenfalls
Fehlanzeige! Denn da, wo er das hätte machen können, nämlich bei der Grunderwerbsteuer, hat er es
auch nicht gemacht.
Gleichzeitig fordert die CDU auch in ihrem Wahlprogramm, dass die Mehrausgaben durch Einsparungen an anderer Stelle finanziert werden. Nichts von
alledem ist eingetreten.
Ministerin Scharrenbach verspricht dann auch noch
einen Altschuldenfonds, den wir bis heute nicht haben – wohl wissend, dass Schulden bei den Kommunen sehr wohl etwas mit ihrer Investitionsfähigkeit zu
tun haben.
Schaut man sich im Infrastrukturatlas der HeinrichBöll-Stiftung den Pro-Kopf-Schuldenstand gegenüber den Pro-Kopf-Investitionen an, sieht man, dass
Bayern – gut, das sind immer die Streber; aber ich
nehme einmal dieses Beispiel; das haben Sie ja in
der letzten Legislaturperiode auch immer gerne gemacht – pro Kopf kommunale Schulden von 867
Euro und im Jahr 2019 pro Kopf Ausgaben von 812
Euro hat. Nordrhein-Westfalen hat einen kommunalen Pro-Kopf-Schuldenstand von 2.597 Euro und
weist nur die Hälfte an Investitionen aus, nämlich 415
Euro.
Das zeigt, dass unsere Kommunen, die in ganz besonderer Weise – das habe ich anfangs erwähnt –
die Infrastrukturen für unsere Menschen zur Verfügung stellen müssen, überhaupt nicht in der Lage
sind, dies zu leisten.
Auch hier bleibt die Landesregierung die notwendige
Hilfe schuldig. Damit die Kommunen überhaupt wieder in die Lage versetzt werden können, Investitionen vornehmen zu können, brauchen wir diesen Altschuldenfonds.
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Zusammengefasst: Die Antwort auf die Große Anfrage bestätigt eigentlich nur die Defizite dieser Landesregierung beim Infrastrukturausbau. Das ist
schlecht fürs Land und schlecht für unsere Bürger,
aber auch schlecht für die Zukunft; denn die notwendige Transformation in der Wirtschaft werden wir so
nicht schaffen. – Vielen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die AfD spricht nun der Abgeordnete Herr
Strotebeck.
Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits vor
gut einem Jahr beantragte die SPD-Fraktion im Plenum, die Landesregierung möge einen sogenannten
Infrastrukturbericht nach dem Vorbild Schleswig-Holsteins vorlegen. In der direkten Abstimmung fand
sich eine breite Mehrheit dagegen, sodass der SPDAntrag abgelehnt wurde.
Die daraufhin im Juni 2020 eingereichte Große Anfrage war offensichtlich der Versuch, die Ablehnung
des Antrags zu unterlaufen; das haben wir auch
schon gehört. Gewiss handelt es sich um ein politisch
statthaftes Vorgehen, aber was bringt es uns? Was
bringt es den Bürgern in Nordrhein-Westfalen?
Wir haben jetzt auf gut 150 Seiten eine ausführliche
Antwort vorliegen. All diese Daten auf die SPDAnfrage hin zu ermitteln, hat über ein halbes Jahr gedauert. Ein halbes Jahr lang wurden Mitarbeiter der
Landesregierung gebunden, um Statistiken mit zweifelhaftem Wert für die Zukunft zu erstellen.
Darauf, dass die Ermittlung der Daten sehr komplex
ist, wies auch CDU-Finanzminister Lutz Lienenkämper in der Plenardebatte im November vergangenen
Jahres hin. Mich würde interessieren, wie viel Personal und damit wie viel Steuergeld uns die Beantwortung dieser Großen Anfrage gekostet hat, denn dieses Geld hätte vermutlich woanders besser investiert
werden können.
Mein geschätzter Kollege Herr Loose fasste die fragwürdige Datensammelwut in der Debatte zum Infrastrukturbericht treffend zusammen; ich darf zitieren:
„Seit Jahren gibt es einen Investitionsstau in
NRW. Doch statt zu handeln, will die SPD jetzt
erst einmal einen Bericht. Den kann man dann
schön lochen und in einen Ordner packen. Aber
ändern wird sich dadurch nichts.“
Offensichtlich hatte die SPD in ihrer langen Regierungszeit ein Umsetzungsdefizit. Die SPD-Fraktion
kann jetzt einen Ordner mit 150 Seiten füllen. Wäre
es nicht viel besser gewesen, Investitionslöcher zu
füllen? Investitionen sind für den Fortschritt einer jeden Nation ohne Zweifel von elementarer
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Bedeutung. Vielen Aussagen im Einleitungstext der
Großen Anfrage der SPD-Fraktion kann ich selbstverständlich uneingeschränkt zustimmen, zumal die
Aussagen auch von Experten untermauert werden.

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Landesregierung hat nun Herr Minister Lienenkämper das Wort.

Was ebenfalls von Zahlen untermauert wird, aber leider keinen Eingang in den SPD-Text gefunden hat,
ist der Ursprung des Investitionsstaus. Die Opposition kann und muss der aktuellen Landesregierung
gewiss einige Vorwürfe machen, doch der Investitionsstau reicht in eine Zeit zurück, in der eine CDUgeführte NRW-Landesregierung als ein Ding der Unmöglichkeit galt und die absolute Ausnahme war.

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe
Kollegen! Ich bin froh darüber, dass uns die Beantwortung der Großen Anfrage 27 noch einmal die Gelegenheit gibt, den erfolgreichen Kurswechsel der
Landesregierung, den wir 2017 begonnen haben,

Es stellt sich also auch die Frage: Wer trägt die Mitschuld an all den Problemen bei den Investitionen?
Welche Partei war in Nordrhein-Westfalen seit dem
Ende der 60er-Jahre für Schulen, Krankenhäuser,
Brücken und sonstige Infrastruktur mitverantwortlich? – Die SPD.
Sie scheinen sich reinwaschen zu wollen, aber wer hat
unser Land – leider, muss man sagen – geprägt? – Die
SPD. Die Bürger quittieren Ihnen das zwischenzeitlich endlich auch durch abstürzende Prognosewerte.
In unserem Bundesland sind die Bruttoanlageinvestitionen seit Beginn der 90er-Jahre langsamer angestiegen als in fast allen anderen westdeutschen Flächenländern. In den meisten Jahren seit Beginn der
90er-Jahre hatten wir in Nordrhein-Westfalen die
niedrigste Investitionsquote der westdeutschen Flächenländer. 2014 hatte Nordrhein-Westfalen sogar
die zweitkleinste Investitionsquote aller 16 Bundesländer; nur das rote Bremen war noch schlechter.
Bei der Investitionsquote spielen häufig die Bundesländer oben mit, in denen linke Parteien nicht viel zu
sagen haben. Linke Politik und Investitionen passen
offensichtlich nur selten zusammen.
Allerdings ist es selbstverständlich nicht nur linke Politik, die für Stau auf der Investitionsautobahn sorgt.
Bereits seit Jahren wird der Bundesrepublik Deutschland eine unzureichende Investitionstätigkeit vorgeworfen. Dabei wird insbesondere auf die im weltweiten Vergleich niedrige Investitionsquote verwiesen;
mit diesem Problem haben jedoch viele Industrienationen zu kämpfen. Deutschland lag 2018 abgeschlagen auf Platz 107 im Vergleich von 176 Ländern.
Abschließend möchte ich noch klarstellen, was mir
wirklich fehlt, nämlich Hinweise auf gute Bedingungen für Investitionen durch die Privatwirtschaft. Das
ist aber nicht das Thema der SPD: Die SPD hat in
der Vergangenheit immer alles gerne über Kredite finanziert. Heute fordern die SPD-Bundesvorsitzenden höhere Steuern und frönen Enteignungsfantasien. Wer will unter diesen Voraussetzungen
denn überhaupt investieren? – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)

(Zuruf von der SPD)
auch für den Bereich der Investitionen darzulegen.
Sie wissen, dass eine moderne Infrastruktur eine entscheidende Voraussetzung für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Nordrhein-Westfalen ist.
Eine gute Infrastruktur ist Lebensqualität für die Menschen in unserem Land. Kurzum: Wir reden über einen wichtigen Baustein für das Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen.
Aus diesem Grund haben wir die Investitionsausgaben des Landes gegenüber der Vergangenheit auch
deutlich gesteigert; in Zahlen bedeutet das: In der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024
sind 11,1 Milliarden Euro – das sind 35 % mehr Investitionen, als in der Finanzplanung für die Jahre
2016 bis 2020 enthalten waren – vorgesehen. Das ist
ein erfolgreicher Richtungswechsel: Über 35 % mehr
Investitionen kommen in unserem Land an und sorgen dort für Aufschwung und Prosperität.
Deswegen darf ich es schon als Kraftanstrengung
bezeichnen, was die Landesregierung unternommen
hat. Damit sind nur die klassischen haushaltssystematischen Investitionen gemeint. Darüber hinaus
gibt es klare Schwerpunkte in den jeweiligen Einzelhaushalten insbesondere in den Bereichen Kinder
und Familie, innere Sicherheit, Schule und Bildung,
Digitalisierung, beim Rheinischen Revier sowie in
Wissenschaft und Forschung. Das sind unsere
Schwerpunkte in der regulären Haushaltspolitik, die
wir ohne neue Schulden geplant haben und die wir
Stück für Stück umsetzen.
Hinzu kommt das NRW-Konjunkturpaket I mit einem
Gesamtvolumen von 8,9 Milliarden Euro, das jedoch
aufgrund der besonderen Finanzierung unmittelbar
aus dem Sondervermögen NRW-Rettungsschirm in
diesen vorgelegten Zahlen noch gar nicht enthalten
ist. Diese Ausgaben erfolgen technisch gesprochen
im Haushaltsvollzug und sind damit nur in den Haushaltsrechnungen zukünftiger Jahre erkennbar.
Sie sehen also: Mit diesem maßgeschneiderten und
in seinem Umfang von insgesamt 8,9 Milliarden Euro
beispiellosen Investitionspaket setzt die Landesregierung ein wichtiges Zeichen für die Menschen und
die Wirtschaft. Wir fangen die geschwächten Branchen auf, wir stärken gezielt und langfristig die Zukunftsfähigkeit unseres Landes, und wir sorgen
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wieder für wichtige Wachstumsimpulse, vor allem im
gesamten Land, nicht nur in einzelnen Landesteilen,
sowie auch in den Kommunen.
Die Landesregierung hat daher einen deutlichen Impuls gesetzt, aber selbstverständlich besteht weiterer
Investitionsbedarf, der aus der Großen Anfrage hervorgeht. Vier Jahre reichen eben leider einfach nicht
aus, um mehr als 40 Jahre Versäumnis auszugleichen.
Die Landesregierung setzt daher weiter kontinuierlich auf gezielte Aufstiegsinvestitionen – auch weiterhin maßgeschneidert mit Maß und Mitte, aber erfolgversprechend, damit Nordrhein-Westfalen auf der
Spur zum Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen weitermacht. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. –
Da es keine Wortmeldungen mehr gibt, schließe ich
die Aussprache und stelle fest, dass damit die Beratung über die Große Anfrage abgeschlossen ist.
Wir kommen zu:
8 Einschulungsstichtag kindgerechter, elternfreundlicher und unbürokratischer regeln
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/10629
Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Schule und Bildung
Drucksache 17/13422
Ich eröffne die Aussprache und erteile als Erstes für
die Fraktion der CDU der Kollegin Troles das Wort.
Heike Troles (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Wechsel vom
Kindergarten in die Schule ist für alle Kinder ein wichtiger Schritt. Vom Kindergartenkind zum Schulkind
zu werden, bedeutet Veränderung und neue Herausforderungen. Nicht nur für das Kind, auch für die Eltern hat der Eintritt in das Schulalter Konsequenzen.
Selbstverständlich wollen Eltern ihr Kind bestmöglich
auf die ersten Schritte im Schulalltag vorbereiten. Es
geht darum, die Selbstständigkeit und die Organisationsfähigkeit des Kindes zu fördern. Aufgabe der
Politik ist dabei, die besten Rahmenbedingungen für
diesen Prozess des Übergangs zu schaffen. Maßgeblich dafür ist in erster Linie das Wohl der Kinder.
Selbstverständlich steht auch das an erster Stelle unserer Schulpolitik. Ich möchte hier noch mal klar sagen, dass gegenteilige Behauptungen, wie sie im
Schulausschuss geäußert wurden, mehr als unredlich sind.
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Der vorliegende Antrag zielt darauf ab, eine Neuregelung des Einschulungsstichtags in NordrheinWestfalen vorzunehmen. Verpackt werden soll dies
in einer nächsten Änderung des Schulgesetzes in
Nordrhein-Westfalen. Neuer Stichtag bzw. neuer alter Stichtag soll der 30. Juni sein. Davon allein versprechen Sie sich – wie der Titel des Antrags es vermuten lässt – eine kindgerechtere und elternfreundlichere Einschulung.
Richtig ist ganz grundsätzlich, dass Politik immer offen für neues Wissen sein sollte. Gibt es neue Erkenntnisse, die Änderungen notwendig machen, ist
es nur vernünftig, dem auch nachzugehen. Auf diesem Wege möchte ich unserer Schulministerin dafür
danken, dass sie diesen politischen Ansatz stets verantwortungsbewusst umsetzt.
Zum Schuljahr 2018/2019 lagen neue Erkenntnisse
zur Entwicklung von Kindern vor, die ein flexibleres
Einschulungsverfahren rechtfertigten. Der entsprechende Erlass des Ministeriums sorgt dafür, dass
eine Entscheidung über eine Zurückstellung nicht nur
auf der Grundlage eines schulärztlichen Gutachtens
getroffen wird, sondern auch weitere von den Eltern
beigebrachte fachärztliche oder fachtherapeutische
Stellungnahmen berücksichtigt werden können.
Ganz wichtig ist dabei auch, dass ebenfalls präventive Gesichtspunkte mit Blick auf die Entwicklung des
Kindes einbezogen werden.
Diese Regelung nicht also nicht nur dem Kindeswohl
selbst, sondern hat auch für die Eltern eine erhebliche Erleichterung gebracht. Damit wird bereits seit
Jahren praktisch das umgesetzt, was hier gefordert
wird, und zwar eine kindgerechtere, elternfreundlichere und unbürokratischere Einschulung, ganz
ohne den Stichtag zu verschieben.
Auch in der Anhörung wurde deutlich, dass ein einfaches Verschieben des Stichtags zu kurz gedacht ist
und nicht ausreichend auf den Förderbedarf der Kinder eingeht. Das Problem an sich lösen wir mit diesem Mittel nicht. Viel entscheidender ist doch, die Individualität eines jeden Kindes zu betrachten und
diese zur Grundlage der Entscheidung zu machen.
Dies wurde mit der gerade angesprochenen flexibleren Zurückstellung von schulpflichtigen Kindern erreicht.
Ich möchte auch noch kurz auf die vorgeschlagene
Korridorlösung eingehen. Diese hätte unmittelbare
und immense Auswirkungen auf die Kitas in Nordrhein-Westfalen. Denn jedes Kind, das später eingeschult wird, belegt für ein Jahr einen Platz in einer
Kita. Das ist nicht nur vor dem Hintergrund der Planbarkeit für die Kitas und Kommunen selbst extrem
schwierig, sondern würde auch die jetzt schon angespannte Platzsituation in den Kitas noch weiter strapazieren.
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Alle diese gravierenden Änderungen, die der Antrag
darlegt, können wir als NRW-Koalition nicht mittragen. Wir werden den Antrag daher ablehnen.
(Beifall von der CDU)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die SPD-Fraktion spricht nun die Abgeordnete Frau Voigt-Küppers.
Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Präsident!
Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und
Kollegen! 2006 wurde der Stichtag verschoben. Die
Stichtagsregelung war eine Hinterlassenschaft des
Kabinetts Rüttgers. In diesem Kabinett war unser
heutiger Ministerpräsident Armin Laschet Familienminister.
Seit nunmehr 15 Jahren schieben wir das Problem
des Einschulungsstichtags vor uns her. Immer wieder wurde es beklagt, und zuletzt hatten wir vor anderthalb Jahren eine Petition, die von 40.000 Unterschriften getragen wurde. In dieser Petition gab es
die Forderung, dass fünfjährige Kinder nicht mehr
automatisch eingeschult werden, und wir nehmen
diese Stimmen ernst.
In der Anhörung wurde deutlich, dass alle Lösungswege, die wir bis jetzt diskutiert haben, nicht ausreichend waren. Ganz im Gegensatz zu Frau MüllerRech im Schulausschuss bin ich der Meinung, dass
auch das, was jetzt vorgeschlagen wird, nicht vom
Ende her gedacht ist. Vom Ende her gedacht – das
hat Frau Troles auch gerade gesagt – wäre die Möglichkeit zu diskutieren, den Stichtag wieder auf den
30.06. zurückzuverlegen. Das würde bedeuten, wie
in der Anhörung sehr deutlich von Herrn Walhorn
vorgetragen wurde, dass wir 27.000 Kitaplätze mehr
bräuchten. Das ist eine gewaltige Aufgabe.
Ich will in Klammern sagen: Ja, das ist eine Anstrengung. Aber wir haben 2015 23.000 Kitaplätze geschaffen, und in diesem Jahr sind, glaube ich, 3.000
Kitaplätze geschaffen worden. Also, da ist Bewegung
drin. Doch ich will an dieser Stelle sagen, dass nicht
leichtfertig gesagt werden kann, wir müssen jetzt
27.000 Kita-Plätze mehr schaffen. Deshalb ist auch
mit dieser Lösung durchaus ein Problem verbunden.
Zu sagen, wir lassen es bei dem alten neuen Stichtag, also wir bleiben beim 30.10.,
(Franziska Müller-Rech [FDP]: 30.09.!)
hat aber wiederum für die Schulen Auswirkungen.
Insbesondere in diesem Jahr ist es ganz besonders
schwierig. Denn wir wissen nicht, wie die Auswirkungen nach der Coronapandemie in diesem Jahr sein
werden. In der dreijährigen Schuleingangsphase wissen wir nicht, wie die Eltern das Wahlrecht für ihre
Kinder wahrnehmen würden. Also auch das ist eine
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Abwägung, die uns nicht mit Sicherheit eine Lösung
versprechen würde.
Die Flexibilisierung – so wurde es in der Anhörung
dargestellt – wäre die schlechteste aller Möglichkeiten, weil sie unplanbar ist. Auch da können wir Elternverhalten nicht einschätzen, sodass wir Vorräte
sowohl im einen als auch im anderen System vorhalten müssten. Das kann nicht das sein, was gewollt
ist, wiewohl ich an dieser Stelle eingestehen muss,
dass es eine Möglichkeit ist, die wir auch durchaus
mit Sympathie beurteilt haben. Aber wenn man letztendlich die Anhörung ernst nimmt, dann ist das auch
nicht die Möglichkeit.
Die letzte Möglichkeit, die Frau Troles auch gerade
angesprochen hat, ist die Änderung, die die Frau Ministerin vorgenommen hat, und zwar zu sagen, es
wird ein Attest vorgelegt, und dieses Attest muss
nicht mehr unbedingt von der Schulbehörde oder
vom Gesundheitsamt ausgestellt werden, sondern
man kann sich auch ein fachärztliches Attest holen.
Die Änderung – das hat mich wirklich sehr beeindruckt – habe ich für sehr schlecht beurteilt von den
Petenten vorgetragen bekommen.
Die Petenten sagen nämlich, das sei eine Lösung,
die sozial ungerecht sei. Menschen, die Bürokratie,
Verfahrensweisen und Behördengänge gewohnt
sind, könnten sich dieser Möglichkeit sehr gut bedienen. Andere Menschen, die Schwellenängste haben,
die nicht so erfahren in Bürokratieverfahren sind, hätten da schon deutlich höhere Hürden zu überwinden.
Insofern glaube ich, dass wir letztendlich gerade das,
was die Petenten uns gesagt haben, sehr ernst nehmen sollten.
Deshalb komme ich zusammenfassend zu dem
Schluss: Wir haben in dieser Diskussion die optimale
Lösung noch nicht gefunden. Nach 15 Jahren müssen wir uns aber meines Erachtens die Mühe geben,
eine Lösung zu finden, die vor allen Dingen den Kindern gerecht wird,
(Beifall von der SPD)
die für die Eltern handhabbar und die für die Kommunen umsetzbar ist.
Deshalb werden wir uns bei diesem Antrag, anders
als im Ausschuss, enthalten. Wir stimmen dem Antrag der Grünen insoweit zu, als es dringend notwendig ist, dass wir das noch einmal beraten und dass
wir uns zum Teil noch Expertise dazu einholen müssen, dass wir den Kommunalausschuss und den
Haushalts- und Finanzausschuss beteiligen und natürlich auch der Kinder- und Familienbereich an der
Beratung beteiligt werden muss. Ich habe die große
Bitte: Lassen Sie uns alle zusammensetzen, um eine
Lösung im Sinne der Kinder für dieses Problem zu
finden. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. – Glück
auf!
(Beifall von der SPD)
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die Fraktion der FDP spricht nun die Abgeordnete und Kollegin Frau Müller-Rech.
Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein
verständliches Anliegen, dass Rückstellungen in
Nordrhein-Westfalen möglich sind und dass dieses
Verfahren möglichst einfach und treffsicher gestaltet
wird. Das haben wir auch schon zu Beginn der Legislaturperiode 2017 erkannt; denn Ministerin Gebauer hat schon am Anfang ihrer Regierung einen
neuen Erlass auf den Weg gebracht, der es jetzt ermöglicht, bei der Rückstellung eine drohende psychische oder physische Einschränkung bei Kindern zu
berücksichtigen und den Eltern die Möglichkeit gibt,
ein eigenes Attest beizubringen.
Meine Damen und Herren, wir haben darin auch
schon eine erhebliche Erleichterung für die Eltern
vernommen. Das war ein sehr wichtiger Erlass, und
dafür möchte ich an der Stelle noch einmal herzlich
Danke schön sagen.
(Beifall von der FDP)
Nun beantragt die grüne Fraktion, einen Korridor zu
schaffen, in dem Eltern frei entscheiden können. Das
klingt zunächst gut, aber es ist leider nicht so einfach
und unbürokratisch umzusetzen, wie es sich anhört,
und genau das hat die Anhörung, die wir hier im Hohen Haus durchgeführt haben, gezeigt.
Doch bevor ich zu den Expertenaussagen komme,
erlauben Sie mir noch eine generelle Feststellung.
Die SPD hatte im Ausschuss beklagt, die Expertinnen und Experten würden nicht aus der Sicht der Kinder argumentieren, sondern eine reine Systemsicht
darstellen. Das, meine Damen und Herren, finde ich
nicht in Ordnung. Wir müssen dankbar dafür sein,
dass die Expertinnen und Experten uns zur Verfügung stehen. Ich habe einen ganz gegenteiligen Eindruck gehabt, und zwar, dass sie natürlich immer das
Wohl der Kinder im Auge haben. Deswegen ein großes Dankeschön an die Expertinnen und Experten,
die uns hier zur Verfügung standen.
(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen
[CDU])
Ja, wir dürfen generell alle Herausforderungen und
Probleme nicht vom Ende her alleine denken, sondern wir müssen sie in ihrer Gesamtheit beleuchten.
Genau das tun wir hier.
Jetzt möchte ich aus der Anhörung und aus den Stellungnahmen der Expertinnen und Experten zitieren.
Die Gewerkschaft komba hat zum Beispiel darauf
hingewiesen, dass eben diese individuelle Betrachtung der Kinder viel wichtiger ist als eine Stichtagsbetrachtung. Sie sagte, dass eine generelle Verschiebung des Stichtages diesen Kindern keinen
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Nutzen bringen würde. Da ist es egal, ob der Stichtag
Ende Juni oder Ende September ist.
Bestätigt wurde das auch aus der Kita-Sicht. Es war
der Sachverständige Albert Seemann, der sagte, ein
einfaches Verschieben des Stichtages nach vorne oder nach hinten löst den Förderbedarf des Kindes im
seltensten Fall.
Die Korridorlösung wird aus Gründen der Planbarkeit
kritisch gesehen sowohl für die Kitas auf der einen
Seite, aber auch für die Schulträger auf der anderen
Seite. So viel unbürokratischer, wie es die Überschrift
suggeriert, wird es durch diese vorgeschlagene Lösung nicht. Das hat die Anhörung eindeutig ergeben.
Dieses beschriebene Problem der Planbarkeit müssen wir im Vorfeld angehen, damit wir nicht durch einen gut gemeinten Antrag, statt das Problem zu lösen, eine noch chaotischere Situation kreieren.
Außerdem müssen wir berücksichtigen, dass es trotz
der vielen Maßnahmen der Landesregierung zur Unterstützung der Kitas, zum Beispiel auch durch das
Kita-Helferprogramm, immer noch einen großen
Fachkräftemangel in den Kitas gibt. Dieser würde
noch verschärft, wenn von jetzt auf gleich noch mehr
Kinder in den Kitas bleiben. Dieses Problem dürfen
wir nicht von hinten angehen, sondern müssen es in
der Gesamtheit betrachten. Wir dürfen nicht über die
Köpfe der Kitas hinweg entscheiden.
(Beifall von der FDP und Claudia Schlottmann
[CDU])
Der individuelle Blick auf das Kind ist also mit dieser
vorhin genannten veränderten Erlasslage 2017 verbessert worden, und er ist weiterhin richtig. Wir haben eben von der SPD gehört, dass sie die Situation
noch nicht vollständig einschätzen können. Das sehen meine Fraktion und ich genauso. Deswegen
wäre es zum jetzigen Zeitpunkt mit so viel offenen
Fragen und unter Berücksichtigung der Pandemielage doch falsch, eine solch gravierende Änderung
einzuführen, wenn das Verfahren noch nicht vollständig durchdacht ist. Deswegen, meine Damen und
Herren, werden wir den Antrag heute ablehnen. –
Herzlichen Dank.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die Fraktion der Grünen spricht die Abgeordnete und Kollegin Beer.
Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Warum ist dieser Antrag gerade jetzt hochaktuell? – Das will ich Ihnen gerne erläutern; denn wir wissen alle, dass seit einem Jahr
sowohl die Kindertagesstätten wie auch die Schulen
von der Pandemiesituation betroffen und besonders
herausgefordert sind. Ich zitiere gerne noch einmal
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die Virologin Dr. Jana Schröder: Alles, was wir bisher
über die Infektiosität von Kindern während der Pandemie gesagt haben, war reiner Wunschglaube. Das
Kernproblem, welche Konsequenzen gezogen werden, wird nicht angepackt. Wir müssen in dieser Situation besonders auf diese Fragen Antworten finden.
Es ist in der Tat heute auch eine gute Nachricht, dass
zeitnah hoffentlich auch Impfungen für Jugendliche
ab 12 Jahren und für Kinder im September zur Verfügung stehen könnten. Die Aussichten auf die Impfung sind wirklich gut, aber das darf nicht alles sein;
denn wir müssen ja auch konstatieren, dass sich das
Virus in der Alterskohorte der jüngeren Kinder schon
länger beständig ausgebreitet hat.
Ich teile die Analyse von Sebastian Fischer in seinem
„Spiegel“-Beitrag heute:
„Der Versuch von Bund und Ländern, sich via monatelangem Dämmershutdown und Pseudo-Notbremse bis zum rettenden Ufer der Impfung
durchzuhangeln, war besonders für diese Altersklassen bisher nicht zielführend.“
Auch das Mantra, dass Kinder keine Treiber der Pandemie seien, hier immer wieder bemüht, war von Beginn an nicht nur von der Formulierung her schräg.
Es geht darum, dass die Infektionsgefahr durch enge
Kontakte und Mobilität gefördert wird und dass wirksame Maßnahmen zur Absenkung der Infektionsraten und ihrer Folgen, die bis auf die Intensivstation
reichen, ergriffen werden müssen. Deswegen hilft
auch nicht ein bisschen Eindämmen, sondern nur
eine konsequente Niedriginzidenzstrategie, damit wir
von der Berg- und Talfahrt, vom Jojo-Auf-und-Ab in
Bildungseinrichtungen wegkommen.
Aber selbst eine konsequente Niedriginzidenzstrategie und die Aussicht auf das Impfen von Kindern und
Jugendlichen im Laufe des Jahres entbindet uns
eben nicht von der Aufgabe und Pflicht, die Bedingungen für die Kinder und Jugendlichen zu gestalten,
die jetzt akut von den Folgen der Pandemie betroffen
sind, zum Beispiel durch eingeschränkte Entwicklungs- und Förderbedingungen, durch das teilweise
Schließen bzw. Reduzieren der Angebote verschiedener Bildungseinrichtungen. Es gibt die Kinder, die
mehr Entwicklungszeit benötigen, gerade die sind
betroffen. Die psychosoziale Entwicklung und Stabilität bei ihnen ist besonders zu berücksichtigen.
Schon im Januar war klar, dass Schuleingangsuntersuchungen möglicherweise nicht im gewohnten Umfang sichergestellt werden könnten. Das zeigt auch
die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Kollegin
Voigt-Küppers. Der Vorschlag, dass diese Untersuchungen nachlaufend im Schuljahr passieren könnten, ist doch nicht wirklich ernst gemeint. Will man
dann die Kinder wieder aus den Klassen und den
Lerngruppen herausholen? – Das ist nicht kindge-
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recht. Und wo sind dann die Plätze in der Kita, um
weitere Förderung zu gewährleisten?
Deswegen braucht es gerade jetzt in der Pandemiesituation einen Korridor für Kinder, die von Juli bis
Ende September geboren sind, wie er zum Beispiel
in Bayern existiert, den Eltern in Beratung mit der Kita
und mit Ärzten nutzen können. Ihnen muss die Entscheidungsmöglichkeit überlassen sein. Ihn werden
längst nicht alle Eltern in Anspruch nehmen, aber für
die Kinder, die es brauchen, ist es unbürokratisch
und flexibel.
Das ist mit Blick auf die unklare Situation zu Beginn
des kommenden Schuljahrs in den Grundschulen
auch wichtig, denn es ist noch nicht abzusehen, wie
viele Kinder länger in der Schuleingangsphase verbleiben werden. Das hat Auswirkungen auf die Klassengrößen. Die Unterstützung gerade für die Grundschulen in der pandemischen Lage ist noch einmal
drängender. Die reicht hinten und vorne nicht, und da
wird es in der kommenden Situation weitere Herausforderungen geben.
Deswegen müssen gerade die besonderen Bedarfe
von Kindern auch in diesem Übergang Berücksichtigung finden, und es geht um das Vertrauen in alle
Beteiligten. Es werden nicht alle Eltern davon Gebrauch machen, aber es ist wichtig, dass sie es unbürokratisch tun können. Die Ermöglichung, die über
den Erlass besteht, reicht nicht aus. Ich nehme Sie
gerne mit. Wie den zahlreichen Petitionen, die uns im
letzten Jahr erreicht haben, zu entnehmen ist, wird
der Erlass immer noch nicht zielführend in der Fläche
angewandt. Jetzt haben wir schon wieder eingehende Petitionen. Lassen Sie uns doch das den
Schulen, der Schulaufsicht und den Eltern ersparen.
Deswegen brauchen wir die Flexibilisierung, und wir
brauchen sie jetzt.
Daher ist dieser Antrag aktuell. Die Herausforderungen, die die Kollegin Frau Voigt-Küppers genannt
hat, sind da und müssen auch angegangen werden.
Aber die Kinder, die jetzt im Übergang sind, können
nicht darauf warten.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Beer. – Für die AfD-Fraktion spricht
Herr Kollege Seifen.
Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Antrag beschäftigt sich mit den Missständen,
welche durch politische Fehlentscheidungen in den
letzten 15 Jahren und durch neue gesellschaftliche
Entwicklungen entstanden sind. Eine dieser Entscheidungen traf die schwarz-gelbe Regierung in ihrer Zeit ab 2005, in der sie alles daran setzte, die
Schulzeit mit Macht zu verkürzen.
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Dieser Entscheidung hatten wir G8 zu verdanken.
Dieser Entscheidung hatten wir die Öffnung des Terminkorridors zur Einschulung bis zum 31.12. eines
Zeitjahres zu verdanken. Und dieser Entscheidung
hatten wir die Abschaffung der Vorschulklassen zu
verdanken, die der damalige Ministerpräsident Rüttgers mit einem Federstrich wegwischte – so hieß es
zumindest –, ohne die segensreiche Wirkung dieser
Vorschulklassen über Jahre hinweg überhaupt nur
eines Gedankens zu würdigen.
Die bisherigen pädagogischen Grundsätze, die sich
jahrzehntelang bewährt hatten, wurden mit großer
Rücksichtslosigkeit offensichtlich über den Haufen
geworfen. Warnende Stimmen vieler Pädagogen
und Lehrer wurden einfach nicht gehört.
Nun, G8 ist Geschichte. Die Anmeldephase für die
Grundschule wurde bereits von der Vorgängerregierung, also von der Vorgängerregierung der jetzigen
Regierung, 2011 auf ein realistisches Grenzdatum
festgelegt, nämlich auf den 30. September eines
Jahres.
Damit haben wir analoge Verhältnisse, wie sie bis zur
Verlegung des Einschulungstermins 1967 von April
auf August geherrscht haben; denn zu der Zeit galt
als Stichtag ebenfalls der 30. Juni, sodass bis 1966
im April und Mai Kinder die erste Klasse der Volksschule besuchten, die das sechste Lebensjahr noch
nicht vollendet hatten. Auch damals gab es Rückstellungen von Kindern. Mit dem Terminwechsel der Einschulung von April auf August war der Stichtag 30.
Juni beibehalten worden, sodass nun tatsächlich nur
sechsjährige Kinder eingeschult wurden. Für schulreife Kinder vor Vollendung des sechsten Lebensjahres wurde aber ein Einstellungskorridor festgelegt:
1968 sogar vom 1. Juli bis 31. Dezember.
Zu allen Zeiten aber stand man vor dem Problem,
dass Kinder in der ersten Klasse sehr unterschiedliche Entwicklungen durchliefen und einige Kinder den
Schulanfang nicht bewältigten. Dazu trägt heute sicherlich auch bei, dass Kinder eingeschult werden,
die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Der Inhalt des Antrags von der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, der ja auf eine Elterninitiative zurückgeht, orientiert sich in diesem Fall also tatsächlich
einmal an der Wirklichkeit und an tatsächlichen Problemen. In der Anhörung konnten Sachverständige
eindrucksvoll darstellen, welche Not Kinder durchleiden, wenn sie feststellen müssen, dass sie den Anforderungen in der Lerngruppe, der sie zugeteilt wurden, nicht gewachsen sind. Die Schäden in der Begabungs- und Persönlichkeitsentwicklung seien so
gravierend, dass sich das durch alle Stufen der späteren Schullaufbahn bemerkbar mache. Das ist jedem klar, der sich nur einigermaßen mit den Voraussetzungen einer optimalen Persönlichkeitsentwicklung auskennt.
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Gerade Kinder benötigen zum Wachstum ihres
Selbstwertgefühls die Einbindung in die jeweilige soziale Gruppe und das Akzeptanzgefühl. Diese Erfahrung entsteht durch das Erleben, Teil einer Leistungsgemeinschaft zu sein und von Altersgenossen
und Lehrkräften aufgrund der gezeigten Fähigkeiten
und Fertigkeiten anerkannt zu werden. Diese Anerkennung hebt das Selbstwertgefühl. Das stärkt das
Selbstbewusstsein, das fördert die Leistungs- und
Anstrengungsbereitschaft, das führt zur Entfaltung
der Begabungsmöglichkeiten, die in jedem Kind stecken. Deshalb können wir es nicht zulassen, Kinder
sehenden Auges Lerngruppen zuzuordnen, in denen
sie überfordert sind.
Allerdings ist die einfache Rückkehr zum alten Einstellungsstichtag auch nicht so ohne Weiteres möglich. In der Anhörung wurde nachvollziehbar dargestellt, dass damit die Kitas stark überfordert wären,
die nicht die Infrastruktur vorhalten, um die dann zusätzlich verbleibenden Kinder betreuen zu können.
Meine Vorredner haben das ja hier zum Teil ausgeführt.
Auch die Möglichkeit, einschulungspflichtige Kinder
aufgrund der Einschulungsuntersuchung zurückzustellen, führt durchaus zu psychischen Irritationen
beim Schulkind und in seiner Kitagruppe, wenn das
ehemalige Schulkind plötzlich doch wieder die Kita
besucht.
An dieser Stelle wird wieder einmal deutlich, welch
schmerzliche Folgen die gravierenden Fehlentscheidungen früherer Parlamentsmehrheiten hier und
heute haben. Es wird wieder einmal deutlich, wie
sehr der Blick vom Kind weg und hin zur Ideologie –
egal, ob neoliberal oder sozialistisch – für Not und
Leid bei den Betroffenen führt, deren Leben von
solch ideologisch motivierten Entscheidungen massiv beeinträchtigt wird.
(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP])
Aber ich fürchte, diese Lehrstunde nützt hier nichts,
weil Sie weiter den ideologischen Weg gehen.
Vor der unseligen Entscheidung von Schwarz-Gelb
gab es die Vorschulklassen, in denen Kinder mit Eingewöhnungsschwierigkeiten sehr gut auf die Schullaufbahn vorbereitet wurden, und sie haben sich
nicht diskriminiert gefühlt. Sie waren nämlich bereits
in der Schule angekommen – wenn auch in einer
Vorschulklasse. Diese Vorschulklassen müssen wieder eingeführt werden, …
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.
Helmut Seifen (AfD): … um die Not der überforderten Kinder zu vermeiden und ihnen gerecht zu werden.
– Einen Satz noch.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Aber diese Möglichkeiten sehen Sie in dem Antrag
nicht. Ihr Antrag ist unvollkommen, er ist holzschnittartig, er ist rückwärtsgewandt, und er ist einfach nicht
durchführbar. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Seifen. – Für die Landesregierung hat
Frau Ministerin Gebauer jetzt das Wort.
Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung:
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Die Diskussion über den richtigen Stichtag
für die Einschulung ist und bleibt weiterhin kontrovers. Für beide Positionen – ob früher oder später –
finden sich berechtigterweise Unterstützerinnen und
Unterstützer.
Bei der Festlegung eines Stichtags zum Beginn der
Schulpflicht sind viele verschiedene Faktoren zu beachten. Jede Veränderung, wie zum Beispiel eine
spätere Einschulung, führt – das ist mehrfach gesagt
worden – zu erheblichen Mehrbedarfen an Kita-Plätzen, Kita-Räumen und auch Personal. Aus Expertensicht kann dies nicht so einfach realisiert werden.
Dabei können und dürfen wir nicht in Kauf nehmen,
dass eine Veränderung beim Einschulungsstichtag
zu einer Nichterfüllbarkeit von Rechtsansprüchen der
Kinder oder aber zu einer Verschlechterung der Qualität im Elementarbereich führt; denn auch dies hätte
Folgen für unsere Grundschulen.
Ein Einschulungskorridor könnte auch nicht allen gerecht werden, weil er eben immer nur einem Teil der
Eltern Entscheidungsrechte einräumt. Das wäre
sachlich nicht ganz klar abgrenzbar. Schulen und
Schulträger würden zudem vor hohe organisatorische Herausforderungen gestellt. Ein Korridor für Juli
bis September würde mehrere Zehntausend Kinder
betreffen; denn dies sind im Regelfall die geburtenstärksten Monate im Jahr.
Aufgabe von Gesetzen ist es auch, Planungssicherheit zu gewährleisten. Ein Korridor lässt sich aber
nicht planen. Um die Wünsche von Eltern stärker aufzugreifen und die individuellen Entwicklungsstände
der Kinder noch besser zu berücksichtigen, hat die
Landesregierung bereits 2017 die Steuerungswirkung des schulärztlichen Gutachtens präzisiert. Neben rein körperlich bedingten gesundheitlichen Gründen können auch Rückstellungsanträge von Eltern
bewilligt werden, wenn eine langfristige Überbelastung der Kinder im Schulalltag prognostiziert wird.
Wir haben auch ermöglicht, dass Eltern – Frau VoigtKüppers hat es angesprochen – zusätzlich externe
Fachexpertise einbringen können.
Ich darf sagen: Nach den einhelligen Rückmeldungen der vergangenen Jahre wird die weit überwie-
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gende Anzahl dieser Anträge auf Zurückstellung positiv beschieden.
Liebe Frau Voigt-Küppers, wir ziehen hier, glaube
ich, an einem Strang. Sollte es hier Unterschiede in
der Behandlung von bildungsfernen und bildungsnahen Anträgen bzw. in Vorbereitung solcher Anträge
geben, dann, glaube ich, ist das ein Punkt, an den wir
gerne gemeinsam anknüpfen können, der sich dann
vielleicht in der Kita schon abspielt. Es geht aber um
das gemeinsame Ziel, dass wir, wenn es solche Kinder gibt, ihnen die Möglichkeit im Rahmen dieses Erlasses einräumen wollen.
Keine – ich glaube, das wurde heute auch schon
deutlich – Stichtagsregelung kann jedoch eine abschließende pädagogische Antwort auf die unterschiedlichen Entwicklungsstände und Lernausgangslagen von unseren Kindern geben. Das hat
auch die Anhörung vom 24. November des vergangenen Jahres deutlich gezeigt.
Die Expertinnen und Experten haben betont, dass
wir jedes Kind individuell und bestmöglich fördern
müssen – und das auch schon vor dem Schuleintritt.
Das ist auch die Grundidee des KiBiz, aber auch die
zentrale Leitidee des Schulgesetzes. Unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten wird im Rahmen der
Schuleingangsphase durch eine mögliche Verweildauer von einem Jahr bis drei Jahren entsprochen.
Mir ist die Stärkung der Schuleingangsphase auch in
diesem Zusammenhang immer wichtig gewesen.
Daher haben wir diese zum Beispiel durch die Erhöhung der Zahl der sozialpädagogischen Fachkräfte
gestärkt. Aktuell erhöhen wir die Stellen auf bereits
2.150. Geplant sind bis zu 3.000 Stellen im Jahre
2025. So schaffen wir dann auch die Voraussetzungen für eine gelingende individuelle Förderung in der
Schule, eine Förderung, die den Alters-, den Entwicklungs- und den Leistungsunterschieden unserer
Schülerinnen und Schüler dann noch mehr Rechnung trägt.
Eine letzte Bemerkung an Sie, liebe Frau Beer, in Bezug auf Ihren Antrag: Eine Entscheidung über den
Einschulungstermin darf nicht getroffen werden, weil
sie die Schulen oder Schulträger entlastet, sondern
sie muss in meinen Augen immer zum Wohle des
Kindes getroffen werden. – Herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Ministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Ende der Debatte in Tagesordnungspunkt 8.
Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für
Schule und Bildung empfiehlt in Drucksache
17/13422, den Antrag Drucksache 17/10629 abzulehnen. Deshalb stimmen wir jetzt über den Antrag
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung ab.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Wer also dem Antrag zustimmen möchte, den bitte
ich jetzt um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? –
CDU, FDP und die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Die sind demzufolge bei der SPD-Fraktion.
Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der Antrag Drucksache 17/10629 abgelehnt.
Ich rufe auf:
9 Digitalen Verbraucherschutz konsequent ausbauen – Unternehmen müssen ihre Kunden
über Cyberangriffe und Datenlecks informieren!
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/13398
Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für
die AfD-Fraktion der Abgeordnete Tritschler das
Wort.
Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir konnten es alle diese Woche in der Zeitung lesen: Die
CSU in Bayern ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Ich kann Sie beruhigen: Trotz jüngerer Verwerfungen gibt es bisher keine Hinweise auf eine Urheberschaft in NRW oder gar in der NRW-Staatskanzlei. Hier handelt es sich um das Anmelden falscher, fiktiver CSU-Mitglieder. Herr Laschet darf sich
also freuen: Nicht jeder Söder-Fan ist eine echte Person aus Fleisch und Blut. Dementsprechend hält sich
hier auch der Schaden in Grenzen.
Das ist nicht immer so. Insgesamt 533 Millionen Facebook-Nutzer waren zum Beispiel im Jahre 2019
von einem Datenleak betroffen. Diese Daten, darunter sogar die Telefonnummern von sechs Millionen
Deutschen, fanden sich kürzlich in einer im Internet
frei zugänglichen Datenbank, unter den Betroffenen
auch 50 Abgeordnete des Deutschen Bundestages.
Bei einem anderen Angriff wurden nach bisherigen
Erkenntnissen 14 Landes- und Kommunalpolitiker
aus Nordrhein-Westfalen zum Opfer.
Einigermaßen schnell nahmen sich die Sicherheitsbehörden, Verfassungs- und Staatsschutz, des
Problems an, informierten die betroffenen Mandatsträger und bemühten sich, den Schaden zu begrenzen. Dafür vielen Dank von unserer Seite an die beteiligten Beamten.
Allerdings dürfen die knapp sechs Millionen betroffenen Nichtpolitiker, die dem Facebook-Angriff zum
Opfer fielen, auf eine so umfassende Betreuung nicht
hoffen, vermutlich wäre das auch schwer umsetzbar.
Zumindest direkt informieren hätte man sie aber
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ohne größeren Aufwand können. Dazu ist allerdings
niemand wirklich verpflichtet.
So erfuhren die allermeisten Betroffenen erst Tage
oder Wochen später aus der Zeitung von dem Datenleak oder auch gar nicht. Viele von ihnen wurden
folglich zu leichten Opfern von SMS-PhishingAttacken und ähnlichen Folgeangriffen, die mit den
erbeuteten Daten durchgeführt wurden.
Facebook ist leider nicht verpflichtet, die Nutzer über
den entstandenen Schaden zu informieren. Dabei
wäre das für ein Kommunikationsunternehmen ausgesprochen leicht umsetzbar. Es fehlt hier am Willen.
Vielmehr setzt man im Unternehmen auf die Vergesslichkeit der Verbraucher und darauf, dass sie
sich an solche Fälle in Zukunft schon gewöhnen werden. Das ist keine Spekulation, sondern geht tatsächlich aus einer internen E-Mail hervor, die der
Blaue Riese versehentlich an einen belgischen Journalisten geschickt hat.
Meine Damen und Herren, es wird hier gebetsmühlenhaft wiederholt, Daten sind das neue Gold. Um im
Bild zu bleiben: Wenn Sie Ihr Gold bei einer Bank ins
Schließfach legen und dieses aufgebrochen wird,
dann erwarten Sie völlig zu Recht, dass Sie darüber
informiert werden. Die Bank darf keine Güterabwägung vornehmen und sich da irgendwie herausreden. Die Banken des 21. Jahrhunderts aber, die
buchstäblichen Datenbanken, dürfen das, und der
Verbraucher steht im Regen.
Die Datenschutz-Grundverordnung, auf die man in
Brüssel so furchtbar stolz ist, die in Wahrheit aber nur
vieles komplizierter und nichts wirklich sicherer gemacht hat, hat an diesem Missstand nichts geändert –
und das, obwohl Verbraucherschützer das seit Jahren anmahnen. Nicht nur sie, auch der Vertreter des
Innenministeriums, der uns kürzlich im Digitalausschuss zu den jüngsten Hackerangriffen berichtete,
äußerte sich ebenfalls unmissverständlich in dieser
Richtung.
Folglich kann man von einer Landesregierung, die
sich in kurzen Abständen selbst dafür lobt, wie toll sie
Digitalisierung kann, erwarten, dass sie solche Probleme angeht und nicht auf andere wartet. Das sehen
wir allerdings nicht. Das Internet, die Digitalisierung
sind riesige Chancen – das haben inzwischen alle erkannt –, aber große Chancen gehen eben immer
auch mit großen Risiken einher. Denen muss man
sich dann genauso stellen.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Beratung im
Ausschuss und werden dort auch eine Anhörung beantragen, die uns vielleicht alle ein bisschen weiterbringt, auch wenn Sie dann am Ende – wie üblich –
unseren Antrag aus sachfremden Gründen ablehnen. – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Tritschler. – Für die CDU spricht Herr
Kollege Dr. Untrieser.
Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Abseits
des dramatisch formulierten und mit viel Polemik vorgetragenen Antrags handelt es sich beim digitalen
Verbraucherschutz um ein sehr wichtiges Thema.
Deswegen ist es auch gut, dass wir uns plenar damit
beschäftigen. Wir behandeln das auch als übergreifendes Thema zwischen Verbraucherschutz, Innenpolitik, Justiz, Wirtschaftspolitik ist auch dabei, auch
Schulpolitik kann man da reinnehmen.
Der fortschreitende Digitalisierungsprozess – das
wissen wir alle – betrifft alle Lebensbereiche und bietet enorme Chancen. Aber im Netz lauern natürlich
auch die Gefahren und die Risiken. Und um diese
abzuwehren, müssen Politik, Unternehmen und Bürger an einem Strang ziehen.
Eine ganze Menge geschieht da schon. Ich möchte
exemplarisch ein paar Dinge herausgreifen, etwa
aus dem Bereich innere Sicherheit, Innenpolitik. Da
hat als sehr wichtige Maßnahme unser Innenminister
Herbert Reul Mitte April die Strategie der Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung von Cyber-Kriminalität vorgestellt. Das ist ein guter Ansatz, da alleine im vergangenen Jahr die Computerkriminalität um rund 20 %
gestiegen ist.
Bei dieser Maßnahme geht es um eine neue Plattform der Koordinierungsstelle Cyber-Sicherheit und
um Warnungen vor Cyber-Angriffen und um mehr
Cyber-Polizei. Sehr zu empfehlen ist dabei die Webseite www.cybersicherheit.nrw.de. Hier können Unternehmer und Bürger Informationen zum Schutz
von Cyber-Angriffen, vor Diebstahl von Daten, zur Sicherheit des Passwortes und vieles mehr einholen.
Schauen Sie doch einfach mal rein!
Des Weiteren wird der Personalaufbau hier vorangetrieben. Allein im Bereich Online-Sachfahndungen
wurden 78 Stellen im Jahr 2020 neu geschaffen, und
31 Stellen kommen im Jahr 2021 dazu.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Besonders wichtig ist uns auch, dass wir den Verbraucher für das digitale Zeitalter fitmachen. Diesbezüglich ist es nun einmal Fakt, dass kein anderes
Bundesland den Verbraucherschutz finanziell so unterstützt wie wir. Damit die Verbraucherzentrale ein
flächendeckendes Beratungsangebot sicherstellen
kann, weitet die NRW-Koalition die Förderung der
Verbraucherzentrale aus. Für das Jahr 2021 stellen
wir der ihr eine Förderung von 21 Millionen Euro zur
Verfügung. Im vergangenen Jahr waren es noch 16,5
Millionen Euro. Die nächsten fünf Jahre fließen dann
110 Millionen Euro an die Verbraucherzentrale.
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Damit wird sie in die Lage versetzt, den Verbraucher
für das digitale Zeitalter fitzumachen.
An dieser Stelle exemplarisch, weil das auch auf das
Thema zielt: 2010 wurde Phishing-Radar-Angebot
der Verbraucherzentrale eingeführt. 2017 wurde es
durch die Kooperation mit dem GSI neu konzipiert.
Mit diesem Angebot wird vor aktuellen Angriffen von
Identitätsdiebstahl und vor dem Ausspähen persönlicher Daten gewarnt.
Eine dritte Maßnahme bzw. ein dritter Themenkomplex sind die Hilfe oder Angebote für Unternehmen.
Diesbezüglich gibt es das neue Kompetenzzentrum
für Cybersicherheit in der Wirtschaft mit dem Namen
DIGITAL.SICHER.NRW. Das hat im März seine Arbeit aufgenommen; es ist also auch ganz neu.
DIGITAL.SICHER.NRW wird ein umfangreiches
Wissensangebot zur digitalen Abwehr anbieten.
Diese Angebote im Bereich IT und Cybersicherheit
werden ein wichtiger Beitrag zur Festigung der Widerstandskraft unserer Wirtschaft sein.
Viertens. Die Bildung von Schülerinnen und Schülern
ist enorm wichtig. Ich erinnere mich noch, als wir das
Fach Wirtschaft/Politik eingeführt haben, dass relativ
polemisch darüber berichtet und vonseiten der Opposition gesagt wurde: Das ist aber ganz schlimm,
weil wir jetzt die Schülerinnen und Schüler zu Turbokapitalisten machen. – Das Gegenteil ist aber der
Fall.
Man muss einem Schüler beibringen, was er im Internet macht. Wie entsteht ein Vertrag? Was ist ein
Widerspruchsrecht? Wie kommt man wieder heraus,
wenn man irgendwo draufgeklickt hat? Was ist mit
sicheren Passwörtern? Was mache ich, wenn einer
meine Identität geklaut hat? – Es sind also ganz praktische Themen, die wir in diesem neuen Schulfach
behandeln können, und das ist auch wichtig. Wir
müssen gerade die Schülerinnen und Schüler, die
kleinsten unserer Gesellschaft, für das digitale Zeitalter fitmachen, denn sie sind immer mehr online,
und da müssen sie einfach stärker werden.
(Beifall von der CDU)
Zum Schluss möchte ich noch auf das am Freitag
verabschiedete IT-Sicherheitsgesetz 2.0 des Bundes
aufmerksam machen, in dem es auch um den digitalen Verbraucherschutz geht und mit dem er gestärkt
wird. Darüber hinaus ist dieses Gesetz eine Kampfansage an die Cyberkriminalität; denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erhält
damit stärkere Befugnisse für die Abwehr von Cyberattacken und zum Ausmachen von Sicherheitslücken. Im Bereich der Informationssicherheit wird der
Aufgabenbereich des BSI um den Verbraucherschutz
erweitert. Das Bundesamt wird deshalb unter anderem als Beratungsstelle zu Themen der IT-Sicherheit
fungieren.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Wir haben also bereits viele Bausteine. Dennoch
freue ich mich auf die Diskussion und auf die Sachverständigenanhörung im Ausschuss zu diesem
wichtigen Thema. – Herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU und Rainer Matheisen [FDP])
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Dr. Untrieser. – Für die SPD-Fraktion spricht
Herr Kollege Watermeier.
Sebastian Watermeier (SPD): Frau Präsidentin!
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Datensouveränität, der Schutz vor Datendiebstahl und
Doxing sind zentrale Bausteine der digitalen Transformation. Ohne das Vertrauen der Menschen, dass
mit ihren Daten verantwortlich umgegangen wird,
und dass insbesondere die Politik dafür Sorge trägt,
ist eine Akzeptanz für die notwendigen Wandelprozesse nicht herzustellen. Das haben uns auch die
jüngsten Debatten um den Datenschutz bei der
Corona-Warnapp, bei der luca-App und bei anderen
digitalen Mitteln der Pandemiebekämpfung eindrücklich gezeigt.
Das Verhalten von Facebook in der aktuellen Debatte um das große Datenleck ist leider alles andere
als vertrauenserweckend. Um es einmal sehr vorsichtig zu formulieren: Es ist nicht dafür geeignet,
jene beschriebene Akzeptanz zu stärken.
All das hat die AfD nun scheinbar zum Anlass genommen, sich auch einmal mit dem Thema zu beschäftigen und sich in ihrem Antrag dazu zu äußern.
Herr Tritschler, was für Sie noch Neuland ist, ist im
Allgemeinen allerdings nicht besonders originell, und
die SPD ist bei diesem Thema sozusagen schon seit
Jahren auf dem Feld. Sie kommen also etwas spät.
(Sven Werner Tritschler [AfD]: Warum machen Sie es dann?)
– Brüllen Sie dazwischen. Das ist in Ordnung. – Erinnern Sie sich vielleicht einmal an den Januar 2019,
in dem es auch einen Hacker-Anschlag gab. Wir haben dazu einen Antrag formuliert und in das Plenum
eingebracht, mit dem die Problemlagen, die Sie jetzt
versuchen aufzuwerfen, sehr präzise benannt waren.
Wir haben die Landesregierung darin zu entsprechenden Maßnahmen aufgefordert. Dazu zählen die
Stärkung der Verbraucherzentralen, denen im Bereich der Aufklärung und Prävention eine entscheidende Rolle zukommt, die Stärkung der Datenschutzaufsichtsbehörden sowie der entschiedene
Einsatz der Landesregierung auf Bundes- und Europaebene für strengere Sicherheitsvorgaben für Internet- und Softwareunternehmen. Wenn Sie das noch
einmal nachlesen möchten, können Sie das in der
Vorlage Drucksache 17/4809.
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Diesen Antrag – Sie haben damals auch dazu geredet, Herr Tritschler; das habe ich natürlich auch noch
einmal nachgeguckt – haben Sie damals abgelehnt.
Genau die Forderungen, die Sie jetzt aufwerfen, fanden Sie damals also irgendwie doof. So viel zum ersten Teil der Glaubwürdigkeit, mit der Sie hier agieren.
Besonders interessant finde ich – dazu muss man Ihren Antrag aber lesen, denn das referieren Sie hier
am Rednerpult nicht –, dass Sie jetzt vor allem russische Hacker ins Visier genommen haben.
(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das stimmt
nicht!)
Ist Ihr Direktlink nach Moskau zusammengebrochen? Ausgerechnet die AfD, deren Mitglieder auf
Kosten der Duma auf die Krim reisen,
(Heiterkeit von der SPD – Sven Werner
Tritschler [AfD]: Haben Sie da lange dran gearbeitet?)
sich dort vom Verlauf einer völkerrechtlich illegitimen
Wahl angenehm überrascht zeigen und damit die
russische Annektierung legitimieren wollen, ausgerechnet die AfD, wo Herr Chrupalla an der Spitze im
Dezember noch vom russischen Außenminister
Lawrow freundlich empfangen wird und kein einziges
kritisches Wort zur Causa Nawalny äußert, ausgerechnet die AfD, die die Aufhebung aller Sanktionen
gegen Russland fordert und damit der außenpolitischen Haltung Deutschlands Schaden zufügen
möchte,
(Helmut Seifen [AfD]: Ne, aber der Wirtschaft!)
zeigt sich jetzt besorgt, dass es russische Geheimdienstaktivitäten im Internet gibt. Darüber bin ich jetzt
stark verwundert.
(Beifall von der SPD)
Wenn es irgendjemanden gibt, der gar keine Berechtigung hat, sich über russische illegale Aktivitäten zu
beklagen, dann sind das Sie.
(Beifall von der SPD)
Auf der Grundlage dieses Antrags lässt sich deshalb
keine glaubwürdige Debatte über Datensouveränität
und Datensicherheit führen.
(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das machen
Sie auch nicht!)
Angesichts Ihres politischen Agierens auf allen Ebenen mutet es ein wenig eigentümlich an, wenn ausgerechnet Sie sich jetzt um gesellschaftliche Destabilisierung sorgen, die sonst von AfD-Mitgliedern
gerne einmal als wünschenswerter Zustand bis hin
zum Bürgerkrieg beschrieben wird.
(Helmut Seifen [AfD]: Absolut nicht!)
Es ist Ihnen auch nicht zu peinlich, die Veröffentlichung persönlicher Daten, Fotos, Dokumente und
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privater Kommunikation von Vertreterinnen und Vertretern aller demokratischen Parteien, von Journalistinnen und Journalisten und weiterer gesellschaftlicher Akteure durch den Hacker Orbit – wir sprachen
bereits darüber – hier als verurteilenswertes Beispiel
anzuführen – das haben Sie damals übrigens bagatellisiert –, obwohl Accounts von AfD-Abgeordneten
und sogar der Facebook-Account der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt an der Verbreitung dieser illegal erworbenen Daten beteiligt waren und Downloadlinks zur Verfügung gestellt haben, damit Sie Ihre
eigenen Trollkommandos in Richtung Ihrer politischen Gegner schicken konnten.
Das sind ziemlich dicke schillernde Krokodilstränen,
Herr Tritschler, und man muss sich schon fast Sorgen machen, dass man Sie demnächst als Handtasche auf der Königsallee spazieren trägt.
Wir werden der Überweisung des Antrags trotzdem
zustimmen, weil uns das Thema auch weiterhin wichtig ist. Ich will hier nur auf die Anhörung zum Thema
„Kommunale IT-Sicherheit“ verweisen, die der Ausschuss für Digitalisierung demnächst durchführen
wird. Wir sind gespannt auf die Aktivitäten der Landesregierung, weil auch die SPD den Eindruck hat,
dass es hier noch sehr viel Luft nach oben gibt. –
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Watermeier. – Für die FDP-Fraktion
spricht Herr Kollege Matheisen.
Rainer Matheisen (FDP): Frau Präsidentin! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Wer Opfer eines Hackerangriffs, eines Datendiebstahls, eines Cyberangriffs wird, wem die persönlichen Daten gestohlen
werden, für den ist das ein erheblicher Einschnitt in
sein oder ihr Leben.
Insofern ist das ein Thema, das die Menschen bewegt. Genau deswegen – die Vorredner haben das
bereits angesprochen – haben wir auch entsprechende Maßnahmen ergriffen.
Was Sie als AfD hier machen, ist ein perfider Versuch, aus der Not der Menschen, die Opfer eines solchen Angriffs werden, politisches Kapital zu schlagen. Deswegen empfinde ich Ihren Antrag als einen
perfiden Versuch, aber nicht als Lösung der Probleme.
(Beifall von der FDP)
Zu den Lösungsangeboten, die Sie vorschlagen: Die
Verbraucherzentrale haben wir bereits gestärkt. Die
Zuständigkeit liegt aber auf anderen Ebenen; sie liegt
nicht bei uns auf der Landesebene. Und was Sie vorschlagen, behindert teilweise sogar noch die Arbeit
der Ermittlungsbehörden und behindert sie.

29.04.2021
Plenarprotokoll 17/126

69

Sie fordern beispielsweise in Ihrem Antrag, dass,
egal wie groß der Angriff ist und in welcher Form und
Situation er erfolgt, die Betroffenen sofort zu informieren sind. Das behindert die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Das ist kein Zugewinn an Sicherheit,
sondern ein Verlust an Sicherheit.
Von daher kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass wir
Ihren Antrag ablehnen werden.
(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das hilft aber
den Betroffenen nicht!)
Wir stimmen der Überweisung an den Ausschuss zu –
das ist guter parlamentarischer Brauch – und das
Thema im Ausschuss noch einmal im Detail erörtern.
(Beifall von der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Matheisen. – Für die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte-Richter.
Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Frau Präsidentin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es kurz,
weil das, was die AfD in ihrem Antrag fordert, im Wesentlichen bereits in der Datenschutzgrundverordnung angelegt ist. Offenlegungspflichten, Transparenzpflichten, Verschlüsselung usw. sind darin bereits enthalten.
Wir haben bei dem aktuellen Facebook-Datenleck
das Problem, dass Facebook versucht, sich mit dem
Scheinargument aus diesen ganzen Verpflichtungen
herauszulügen, das seien Daten, die angefallen
seien, bevor die DSGVO in Kraft getreten ist. Das ist
der eine Punkt.
Der andere Punkt ist, dass wir an der Stelle nicht unbedingt ein Rechtssetzungsdefizit haben, sondern
nach wie vor ein Durchsetzungsdefizit bei der Frage
des Datenschutzes, der seit der DSGVO eigentlich
ein sehr hohes Niveau in Europa hat.
Der AfD geht es hier nicht um Verbraucherschutz.
Ihnen passt es schlicht und ergreifend nicht ins Konzept, dass diese hohen Standards, die wir in Europa
haben, aus Europa kommen und dass sie von der
Europäischen Union durchgesetzt werden können
und durchgesetzt wurden. Deswegen brauchen wir
Ihren Antrag nicht. – Vielen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Bolte-Richter. – Für die Landesregierung hat Frau Ministerin Heinen-Esser jetzt das Wort.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
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Cyberangriffe und Datendiebstähle sind zu einem zunehmenden Problem für die Verbraucherinnen und
Verbraucher geworden. Es ist klar, dass die fortschreitende Digitalisierung auch zu potenziellen Angriffsflächen für Cyberkriminelle führt.
Es gibt viele Fälle, und zuletzt ist um Ostern ein Leak
von Facebook-Nutzerdaten bekannt geworden. Da
ging es immerhin um 500 Millionen Facebook-Nutzerdaten, die ins Netz gegangen sind. Es gab auch
eine ganze Reihe anderer Datendiebstähle.
Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass es sicher
nicht in Ordnung ist, wie einige Unternehmen damit
umgehen. Die Problemlage ist überhaupt nicht neu.
Wir haben dazu auch schon im Landtag diskutiert,
aber die Schlüsse, die hier vonseiten der AfD gezogen werden, teile ich nicht.
Auf der einen Seite steht das, was Herr Dr. Untrieser
vorhin angesprochen hat: der Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, der von meinem Kollegen Innenminister Reul sehr gut begleitet wird. Der andere Aspekt
wurde auch schon angesprochen: die Stärkung der
digitalen Kompetenzen von Verbraucherinnen und
Verbrauchern. Und das ist in der Tat ein Schwerpunkt dieser Landesregierung. Dabei sind uns die
Verbraucherzentralen ein ganz starker und sehr verlässlicher Partner; denn sie sind hier exzellent aufgestellt.
Wenn es zu einem größeren Datenleck bei einem
Unternehmen kommt, wird die Verbraucherzentrale
direkt aktiv. Sie informiert die Verbraucherinnen und
Verbraucher, die sofort Informationen auf der Internetseite der Verbraucherzentrale, im Newsletter oder
auf den Kanälen der sozialen Medien finden. Das
galt natürlich auch für das Leck der Facebook-Nutzerdaten über Ostern.
Es gibt – Herr Dr. Untrieser hat es schon genannt –
seit Dezember 2010, also schon seit elf Jahren das
Phishing-Radar. Verbraucherinnen und Verbraucher
können betrügerische E-Mails, die sie erhalten haben, vor der Löschung an die Verbraucherzentrale
weiterleiten.
Die Zahlen, die die Verbraucherzentrale dabei einsammelt, sind ziemlich beeindruckend. Täglich gehen dort 250 bis 300 E-Mails ein, im Jahr um die
100.000. Diese werden von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verbraucherzentrale gesammelt und
ausgewertet. Mittlerweile sind es über 750.000 E-Mails.
Nach der Analyse der eingegangenen E-Mails warnt
die Verbraucherzentrale auf der Internetseite an jedem Werktag – Ausrufezeichen – vor aktuellen Betrugsmaschen, erklärt diese und gibt auch Handlungsempfehlungen.
Seit Herbst 2017 werden die Auswertungen aufgrund
einer Kooperation der Verbraucherzentrale mit dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
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anonymisiert weitergegeben, damit auch das BSI
schnell auf die Betrugsmaschen reagieren kann.
Aber die Verbraucherzentrale macht noch viel mehr.
Ein Beispiel ist die Kampagne mit dem Landeskriminalamt „Mach dein Passwort stark!“. Das ist etwas,
was wir alle vielleicht noch etwas stärker und intensiver tun könnten. Gemeinsam mit den Polizeidienststellen werden Verbraucherinnen und Verbraucher
dafür sensibilisiert, ihre Online-Accounts mit starken
Passwörtern zu schützen, um auch so den Datendiebstahl zu begrenzen.
Wahrscheinlich ist es Ihnen entgangen, obwohl Sie
mir gerade eine Kleine Anfrage dazu geschickt haben: Die Landesregierung und die Verbraucherzentrale haben am 1. Februar dieses Jahres eine neue
Vereinbarung über die Zusammenarbeit für die Jahre
2021 bis 2025 unterzeichnet. Wir stellen nun für 2021
21 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das sind
fast 5 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.
Natürlich entfällt die Hälfte dieser Mittel auf die Verstetigung von Projekten, aber wir können feststellen,
dass die Verbraucherzentrale ab 2021 so gut wie nie
zuvor ausgestattet ist, um diese wichtigen Aufgaben
auch wahrzunehmen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Verbraucherzentrale dies in Zukunft
noch besser weitermachen kann. Sie ist wirklich Expertin in Sachen digitaler Verbraucherschutz.
Ich sage ganz offen: Den Antrag der AfD bedarf es
dazu nicht. – Danke für die auf Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Ministerin. – Für die AfD-Fraktion hat noch einmal der Abgeordnete Tritschler das Wort.
Sven Werner Tritschler (AfD): Vielen Dank. – Da
ich nur noch 46 Sekunden habe, beschränke ich
mich auf die SPD.
Herr Watermeier hat uns gerade wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass die Sozialdemokraten inzwischen nicht mehr die Partei des kleinen Mannes,
sondern die Partei des kleinen Geistes sind.
Herr Watermeier, Sie stellen sich hierhin und sagen,
wir hätten Ihrem Antrag nicht zugestimmt, in dem
dasselbe steht. – Das stimmt doch überhaupt nicht.
Sie haben etwas völlig anderes beantragt. Ich habe
auch ausgeführt – vielleicht haben Sie das Protokoll
gelesen –, warum wir den Antrag abgelehnt haben.
Dass die SPD jetzt auch bei Kriegstreiberei und Kaltem Krieg ganz vorne ist, ist bemerkenswert. Das war
einmal anders; da haben sich gerade bestimmt ein
paar Sozialdemokraten im Grabe umgedreht. – In
diesem Sinne: vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Tritschler. – Gibt es den Wunsch
nach weiteren Wortmeldungen? – Das ist nicht der
Fall. Dann schließe ich die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 9, und wir kommen zur Abstimmung.
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Digitalisierung und Innovationen in der Federführung sowie an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz in der Mitberatung. Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.
Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen?
Sich enthalten? – Da beides nicht der Fall war, haben
wir Antrag Drucksache 17/13398 so überwiesen.
Ich rufe auf:
10 Null-Toleranz gegen Menschenhandel und
Zwangsprostitution
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13409
Ich eröffne die Aussprache. – Als erste Rednerin hat
für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Troles das Wort.
Heike Troles (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Menschen zur Arbeit zu zwingen und für sexuelle Dienstleistungen
auszubeuten, klingt nach einem Schicksal aus längst
vergangener Zeit. Leider ist dies aber keine Beschreibung der überwundenen Sklaverei, sondern
bittere Realität. Man muss es so hart formulieren, wie
es ist: Menschenhandel ist moderne Sklaverei des
21. Jahrhunderts.
Wir sagen daher nicht nur Nein zu Menschenhandel
und Zwangsprostitution, sondern fordern auch mehr
und wirksamere Instrumente. Wir akzeptieren nicht,
dass unzählige Frauen aus Not zur Ware für Menschenhändler und Freier werden.
Im Moment ist es leider so, dass für jede Frau, die
durch eines der zahlreichen Beratungs- und Ausstiegsangebote wie beispielsweise EXIT.NRW aus
der Zwangsprostitution herausgeholt werden kann,
eine andere Frau dort hineingedrängt oder verschleppt wird. Diese Spirale des Leids wollen und
müssen wir durchbrechen.
Der rechtliche Rahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren schon erheblich weiterentwickelt. Unter dem Straftatbestand „Zwangsprostitution“ konnten im Jahr 2019 bundesweit insgesamt 287 Ermittlungsverfahren polizeilich abgeschlossen werden, 88
davon in Nordrhein-Westfalen.
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Wie in vielen anderen Kriminalitätsbereichen sehen
wir aber immer nur das Hellfeld, also das, was durch
eine Anzeige oder eine eigene Ermittlung aufgedeckt
werden konnte. Und im Bereich des Menschenhandels zeigt sich, dass gerade die Kontaktaufnahme
zwischen den Opfern und der Polizei eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Daran sehen wir noch einmal die Wichtigkeit der landesseitig geförderten Fachberatungsstellen: Wir erleben oft, dass sich Opfer nur in Begleitung von Mitarbeitern einer Fachberatungsstelle zur Anzeige entschließen.
Ich habe es zu Beginn schon gesagt: Ein moderner
und die Menschenrechte achtender Staat muss den
Menschenhandel unterbinden. Moderne Sklaverei
kann und darf nicht stattfinden.
Sie findet aber statt, weil die Mittel und Methoden der
Menschenhändler unendlich scheinen. Gerade das
Armutsgefälle insbesondere gegenüber den osteuropäischen Ländern Bulgarien und Rumänien ermöglicht es den Tätern, immer wieder neue Frauen in die
Zwangsprostitution zu versklaven.
Zwar gibt es bereits viele wirksame strafrechtliche Instrumente gegen Menschenhandel, wir sehen aber
dennoch, dass diese nicht ausreichen oder nicht konsequent angewandt werden. Deshalb braucht es aus
Sicht der NRW-Koalition weitere gebündelte Maßnahmen.
Diese braucht es insbesondere auf Bundesebene.
Die Bundesregierung muss endlich einen nationalen
Aktionsplan zur Bekämpfung von Menschenhandel
erstellen. Schweden, Irland und die Schweiz sind da
schon einen Schritt weiter. Seien Sie versichert, dass
unsere Ministerin in dieser Sache weiter Druck machen wird.
Zudem braucht es einen nationale Berichterstatterstelle, um Informationen sinnvoll zu bündeln. Auch
dies wird seit Jahren gefordert.
Ein ganz wichtiger Aspekt ist, das Sicherheitsgefühl
der Opfer zu stärken, um die Aussagebereitschaft zu
steigern. Unsere Landesregierung ist diesbezüglich
bereits wichtige Schritte gegangen. Die Aufstockung
der Finanzmittel für die Fachberatungsstellen war
wichtig und richtig. Gleichermaßen ist die EXIT.NRWKampagne ein wichtiger Faktor, um breit gestreut für
die Schicksale in der Zwangsprostitution zu sensibilisieren.
An unserer Position „Nein zum Sexkaufverbot“ hat
sich nichts geändert. Die Anhörung im Januar hat bestätigt, dass eine Verdrängung der Problematik in ein
nicht erreichbares Dunkelfeld keine wirksame Methode gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution ist. Und auch wenn es nur eine kleine Gruppe
betrifft: Diejenigen, die diesem Beruf freiwillig nachgehen, würden wir um ihre Existenz bringen.
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Damit ist für uns klar: Prostitution einfach zu verbieten, taugt allenfalls als kurzfristige Abschreckungsmethode. Menschenhandel und Zwangsprostitution
müssen aber dauerhaft beendet werden. Um dies
möglichst wirksam zu erreichen, könnte man auch
darüber nachdenken, ob und inwieweit es in Nordrhein-Westfalen einer Bündelung von justiziellen
Kompetenzen in einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Menschenhandel bedarf.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Wir sehen: Es gibt noch viel zu tun. Wir wollen weiter
anpacken, um Opfer weiter zu stärken und Menschenhändlern das Handwerk zu legen.
Wir freuen uns, wenn Sie unseren Antrag zustimmen
und wir damit gemeinsam ein Zeichen gegen den
Menschenhandel und die Zwangsprostitution setzen
können. – Danke schön.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Troles. – Für die FDP-Fraktion spricht
Frau Kollegin Schneider.
Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Menschenhandel, der
Mensch als Handelsware – das ist ein Gedanke, der
einem Gänsehaut verursacht. Trotzdem steigt die
Zahl der weltweit dokumentierten Fälle von Menschenhandel stetig an. Das zeigt der globale Bericht
über Menschenhandel 2018, der im Januar vom
Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung der
Vereinten Nationen herausgegeben wurde.
Für die Studie wurden Daten aus 142 Ländern gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen
deutlich: Besonders gefährdet sind Mädchen und
Frauen; denn fast drei Viertel aller Betroffenen sind
weiblich. Die Frauen werden insbesondere sexuell
ausgebeutet, also zum Zweck der Zwangsprostitution versklavt und benutzt.
Opfer sind häufig Menschen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind. Deren prekäre Lebenssituation
wird schamlos ausgenutzt. Die Ausbeutung kann bereits im Herkunftsland oder erst auf der Flucht einsetzen.
Menschenhandel verletzt das Recht auf Selbstbestimmung und die Menschenwürde der Betroffenen.
Das ist mit unseren demokratischen und liberalen
Werten unvereinbar.
Die Zivilgesellschaft spielt bei der Bekämpfung des
Menschenhandels und bei der Unterstützung der Betroffenen eine tragende Rolle. Diese Unterstützung
gilt es weiter auszubauen, und zwar bundesweit. Besonders gilt es, Menschen für dieses Verbrechen zu
sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen;

72

29.04.2021
Plenarprotokoll 17/126

denn wir wollen nicht nur Opfer von Straftaten identifizieren, sondern auch die dahinterliegenden Strukturen bekämpfen und zerschlagen.
Der Lagebericht des Bundeskriminalamts zeigt deutlich, wie schwierig es für die betroffenen Menschen
ist, sich aus eigener Kraft aus diesem Ausbeutungsverhältnis zu befreien. Nur etwa 30 % der Verfahren
wurden durch die Betroffenen selbst angestoßen.
Nur wenige Opfer sind bereit, eine Aussage bei der
Polizei zu machen.
Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Bei Frauen
aus dem Ausland könnten Sprachbarrieren eine
Rolle spielen. Außerdem besteht das Vertrauen in öffentliche Institutionen und besonders in unsere Sicherheitsbehörden nicht, da in den Herkunftsländern
öffentliche Einrichtungen oft eine ganz andere Rolle
als in unserem demokratischen Land einnehmen.
Manche der Betroffenen nehmen ihre Situation außerdem gar nicht als Ausbeutung war. Das ist insbesondere bei der Loverboy-Methode, mit deren Bekämpfung wir uns hier im Haus schon befasst haben,
der Fall.
Der entscheidende Grund, nicht zur Polizei zu gehen, ist aber sicherlich Angst – Angst vor den Tätern
und Täterinnen. Die Opfer sind eingeschüchtert, weil
sie häufig physische und psychische Gewalt erfahren
haben. Aber auch aus Scham oder aufgrund von Abhängigkeiten trauen sie sich nicht, sich Hilfe zu suchen oder sich an die Polizei zu wenden.
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Das Lagebild Menschenhandel und Ausbeutung für
NRW stellt ausschließlich die Fälle dar, die den Strafverfolgungsbehörden bekannt geworden sind. Wir
sehen also leider nur das Hellfeld. Aber das gibt mir
schon sehr zu denken. Im Jahr 2019 sind 96 Fälle
von Menschenhandel und Ausbeutung gemeldet
worden. Davon standen alle Fälle im Kontext mit sexueller Ausbeutung.
Besonders erschreckend ist es – das macht mich
wirklich ausgesprochen traurig –, dass die Zahl minderjähriger Opfer zunimmt. Laut Lagebild 2019 ist sie
von 24 auf 28 angestiegen. Auch ist die am häufigsten betroffene Altersgruppe nach wie vor die Gruppe
junger Erwachsener zwischen 18 und 25 Jahren.
Und die Täter sind keineswegs nur Männer. Es gibt
auch weibliche Täterinnen. Auch sie fungieren als
Anwerberinnen und Ausbeuterinnen.
Die erwähnten 96 Fälle passierten übrigens, obwohl
wir in NRW zu diesem Themenbereich bisher eigentlich gut aufgestellt sind. Wir fördern seit Jahren acht
spezialisierte Beratungsstellen für weibliche Opfer
von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und
Zwangsprostitution. Damit stehen wir bundesweit an
der Spitze.
Für die polizeiliche Arbeit ist das eine wichtige Unterstützung. Viele Betroffene entschließen sich nur zur
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Anzeige, wenn sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Beratungsstelle begleitet und unterstützt
werden. Zum anderen können Fachberatungsstellen
aber auch eine Betreuung während und nach den Ermittlungen gewährleisten.
Die Kampagne „EXIT.NRW“, die Ende 2019 durch
die nordrhein-westfälische Landesregierung initiiert
wurde, hat den Fokus völlig zu Recht auf den Menschenhandel gelegt und die Öffentlichkeit für das
Thema und die damit verbundenen Schicksale sensibilisiert.
Doch Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen reichen nicht
aus, um Menschenhandel und Zwangsprostitution
wirksam zu bekämpfen. Wir brauchen auch weitere
Anstrengungen auf nationaler, auf bundesweiter
Ebene. Der bundesweite Koordinierungskreis gegen
Menschenhandel setzt sich bereits für eine an den
Menschenrechten orientierte Politik gegen Menschenhandel ein. Die Rechtsansprüche von Betroffenen müssen in den Fokus gerückt werden und mit
europäischen und internationalen Konventionen weiter in Einklang gebracht werden.
Der Koordinierungskreis stellt zudem fest, dass die
Strukturen, die hinter Menschenhandel und Ausbeutung verlaufen, sehr komplex und vielschichtig sind.
Diesen Herausforderungen kann daher auch nur differenziert begegnet werden.
Um wirksame Maßnahmen zu entwickeln, ist es daher nach Auffassung des Koordinierungskreises essenziell, Menschenhandel und Sexarbeit auf keinen
Fall in einen Topf zu werfen. Diese Ansicht teile ich
vollumfänglich; denn ein Verbot der Sexarbeit entzieht den Betroffenen ihre Existenzgrundlage und
diskriminiert diese, anstatt ihnen den entsprechenden Respekt zukommen zu lassen.
(Beifall von Markus Diekhoff [FDP])
Der Koordinierungskreis gegen Menschenhandel hat
einen Forderungskatalog mit zehn Punkten entwickelt. Eine der wichtigsten Forderungen ist dabei ein
gesamtstrategischer Ansatz zur Bekämpfung des
Menschenhandels, der in einen bundeseinheitlichen
Aktionsplan münden soll.
Mit unserem Antrag greifen wir diesen Vorschlag auf
und wollen heute die Landesregierung auffordern,
sich in dem Sinne auf Bundesebene einzusetzen.
Neben dem nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution brauchen wir
eine nationale Berichterstatterstelle. Wir wollen geltendes Recht überprüfen und sicherstellen, dass Opfer nicht bestraft werden, wenn sie sich offenbaren
und gegen ihre Peiniger aussagen.
Mit Blick auf den internationalen Menschenhandel
zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist außerdem
eine stärkere grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden vonnöten.
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Wir sollten alle zusammenarbeiten, um diesen Menschenhändlern, diesen Tätern das Handwerk zu legen. Wir sollten uns auf die Seite der Opfer stellen.
Von daher freue ich mich, wenn Sie unserem Antrag
hier zustimmen. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Schneider. – Für die SPD-Fraktion
spricht Frau Kollegin Butschkau.
Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der
demokratischen Fraktionen! Im Rahmen einer
deutschlandweiten Großrazzia deckte die Bundespolizei im April 2018 einen deutsch-thailändischen
Menschenhändlerring auf.
Die in Nordrhein-Westfalen lebende thailändische
Hauptbeschuldigte hatte insgesamt 74 Frauen und
Transgender von Thailand nach Deutschland geschleust. Die Betroffenen mussten an regelmäßig
wechselnden Orten der Prostitution nachgehen. Die
Einnahmen, die sie in diesen illegalen Bordellstätten
erwirtschafteten, mussten sie komplett an die Menschenhändlerinnen abführen.
Ich wollte damals etwas über das Schicksal dieser 74
Personen in Erfahrung bringen – darüber, ob sie einen Zugang zu Beratung und zu einem Rechtsbeistand erhalten haben, darüber, ob sie über ihre
Rechte informiert wurden, und darüber, was nach der
dreimonatigen Bedenk- und Stabilisierungsphase mit
ihnen geschah, zum Beispiel ob sie aus Deutschland
ausgewiesen wurden.
Ergebnis meiner Recherche war, dass keines der
Opfer in Nordrhein-Westfalen jemals in einer der Beratungsstellen für die Opfer von Menschenhandel ankam. Auch die nordrhein-westfälische Polizei hatte
keinerlei Erkenntnisse darüber, da die Zuständigkeit
bei der Bundespolizei lag.
Dieser Vorfall hat mir eines aufgezeigt: Beim Umgang mit Opfern von Menschenhandel läuft etwas
falsch. Deshalb ist es gut, dass sich der Landtag mit
diesem Thema auseinandersetzt, und zwar nicht nur
aus Sicht der Kriminalitätsbekämpfung, sondern
eben auch und gerade aus Sicht der Betroffenen.
(Beifall von der SPD)
Sexarbeit ist kein Job wie jeder andere. Das ist ein
Satz, der in den letzten Monaten im Gleichstellungsausschuss häufiger fiel. Dennoch gilt für mich und
meine Fraktion: Sexarbeit ist Arbeit, Sexarbeit ist ein
Beruf. Wir stehen in der Verantwortung, in diesem
Gewerbe für menschenwürdige und sichere Arbeitsbedingungen zu sorgen.
(Beifall von der SPD)
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Für die gesellschaftliche und sozialrechtliche Anerkennung haben viele Betroffene in den letzten Jahrzehnten hart gekämpft. Daher war es wichtig, dass
wir gemeinsam mit allen anderen demokratischen
Fraktionen hier im Landtag einen Beschluss gefasst
haben, der ein pauschales Sexkaufverbot ablehnt.
Denn ein Sexkaufverbot schafft keinen Schutz. Ein
Sexkaufverbot verdrängt dagegen selbstbestimmte,
legale Prostitution in die Illegalität und ins Dunkelfeld.
Und: Ein Sexkaufverbot hätte kaum Folgen für Menschenhandel und Zwangsprostitution. Diese sind bereits jetzt strafbar und finden oft im Verborgenen
statt.
Wir müssen die Rechte von Sexarbeiterinnen und
Sexarbeitern stärken, anstatt sie in eine prekäre
Lage zu drängen. Nicht Sexarbeit, sondern Menschenhandel und Zwangsprostitution müssen gezielt
bekämpft werden. Darin sind wir uns hier im Landtag
einig.
(Beifall von der SPD)
In der Prostitution erleben wir gerade einen massiven
Wandel. Es ist davon auszugehen, dass Corona diesen Prozess noch weiter verstärken wird. Prostitution
und deren Anbahnung verschieben sich immer mehr
von klassischen Bordellbetrieben ins Internet und in
den privaten Bereich – sei es in Wohnungen, Hotelzimmer oder angemietete Räumlichkeiten. Damit
verschiebt sich Prostitution auch immer weiter in die
Illegalität.
Das macht mir Sorge, denn Kontrolle und Transparenz sind hier nicht mehr gegeben. Die Verfolgung
von Straftaten ist hier weitaus schwieriger; denn
Menschenhandel und Zwangsprostitution sind sogenannte Kontrolldelikte. Sie werden der Polizei in der
Regel durch Beobachtung und Ansprache oder
durch Hinweise Dritter bekannt.
Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Beratungsstellen und Hilfsorganisationen wird es ebenfalls weitaus schwieriger, potenzielle Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution zu erreichen.
Wir werden erleben, dass das Dunkelfeld weiterhin
größer werden wird. Der Zugang von Polizei und Beratungsstellen wird deutlich erschwert werden. Viele
Fälle bleiben somit unbeobachtet.
Wenn wir also gegen Zwangsprostitution vorgehen
wollen, brauchen wir neue Strategien und Taktiken,
die dies berücksichtigen. Ein nationaler Aktionsplan
kann hierauf Antworten geben. Auch das Land Nordrhein-Westfalen kann dazu einen wichtigen Beitrag
leisten. Ich traue der nordrhein-westfälischen Polizei
durchaus zu, eigene Ansätze zu entwickeln und in
der Praxis auszutesten, um sie dann in einen solchen
nationalen Prozess einzubringen. Wir sollten also
nicht erst abwarten, bis ein solcher Prozess auf Bundesebene gestartet wird.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
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Das gilt auch für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Landesregierung steht im engen Kontakt mit den Niederlanden und Belgien. Diese Zusammenarbeit existiert also bereits und könnte
schon jetzt genutzt werden, um die Bekämpfung des
Menschenhandels auf allen drei Seiten der Grenzen
voranzubringen.
Außerdem: Wenn wir über die Forderung des
GRETA-Berichts nach einem nationalen Aktionsplan
gegen Menschenhandel sprechen, dann ist für uns
klar, dass wir uns bei diesem Thema nicht nur auf
den Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen
Ausbeutung beschränken dürfen.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Der Aktionsplan muss auch für Opfer von Arbeitsausbeutung, erzwungener Bettelei, erzwungenen Straftaten und erzwungener Organentnahme eine Strategie benennen.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Menschenhandel und Zwangsprostitution sind außerdem etwas, von dem nicht nur Frauen und Mädchen, sondern auch Männer, Jungen und Transgender betroffen sind. Auch diese Zielgruppen dürfen
nicht vergessen werden.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag benennt,
dass Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution Inhaberinnen und Inhaber von Rechten sind,
die es zu achten und zu schützen gilt. Das muss in
meinen Augen für jedes Opfer gelten – unabhängig
von seiner Herkunft, seinem aufenthaltsrechtlichen
Status und seinem sozialversicherungsrechtlichen
Status.
Leider ist dies aber immer noch das Problem, auf das
die spezialisierten Beratungsstellen regelmäßig aufmerksam machen. Der ungeklärte Aufenthaltsstatus
und die ungeklärte finanzielle Lage sind eine Hürde,
um sich an die Polizei zu wenden. Ausweglosigkeit
und Angst davor, was dann kommt, halten viele davon ab, gegen ihre Peiniger auszusagen.
Es ist niemandem damit geholfen, wenn er oder sie
in sein oder ihr Heimatland abgeschoben wird und
dort von den Zuhältern bereits am Flughafen in Empfang genommen wird. Bestehende Schutzrechte für
Opfer von Menschenhandel, wie zum Beispiel die
dreimonatige Stabilisierungsphase, müssen daher
konsequent umgesetzt werden.
Die Realität sieht aber leider oft anders aus. Auch die
Beratungsstellen stoßen häufig auf Widerstände bei
Behörden, sofern die Betroffenen, wie eingangs beschrieben, überhaupt bei ihnen ankommen.
Ansetzen müssen wir auch beim Misstrauen vieler
Betroffener in den Staat. In vielen Herkunftsländern
wird Polizei als etwas Negatives wahrgenommen,
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gerade wenn man selbst einer Minderheit angehört.
Daher ist zunächst einmal sehr viel Vertrauensarbeit
notwendig, damit Polizei einen Zugang zu den Opfern erhält. Hier ließe sich durch gezielte Weiterbildung bei der Polizei sicherlich noch etwas verbessern. Auch die Sensibilisierungsarbeit bei Polizei und
Behörden muss verstärkt werden.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns
alle darüber einig, dass die spezialisierten Beratungsstellen eine sehr wichtige Arbeit leisten, um Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution zu
unterstützen. Wenn wir diese Menschen stärken wollen, dann müssen wir auch die Beratungsstellen weiter stärken. NRW ist im Vergleich zu anderen Bundesländern bei der finanziellen Förderung sicherlich
ein positives Beispiel. Dennoch müssen auch die Beratungsstellen bei uns um jeden Euro kämpfen. Das
bindet Ressourcen, die in der Arbeit mit den Betroffenen besser aufgehoben wären.
Beratungs- und Hilfsangebote für Männer und Transgender in der Sexarbeit existieren dagegen kaum.
Sie müssen ausgebaut werden. Eine erfolgreiche
Bekämpfung des Menschenhandels wird nur mit den
sehr engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den Beratungsstellen funktionieren. Sie sind wichtige
Türöffnerinnen und Türöffner, die Vertrauen zu den
Betroffenen aufbauen und sie begleiten.
Gerade der Sachverstand der Beratungsstellen, aber
auch vieler Menschen, die in der Sexarbeit gearbeitet
haben und noch arbeiten, war in den letzten Monaten
sehr hilfreich, um ein differenziertes Bild über die vielen Facetten und Bedingungen in diesem Bereich zu
erhalten. Uns ist es wichtig, gemeinsam die Illegalisierung der Prostitution zu verhindern; denn im illegalen Raum haben Menschenhandel und Zwangsprostitution mehr Möglichkeiten, sich unentdeckt
auszubreiten.
Wir unterstützen den vorliegenden Antrag in seiner
Intention. Dennoch sehen wir den Bedarf, auch auf
Landesebene tätig zu werden. Deshalb enthalten wir
uns. – Herzlichen Dank und Glück auf!
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Frau Kollegin Butschkau. – Als nächste Rednerin hat
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeordnete Kollegin Paul das Wort.
Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr
geehrte Damen und Herren! Menschenhandel zum
Zwecke sexueller Ausbeutung ist eine gravierende
Menschenrechtsverletzung. Und sie findet eben nicht
irgendwo statt. Sie findet auch mitten in Deutschland
und in Nordrhein-Westfalen statt.
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Ich begrüße daher zum einen, dass dieser Antrag
das klarstellt. Das ist zum Glück mittlerweile eine absolute politische Selbstverständlichkeit.
Ich begrüße aber auch, dass dieser Antrag darauf
hinweist, dass es rechtlicher Analysen bedarf. Der
Antrag verweist auch auf die Einrichtung einer Berichterstatterstelle, die in diesem Zusammenhang
wichtig ist, um noch einmal zu schauen: Sind eigentlich alle Instrumente, die wir rechtlich an der Hand
haben, wirklich dazu geeignet, Menschenhandel einzudämmen und vor allem die Opfer zu schützen, sie
zu unterstützen und sie zu befähigen, eine Anzeige
zu erstatten?
Dass das leider nicht immer funktioniert, hat Frau
Butschkau gerade beschrieben. Dementsprechend
brauchen wir auch weitere Analysen dazu, wie wir
diese Unterstützung verbessern und ausbauen können; denn am Ende des Tages muss es uns um den
Schutz von Opfern gehen, und es muss uns darum
gehen, die Aussagebereitschaft zu erhöhen. Ich
würde Frau Butschkau durchaus zustimmen; denn
bei den aufenthaltsrechtlichen Fragen halte auch ich
das nicht für abschließend geklärt. Damit werden wir
uns, auch wenn das eine bundesrechtliche Frage ist,
noch auseinandersetzen müssen.
Ich will aber auch sagen: Ich hätte mich gefreut,
wenn die regierungstragenden Fraktionen auch in
dieser Fragestellung im Vorfeld auf uns zugekommen wären, sodass wir auch hier hätten sehen können, ob wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg
bringen können. – Wir stimmen dem Antrag trotzdem
zu, weil uns das Ziel an der Stelle eint. Aber ich hätte
mich gefreut, wenn wir nach dem sehr produktiven
Prozess, den wir bei der Frage der Sexarbeit gehabt
haben, auch in der Frage des Menschenhandels und
dieser gravierenden Menschenrechtsverletzungen
vielleicht gemeinsam ein Zeichen hätten setzen können.
(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE])
Ihr Antrag verweist auf die aktuellen Zahlen im Bundeslagebild Menschenhandel. Demnach wurden
2019 deutschlandweit 287 Ermittlungsverfahren abgeschlossen, davon 88 in Nordrhein-Westfalen.
Allerdings – auch darauf ist schon hingewiesen worden – ist Menschenhandel ein Kontrolldelikt, sodass
von einem großen Dunkelfeld ausgegangen werden
muss, und zwar unabhängig von der Coronakrise. Die
wenigsten – nur rund ein Drittel, wenn überhaupt – der
Opfer von Menschenhandel melden sich selbst bei
der Polizei. Viele brauchen die Unterstützung. Auch
wenn Menschenhandel durch polizeiliche Kontrollen
aufgedeckt werden kann, geht es einerseits darum,
die Opfer zu unterstützen. Vor allem aber geht es darum, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
Was das Dunkelfeld angeht, so hat es, wie im Bundeslagebild ausgeführt wird, eine Verlagerung in

Landtag
Nordrhein-Westfalen

schwerer kontrollierbare Prostitutionsstätten gegeben, also weg von Bars und Bordellen hin zu Wohnungsprostitution – und dann auch noch zu einem
Anbahnungsort, der sehr schwer zu kontrollieren ist,
nämlich dem Internet.
Der Runde Tisch Prostitution hat schon darauf hingewiesen, dass es einen großen Bereich der Anbahnung im Internet gibt, der kaum durchsichtig und kontrollierbar ist und der im Übrigen leider auch für die
Beratungsstellen kaum erreichbar ist.
Auch die Erhebung von KOBER, die im Auftrag des
MHKBG durchgeführt worden ist, hat gezeigt, dass
das Internet zu einem solchen Anbahnungsort geworden ist, was es noch einmal schwieriger macht.
Wir werden noch einmal dezidiert darüber sprechen
müssen, wie wir dieser Herausforderung begegnen
können. Das heißt: Wie kann man das stärker kontrollieren? Und wie kann man – das ist mir auch wichtig – in diesem Bereich, der gerade nicht im Hellfeld,
sondern eher im semilegalen Bereich der Prostitution
stattfindet, Prävention, Beratung und Unterstützung
besser implementieren, sodass Frauen, die Opfer
von Menschenhandel geworden sind, speziell unterstützt werden?
Sehr geehrte Damen und Herren, die Erhebung von
KOBER hat im Zusammenhang mit den Neuregelungen in Bezug auf Meldepflicht und Gesundheitsvorsorge im Prostituiertenschutzgesetz noch einmal dezidiert darauf hingewiesen – auch Kollegin Butschkau hat das gerade erwähnt –, dass es durchaus
Vorbehalte gegen staatliche Institutionen gibt, und
zwar insbesondere dann, wenn die Opfer von Menschenhandel eben nicht aus Deutschland kommen.
Das kann zum einen durch Sprachbarrieren begründet sein, zum anderen aber auch durch schlechte Erfahrungen.
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vielfältig und auch sehr perfide. Die Loverboy-Methode ist schon erwähnt worden. Darüber haben wir
hier im Haus bereits sehr viel diskutiert. Es geht aber
auch um die Frage von Täuschungen und falschen
Versprechungen, aber natürlich auch um handfeste
Straftaten, die schon vor der eigentlichen Ausbeutung stattfinden, wie Entführung und Verschleppung.
Es geht aber auch um Begleitkriminalität, die aus Gewalt, Freiheitsberaubung, Rauschmitteldelikten oder
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
auch jenseits der sexuellen Ausbeutung besteht.
Es geht also um sehr viele Täterstrategien, aber auch
um Strategien, die nicht auf Täuschung, sondern
auch auf Zwang beruhen. Hier müssen wir sensibilisieren und Opfer unterstützen, weil – darauf ist auch
schon hingewiesen worden – sich nicht jedes Opfer
immer unbedingt als Opfer wahrnimmt.
Die acht landesgeförderten Beratungsstellen sind
dabei eine wichtige Unterstützung, auch beim Bedarf
einer sicheren Unterbringung und bei der Begleitung
zu Verfahren, weil sie die Hemmschwelle senken
bzw. den entscheidenden unterstützenden Impuls
geben können, auch im Rahmen von Sprachmittlung, die sehr vertrauensbildend ist und Vertrauen
voraussetzt.
Dazu gehört auch die Forderung nach weiteren Bemühungen, endlich eine nationale Strategie umzusetzen. Auch diese Forderung ist richtig und berechtigt; denn wir müssen einen insgesamt abgestimmten
Aktionsplan haben.
Ich gehe davon aus – das wird Frau Ministerin sicherlich gleich darstellen –, dass die Forderung nach einer nationalen Strategie nicht bedeutet, dass auf
Landesebene zugewartet oder weniger getan wird,
sondern dass ergänzende Strategien verfolgt werden.

Das ist oftmals nicht nur ein Hemmnis für Opfer von
Menschenhandel, sich Hilfe und Unterstützung zu
suchen und auch zur Strafverfolgung beizutragen.
Vielmehr ist es auch bei der Prävention ein Hemmnis
und eine Herausforderung für Beratungsstellen;
denn uns melden Beratungsstellen zurück, dass im
Rahmen der Aufklärung, aufsuchenden Kontrolle
etc. für viele Menschen, die nicht aus Deutschland
kommen, nicht ersichtlich ist, wer gerade in die Prostitutionsstätte kommt: Zu welcher Behörde oder auch
Beratungsstelle gehören die Leute, die gerade kommen?

Wie gesagt, hätte ich mir gewünscht, wir hätten gemeinsam etwas auf den Weg bringen können. Trotzdem werden wir diesem Antrag, weil er ein wichtiges
Anliegen verfolgt, zustimmen. – Herzlichen Dank.

Meines Erachtens müssen wir darauf achten, dass
wir auch da für mehr Sensibilisierung sorgen und etwas dafür tun, dass von den Frauen verstanden werden kann, an wen sie sich wenden können, damit wir
hier mehr Vertrauen schaffen können.

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! „Null-Toleranz gegen Menschenhandel und
Zwangsprostitution“: Die Überschrift Ihres Antrags
klingt vielversprechend. Menschenhandel und
Zwangsprostitution werden zu Recht als eine Form
der modernen Sklaverei im 21. Jahrhundert bezeichnet.

Aufklärung, Beratung und Sensibilisierung sind die
zentralen Mechanismen; denn die Täterstrategien –
darauf ist auch schon hingewiesen worden – sind

(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Frau Kollegin Paul. – Als nächste Rednerin hat für
die Fraktion der AfD Frau Abgeordnete Kollegin
Dworeck-Danielowski das Wort. Bitte sehr.
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Menschenhandel ist ein abscheuliches Verbrechen.
Opfer sind insbesondere Frauen. Wenn Opfer den
Weg aus dieser Hölle finden und über ihr Martyrium
berichten, wird deutlich, wie perfide die Herangehensweise der Täter ist. Die Hoffnungen, Nöte und
Gefühle der Frauen und Mädchen werden besonders
im Prozess der Anwerbung ausgenutzt, missbraucht
und manipuliert. Wenn die Falle dann zugeschnappt
ist, halten die Täter ihre Opfer durch Bedrohung, Gewalt, Freiheitsentzug und Passabnahme gefügig.
Sehr eindrucksvoll schilderte beispielsweise eine
junge Frau aus Nigeria das Ritual, das ihre Bindung
an ihre Peiniger schon vor Beginn ihres Leidenswegs
als Zwangsprostituierte hier bei uns in NordrheinWestfalen besiegeln sollte. Die „Rheinische Post“ berichtete bildhaft:
Die damals 18-jährige Zeugin sprach nun darüber,
wie das Voodoo-Ritual ablief. Man habe sie nackt in
ein rotes Tuch gehüllt, und sie habe einen Schrein
betreten müssen. Zuvor hatte man ihr Blut abgenommen, um es zusammen mit Fingernägeln, Haaren
und einem Stück ihrer Unterhose in Papier zu wickeln. Dann habe ein Priester in ihrem Beisein ein
Huhn geschlachtet und es blutend um ihren Kopf geschwenkt. Das zerschnittene Herz des Huhnes habe
sie später vermischt mit Gin zu sich nehmen müssen.
Die Gruppe der nigerianischen Opfer macht in Nordrhein-Westfalen nach wie vor einen verhältnismäßig
großen Teil aus, auch wenn die Zahl der erkannten
Opfer rückläufig ist.
Das Verbrechen des Menschenhandels geht regelmäßig Hand in Hand mit weiteren Delikten, nämlich
mit Gewaltverbrechen und bei nichtdeutschen Opfern mit dem Verbrechen der Schleusertätigkeit.
Auch wenn in Nordrhein-Westfalen die Zahl der nigerianischen Opfer rückläufig ist, heißt das nicht, dass
weniger Frauen aus Nigeria Opfer von falschen Versprechungen werden und in den Händen von
Schleusern und nigerianischen Clans landen.
Weit mehr als 20.000 Frauen sind im Zeitraum von
2016 bis 2019 über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Italien ist dabei ihre erste Anlaufstelle. Italienische Beratungsstellen gehen davon aus, dass
mehr als 80 % dieser Frauen in der Zwangsprostitution landen.
In Italien spielen sich mittlerweile Konflikte zwischen
den nigerianischen Clans und der einheimischen Mafia ab, weil nigerianische Gruppen dort im Rauschgift- und Menschenhandel mit der italienischen Mafia
in Konkurrenz treten und einen Machtanspruch erheben.
Auch wenn laut Bericht des Innenministeriums vergleichbare Tendenzen in Nordrhein-Westfalen noch
nicht erkennbar sind, macht das eines deutlich: Die
verfehlte Migrationspolitik und der mangelnde Wille,
auf europäischer Ebene die Außengrenzen Europas
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zu schützen und zu kontrollieren, öffnen Schleuserkriminalität und Menschenhandel im wahrsten Sinne
des Wortes Tür und Tor.
Für diese Frauen, die zwar erfolgreich das Mittelmeer überquert haben, eröffnet sich aber keine Perspektive; keine ihrer Hoffnungen wird erfüllt. Sie erwarten Gewalt, Freiheitsentzug und Zwangsprostitution.
Auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung mit
Menschenhandel regelmäßig Opfer verbunden werden, die erst die deutsche Grenze passieren müssen, sieht die Realität anders aus. Die Gruppe der
deutschen Opfer ist mit fast 20 % ebenfalls sehr
groß. Insbesondere junge Mädchen und Frauen gehen der sogenannten Loverboy-Methode auf den
Leim. Das Vorgaukeln der großen Liebe bindet oftmals junge Frauen an ihren Traummann, der sich
schnell als Albtraum entpuppt.
Vor gut einem Jahr haben wir in diesem Hohen Haus
über die niederträchtige Praxis der Anwerbung zur
Zwangsprostitution beraten. Die Landesregierung
wurde hier schon mit einer ganzen Kaskade von Aufträgen auf den Weg geschickt. Was ist eigentlich damit passiert? Gibt es schon erste Ergebnisse aus der
Dunkelfeldstudie? Wurde sie überhaupt in Auftrag
gegeben?
Und wie hat sich das vergangene Jahr, das Jahr, in
dem die Ausübung der Prostitution weitestgehend
untersagt war, auf das Dunkelfeld der Zwangsprostitution ausgewirkt? Die verhältnismäßig sicheren Wirkungsstätten der Prostituierten, die angemeldeten
Bordelle, mussten schließen, teilweise für immer, wie
beispielsweise das „Pascha“ in Köln. Welche Auswirkungen hat die komplette Verdrängung der Prostitution in die Illegalität auf die Ausbeutung der Frauen
und die Zuhälterei? Ihr Dunkelfeld wird immer größer, und die Verdrängung in den illegalen Raum wird
auch kriminelle Strukturen drumherum wieder verstärken. Das ist mit Sicherheit zu befürchten.
In dieser Gemengelage ist ebenfalls sehr bedenklich,
dass der Personalaufwuchs bei unserer Polizei in
Nordrhein-Westfalen deutlich verzögert vonstattengeht. Die Landesregierung hat die Einstellungsermächtigung für die Jahre 2020 und 2021 zwar erhöht. Aber unter Berücksichtigung der ausscheidenden Beamten und der mit 17 % leider steigenden
Studienabbrecherquote bei den Kommissaranwärtern wird der wünschenswerte Personalaufwuchs
erst einmal auf sich warten lassen.
Die regierungstragenden Fraktionen fordern nun
„Null-Toleranz gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution“. Dann machen Sie das auch! Setzen Sie
tatsächlich eine Nulltoleranzstrategie um. Aber ob
ein – Zitat – bundeseinheitlicher Aktionsplan oder
eine – Zitat – nationale Berichterstatterstelle oder,
identifizierte Herausforderungen einer Lösung zuzuführen – mehr Plattitüde geht wohl kaum –,
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geeignete Maßnahmen sind, um diesen abscheulichen Verbrechen Einhalt zu gebieten, wagen wir zu
bezweifeln.
Sie fordern vollmundig „Null-Toleranz“. Das sollen
Ihre schärfsten Schwerter im Kampf gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel sein – und das im
Zeitalter der innereuropäischen Freizügigkeit, in Zeiten nicht geschützter europäischer Außengrenzen, in
Zeiten immer stärker werdender nigerianischer Clanstrukturen innerhalb Europas, in Zeiten, in denen die
Prostitution ausschließlich im Dunkelfeld stattfindet.
Für eine Nulltoleranzstrategie ist das ganz schön
dürftig.
Wir werden Ihrem Antrag trotzdem zustimmen, weil
wir uns geeigneten Maßnahmen natürlich nicht in
den Weg stellen wollen. Aber für die Schwere der
Verbrechen und eine angekündigte Nulltoleranzpolitik ist Ihr Antrag ausgesprochen dürftig.
Schließen möchte ich mit einem Zitat von John
Omoruan – er war lange Jahre ein hochrangiges Mitglied der sogenannten Schwarzen Axt –:
„Am Ende geht es doch nur ums Geld. Europa ist
hungrig nach verbotenen Dingen. Drogen, minderjährige Mädchen, alles Verbotene. Und Nigeria hat eben das passende Angebot dafür. Solange ihre Waren gefragt sind, werden die
Schwarze Axt und all die anderen Geheimgruppen weiter Erfolg haben und viel Geld machen.“
In diesem Sinne erhoffen wir uns eine echte Nulltoleranzstrategie und wünschen der Regierung viel Erfolg dabei. – Danke.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Frau Abgeordnete Dworeck-Danielowski. – Für die
Landesregierung hat nun Frau Ministerin Scharrenbach das Wort.
*)

Ina Scharrenbach , Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und
Zwangsprostitution bewegen mich eigentlich, seit ich
in der Politik bin; das muss ich einmal dazusagen.
Ich bin den antragstellenden Fraktionen von CDU
und FDP sehr dankbar, weil sie in diesem Antrag
eine richtige Trennung vorgenommen haben. Denn
wir haben in diesem Jahr wie auch in vergangenen
Jahren sehr intensiv über Fragen der Prostitution miteinander diskutiert. Die Fraktionen von CDU und
FDP trennen die Prostitution vom Menschenhandel
zur sexuellen Ausbeutung und von der Zwangsprostitution ab. Das ist richtig.
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Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute über
diese schwere Form der Menschenrechtsverletzung
austauschen und sehr deutlich sagen: Prostitution,
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und
Zwangsprostitution sind drei verschiedene Dinge, die
drei verschiedener Antworten bedürfen.
Warum hat mich das von Anfang an bewegt? Weil es
Menschen in unserer Gesellschaft gibt – egal, in welchen Themenbereichen –, die nicht sichtbar sind und
es auch nicht schaffen, sich Gehör zu verschaffen.
Deswegen brauchen Opfer von Menschenhandel andere Menschen, die bereit sind, sichtbar und hörbar
für deren Belange einzutreten und deutlich zu machen, dass Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution eine schwere Form der
Menschenrechtsverletzung darstellen. Immer noch
sind insbesondere Mädchen und Frauen die am häufigsten Leidtragenden.
Aber eines dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir
uns über Menschenhandel austauschen – das ist
schon angeklungen –: Es gibt auch den Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung, und zwar im Pflegebereich – ich spreche das offen an –, aber auch im
Bereich haushaltsnaher Dienstleistungen. Auch
diese Bereiche müssen wir gemeinsam in den Blick
nehmen.
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat deshalb von Beginn an seit 2017 im Rahmen der Aktionen zum Thema „Gewaltschutz“ auch und im Besonderen einen Schwerpunkt auf den Bereich „Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung“ gelegt.
Wir haben den acht spezialisierten Beratungsstellen
für Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution in Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Herford, Herne, Köln und
Hagen die Finanzmittel nachhaltig erhöht. Waren es
2017 noch knapp 670.000 Euro, so sind es inzwischen knapp 980.000 Euro.
Hinzu kommen die Förderung für die Honorarmittel
und Zuschüsse zur Schaffung geschützter Wohnsituationen; denn – das ist natürlich ein Problem –
wenn wir Opfer von Menschenhandel, im Besonderen Mädchen und Frauen, identifizieren, brauchen
sie eine geschützte Wohnsituation. Deswegen haben wir im Vergleich zu 2017 die Unterbringungsmittel um insgesamt 400.000 Euro jährlich erhöht.
Die Stärkung der Opferhilfe ist aber nur einer der
Pfeiler der Landesregierung im Kampf gegen Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Wir haben
auch die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und ganz
speziell im vergangenen Jahr eine Aktion zum
Thema „Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung“ gefahren. Denn wir wollen, dass die Gesellschaft diese Form von Gewalt wahrnimmt. Das ist
das Entscheidende. Wenn wir über Gewaltschutz reden, gehört auch dazu, dass wir in der Gesellschaft
Gewalt sichtbar machen, darauf aufmerksam machen
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und Menschen in der Frage des Erkennens und vor
allen Dingen des Handelns mitnehmen.
Deswegen haben wir mit EXIT.NRW Menschen in
ganz Nordrhein-Westfalen für dieses Thema sensibilisiert.
Wir haben auch schon – das ist ebenfalls angeklungen – Tätigkeiten zum Thema „Loverboy“ ergriffen.
In diesem Jahr wird übrigens noch etwas zum Thema
„Zwangsheirat“ passieren. Damit werden wir noch
vor der Sommerpause starten, um vor den Sommerferien speziell auf diesen Gewaltbereich, der junge
Frauen, aber auch junge Männer betrifft, aufmerksam zu machen und entsprechend zu sensibilisieren.
Die jüngsten Verbesserungsmaßnahmen bei der Bekämpfung des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung von Frauen und Mädchen sind maßgeblich –
ich glaube, so viel Ehrlichkeit müssen und dürfen wir
an den Tag legen – auf den Einfluss zwingenden europäischen Rechts zurückzuführen, also der Politik
der EU-Kommission, aber auch der Konventionen
des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels.
Im Jahr 2019 haben wir als Landesregierung die
Gleichstellungsministerkonferenz genutzt, um deutlich zu machen, dass wir bei alledem, was wir als
Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung auf den Weg bringen, an Landesgrenzen stoßen. Deswegen haben wir die Bundesregierung aufgefordert – und zuständig ist hier
das SPD-geführte Bundesfamilienministerium, um
das einmal deutlich zu sagen –, die ausstehenden
Empfehlungen der Europäischen Union, aber auch
des Europarates umzusetzen und die Einrichtung einer seit Jahren in Diskussion befindlichen nationalen
Berichterstatter- und Koordinierungsstelle Menschenhandel endlich umzusetzen.
Wir haben ebenfalls dazu aufgefordert, die Empfehlung zur Erstellung eines bundeseinheitlichen nationalen Aktionsplans oder einer nationalen Strategie
umzusetzen. Das war im Sommer 2019 eine Antragsinitiative aus Nordrhein-Westfalen in Richtung
Bundesregierung.
Bis jetzt kommt das SPD-geführte Bundesfamilienministerium diesen Aufforderungen nicht nach. Vielleicht ist das zu arbeitsintensiv; das weiß ich nicht.
Aber wir brauchen eine nationale Strategie, weil
Menschenhandel national gedacht werden muss,
insbesondere auch, was die Zurückweisung, die Eingriffe und die Kontrollinstrumente, die uns als Staat
zur Verfügung stehen, betrifft. Das kann keine jeweils
einzelne 16-seitige Länderstrategie sein, sondern
hier ist eine nationale Strategie erforderlich.
Deswegen freue ich mich, dass CDU und FDP diese
Antragsinitiative der Landesregierung aus der Gleich-
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stellungsministerkonferenz 2019 aufgreifen und über
den Landtag die Bundesregierung auffordern: Regele
es endlich! Bringe endlich diese nationale Strategie
zur Bekämpfung des Menschenhandels auf den
Weg!
Warum ist das entscheidend? Ich wiederhole es
noch einmal: Wir können immer über Gewalt und Gewaltschutz reden. Jeder, der Gewalt ausgesetzt ist oder Gewalt fürchten muss, kann nicht frei und selbstbestimmt leben. Es ist der Grundauftrag, den wir als
Politik haben, deshalb in Gewaltschutz und in Prävention zu investieren und ein gleiches Verständnis
zu entwickeln.
Wenn wir über Gewalt reden, gehört das Handeln
dazu. Als Landesregierung Nordrhein-Westfalen haben wir in den vergangenen rund vier Jahren hier viel
auf den Weg gebracht, das Vorhandene intensiviert
und noch einmal geschärft. Wir werden hier auch in
der nächsten Zeit noch nachlegen, weil wir einen
Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt mit der Unterstützungsinfrastruktur, aber auch den kommunalen Spitzenverbänden abschließen wollen, in dem
natürlich auch das Thema „Menschenhandel“ angelegt ist.
Wir wollen gemeinsam eine Interventionskette erarbeiten: Wer tut was wann wie? Wir wollen klare, abgestimmte Verfahren. Da sind natürlich der Innenbereich, der Justizbereich und die Unterstützungsinfrastruktur dabei, ebenso die verschiedenen Ämter und
Behörden auf der kommunalen Ebene. Denn die
Kette zum Schutz von Menschen vor Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution muss klar sein.
Das ist nur ein Beispiel. Weitere Maßnahmen sind da
auch noch angelegt.
Insofern ist dieser Antrag mit der Zielrichtung, die
Bundesregierung aufzufordern, exakt richtig, weil er
pointiert herausstellt, was vonseiten des Bundes –
ich betone noch einmal: SPD-geführtes Bundesfamilienministerium – alles fehlt. Ich wäre dankbar, wenn
sich das Haus dort um die Belange kümmern würde,
für die es zuständig ist, und sich aus den Belangen
heraushalten würde, für die die Länder die eigentliche Zuständigkeit haben. Offen gesagt, warten wir
da auch nicht auf den Bund; denn wir brauchen keine
Aufforderung in bestimmten Arbeitsbereichen.
Wir haben des Weiteren – das ist hier angeklungen;
dazu wird gleich bestimmt noch ausgeführt werden –
die Tätigkeiten der Polizei, also der Landespolizei,
aber auch der Bundespolizei. Die Bundespolizei betrifft es insbesondere, wenn es um die Grenzräume
geht. Aktivitäten aus dem BMI haben stattgefunden,
beispielsweise im Aachener Bereich, aber auch in
anderen Grenzregionen Nordrhein-Westfalens zu
unseren Nachbarländern. Selbstverständlich kontrolliert dort auch die Landespolizei. Das Innenministerium hat sein Vorgehen gegen Clankriminalität inten-
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siviert; dabei geht es auch immer um Organisierte
Kriminalität, und es ist häufig Menschenhandel dabei.
Jetzt haben wir ein sehr großes Problem, das sich
aus der Coronasituation ergibt: Bordelle sind geschlossen. Prostituierte sind per se aus der Legalität
in die Illegalität abgedrängt worden. Frauen, die im
Rahmen des Menschenhandels zu sexueller Ausbeutung unterdrückt werden, bei denen es also zu
Menschenrechtsverletzungen kommt, sind nicht
mehr sichtbar. Es ist sehr aufwendig, entsprechende
Kontrollen durchzuführen und ihre Häufigkeit aufrechtzuerhalten. Trotzdem dürfen wir nicht nachlassen; das ist entscheidend.
Ich möchte noch ein paar Punkte anbringen, die es
aus meiner Sicht wert sind, diskutiert zu werden,
wenn wir über Menschenhandel sprechen. Frauen
und Mädchen werden überwiegend Opfer des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung. Es muss
das gemeinsame Ziel einer auch internationalen Gemeinschaft sein, das Thema „Mädchen und Bildung“,
die Schaffung einer Ausbildungsperspektive und einer Berufsperspektive auch in den Herkunftsstaaten
zu intensivieren.
Das Bundesentwicklungsministerium verfolgt in verschiedenen Staaten dieser Welt mit den dortigen
Staatsführungen vielfältige Ansätze, um in Bildung
zu investieren. Aber beispielsweise in Nigeria, das eines der Hauptherkunftsländer ist, ist die internationale Staatengemeinschaft zu wenig unterwegs,
wenn es darum geht, Bildungschancen, Ausbildungschancen, Berufschancen und Selbstständigkeit für Mädchen und Frauen zu gewährleisten und
auf den Weg zu bringen.
Deshalb auch hier ein deutlicher Appell an die Entwicklungspolitik, dieses Themenfeld insgesamt intensiver in den Blick zu nehmen, um zusammen mit
der internationalen Staatengemeinschaft dafür zu
sorgen, dass Mädchen und Frauen eigene Zukunftsperspektiven bekommen und so das Prinzip des
Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung durchbrochen wird. Denn ganz häufig – und
das ist für uns eigentlich unfassbar – sind die Familien auch selbst Teil der Täterstrukturen, auch
Frauen, wie schon mehrfach gesagt wurde, was eigentlich umso unverständlicher ist.
Vor diesem Hintergrund darf ich noch besonders auf
einen Punkt eingehen, der benannt worden ist, nämlich auf den Verweis auf das Bundeskriminalamt und
das Bundeslagebild 2019, in dem das Bundeskriminalamt ausführt, was die Herausforderungen bei der
Bekämpfung des Menschenhandels sind. Auch hier
gibt es immer wieder Schnittstellenprobleme zwischen den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen,
die angesprochen werden.
Ich finde, im Jahr 2021 muss es gelingen, aus Schnittstellen endlich Verbindungsstellen zu machen. Wir als
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politisch Handelnde sind es letztlich auch möglichen
Opfern schuldig, nicht an bürokratischen Grenzen zu
scheitern, wenn es darum geht, Gewaltschutz und
ein freies und selbstbestimmtes Leben in der so aufgeklärten Welt zu gewährleisten, in der wir leben.
Frau Abgeordnete Paul, Sie haben das Internet und
die Verlagerung von Tätigkeiten ins Internet angesprochen. Um es abstrakt zu formulieren: Das bedeutet, dass auch die Rechte der Ermittlungs- und
Strafverfolgungsbehörden im Internet gestärkt werden müssen. Wenn uns das nicht gelingt, bleiben es
hohle Worte.
Dazu gehört aus meiner persönlichen Sichtweise
auch, dass sich der Datenschutz langsam zum Täterschutz entwickelt. Wir führen vielfältige Debatten
im Bundestag und auch im Bundesrat, wenn es darum geht, die Rechte der Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden im Internet zu stärken. Immer wieder scheitern entsprechende Abstimmungen im Bundesrat an Regierungen, an denen Bündnis 90/Die
Grünen beteiligt sind.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass
der Grundsatz „Opferschutz vor Täterschutz“, den
wir in der analogen Welt immer fordern, auch in der
digitalen Welt zum Grundsatz wird und dort nicht der
Grundsatz lautet: Datenschutz heißt Täterschutz.
Wir erweisen den Menschen einen Bärendienst,
wenn es uns nicht gelingt – das wiederhole ich gerne
immer wieder –, unsere analogen Errungenschaften
beim Opferschutz und der Strafverfolgung von Täterinnen und Tätern auf die digitale Welt zu übertragen,
denn der digitale Raum darf kein wilder Westen sein.
Das ist unsere gemeinsame Aufgabenstellung.
Deswegen mein Plädoyer und meine Bitte insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter von Bündnis
90/Die Grünen: Sorgen Sie im Bundesrat mit dafür,
dass die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden
mehr Rechte im Internet bekommen! Dann können
wir auch dem Gewaltschutz im Internet endlich zu
dem Stellenwert verhelfen, den er in der analogen
Welt schon lange hat. – Herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von
der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Frau Ministerin Scharrenbach. – Als nächster Redner
hat für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter
Dr. Katzidis das Wort.
Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrte
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ist der Menschenhandel der weltweit am
schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich. In vielen Fällen werden Menschen erst wie Ware ge-
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handelt und anschließend in die Zwangsprostitution
gedrängt.
Nach Angaben der Vereinten Nationen zielen 50 %
aller identifizierten Fälle des Menschenhandels auf
die kommerzielle sexuelle Ausbeutung ab. Frau Ministerin Scharrenbach hat eben auch die anderen
Bereiche dargestellt, aber das ist die Hälfte aller
Fälle.
Das Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes ist
schon angesprochen worden; es ist ein sehr wichtiges Lagebild. Frau Kollegin Paul hat auch das Dunkelfeld angesprochen. Das ist ebenfalls ein äußerst
wichtiger Bereich, mit dem wir uns in Zukunft verstärkt beschäftigen müssen, weil nicht wirklich klar
ist, wie es in diesem Bereich aussieht. Es wird vermutet, dass es sich um ein sehr großes Dunkelfeld
handelt.
Sieht man sich die Zahlen aus dem Jahr 2019 an,
waren die Opfer im Durchschnitt gerade einmal
26 Jahre alt. 32,5 % der identifizierten Opfer waren
sogar unter 21 Jahre alt, und jedes siebte Opfer war
noch minderjährig.
Die Loverboy-Methode ist eben angesprochen worden und betrifft ein Fünftel aller Opfer, die nämlich
genau die Zielgruppe dieser besonders perfiden Vorgehensweise sind, die auf jüngere und insbesondere
auf minderjährige Opfer abzielt: Es wird mit anfänglichen Schmeicheleien angebändelt, und anschließend werden sie in die Zwangsprostitution gedrängt.
Entscheidend bei der Bekämpfung des Menschenhandels und der Zwangsprostitution ist aber vorrangig die Bundes- und auch die Europaebene, was
eben schon an verschiedenen Stellen angeklungen
ist. Deswegen ist es uns innenpolitisch äußerst wichtig, dass wir da ansetzen und uns damit auch weiterhin beschäftigen sowie die eine oder andere Maßnahme mit dem Antrag, aber auch an anderen Stellen forciert betreiben.
Frau Kollegin Butschkau hat eben ein sehr schönes
Beispiel zur Bundespolizei und der grenzüberschreitenden Organisierten Kriminalität gebracht. Das ist
kein seltener Fall, sondern kommt regelmäßig vor.
Deshalb brauchen wir vor allem eine stärkere, engere und besser vernetzte Zusammenarbeit auf europäischer und nationaler Ebene, wo leider auch die
innere Sicherheit noch besser werden kann.
Die wenigsten Opfer von Menschenhandel sind
Deutsche; viele Opfer kommen aus Osteuropa. Wir
wollen deshalb insbesondere den Menschenhandel
und die Zwangsprostitution auch innenpolitisch wirksam bekämpfen und die Frauen schützen.
Gerade der Opferschutz liegt uns dabei ganz besonders am Herzen. Wir werden deshalb auch versuchen, die Opfer und insbesondere die Opferrechte
auf Bundesebene weiter zu stärken. Das Opferentschädigungsgesetz in seiner jetzigen Form muss
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überdacht werden. Uns wird auch von Opfern immer
wieder zurückgemeldet, dass Verfahren lange dauern, Abläufe viel zu bürokratisch sind und Opfer nicht
selten retraumatisiert werden. Auch der Straftatbestand des § 232 StGB muss überprüft werden.
Europol ist auf europäischer Ebene äußerst wichtig,
hat bislang aber nur koordinierende Funktionen. Es
muss darüber nachgedacht werden, ob man Europol
nicht auch mit Blick auf Befugnisse weiterentwickelt;
das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich.
Die Prävention ist ebenfalls schon angesprochen
worden, bei der auch noch einiges getan werden
muss. Ich teile ausdrücklich, was auch Frau Ministerin Scharrenbach zum Datenschutz, Täterschutz,
Opferschutz und dazu gesagt hat, wo die Prioritäten
gesetzt werden müssen.
Wenn ich mir in den Sitzungen des Untersuchungsausschusses zum Kindesmissbrauch immer und immer wieder anhören muss, wer was warum nicht
wusste, bekomme ich manchmal wirklich die Krise,
um es in aller Deutlichkeit zu sagen. Es kann nicht
sein, dass Institutionen, die alle mit einem Fall oder
einem Vorgang beschäftigt sind, einen ganz unterschiedlichen Informationsstand haben. Da müssen
wir zwingend etwas tun und ansetzen, damit alle den
gleichen Informationsstand haben und die Fälle auch
vernünftig bearbeiten können.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Deswegen werden wir uns auf der Bundesebene dafür einsetzen. Wir werden uns im innenpolitischen
Bereich auch verstärkt genau dafür einsetzen, um zu
sehen, was wir auf der Bundesebene weiter bewirken können, auch im Hinblick darauf, was eben gesagt worden ist: die Befugnisse zu stärken, vielleicht
auch zu sehen, wo noch die eine oder andere
Schraube gestellt werden muss, um zukünftig noch
effektiver vorgehen zu können. Denn jedes Opfer
von Menschenhandel, sexualisierter Gewalt und
Zwangsprostitution ist eines zu viel.
Ich finde es super und danke ganz herzlich auch der
SPD und den Grünen, dass wir hier so einen großen
Konsens haben beim Thema „Sexkaufverbot“. Ich
teile das, was in dem Zusammenhang alles dazu gesagt worden ist, dass Frauen in die Illegalität getrieben werden. Wir würden den Kriminellen aus dem organisierten Bereich einen Bärendienst erweisen,
wenn wir die Frauen in die Illegalität treiben würden.
Deswegen ein herzliches Dankeschön dafür, dass
wir da so einen großen Konsens haben.
(Vereinzelt Beifall von der CDU)
Lassen Sie mich abschließend gerne noch einmal
sagen, dass wir uns freuen – Frau Kollegin Paul hat
es eben angesprochen –, wenn es vielleicht an der
einen oder anderen Stelle noch eine verstärkte oder
intensivere Zusammenarbeit gibt, um das eine oder
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andere auf den Weg zu bringen. Wir sind gerne bereit dazu. Denn wir wollen die Opfer schützen, und
wir wollen die Kriminellen bekämpfen. – Danke
schön, meine sehr geehrten Damen und Herren.
(Beifall von der CDU)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Dr. Katzidis. – Liebe Kolleginnen und Kollegen,
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, sodass wir
am Schluss der Aussprache sind.
Wir können zur direkten Abstimmung kommen, wie
von den antragstellenden Fraktionen von CDU und
FDP beantragt. Ich darf fragen, wer dem Inhalt des
Antrags Drucksache 17/13409 zustimmen möchte. –
Das sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU,
der Fraktion der FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen, der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? –
Sehe ich keine. Enthaltungen? – Wie angekündigt
von den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der
SPD. Damit stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/13409 angenommen wurde.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir bei:
11 Baukindergeld fortführen – Familien beim Erwerb und Bau von Eigenheimen fördern
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/13395
Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Abgeordneten Beckamp
das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege.
Roger Beckamp*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine
Damen und Herren! Unser Land scheidet sich immer
mehr zwischen denen, die auf der sonnigen Eigentümerseite des Lebens stehen, und den anderen. Die
anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Selbst
mancher, der sich vor wenigen Jahren noch ein Eigenheim leisten konnte, muss sich fragen, wer die
Marktpreise von heute noch bezahlen soll, dies jedenfalls dann, wenn er nicht gerade geerbt hat, deutlich über 100.000 Euro verdient oder Abgeordneter
ist, was ungefähr das Gleiche ist. Wenn Sie noch Kinder haben, dann können Sie es gleich vergessen.
Denn Kinder kosten Geld, viel Geld.
Deshalb war es eine gute Idee, dass 13 Jahre nach
dem Auslaufen der Eigenheimzulage im Jahr 2018
das Baukindergeld eingeführt wurde. Das Baukindergeld unterstützt gezielt junge Familien und Alleinerziehende beim erstmaligen Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum mit 1.200 Euro je Kind über
zehn Jahre. Um in den Genuss des Baukindergeld
zu kommen, darf das zu versteuernde Haushaltseinkommen nicht mehr als 90.000 Euro betragen –
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zugegeben ein durchaus stattlicher Betrag – und
zum Zeitpunkt des Antrags muss ein minderjähriges
Kind im Haushalt leben.
Viele Marktbeteiligte bezeichnen das Baukindergeld
als Erfolg. Der Präsident des Verbands Wohneigentum, Manfred Jost, forderte etwa Ende März 2021,
als es auslief, es fortzuführen. Auch der baupolitische
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Kai
Wegner, nannte die Maßnahme Ende September
letzten Jahres – Zitat – „eine Erfolgsgeschichte, die
fortgeschrieben werden sollte.“ Auch die SPD, die
dem Baukindergeld zunächst etwas kritisch gegenüberstand, bekräftigte den vollen Erfolg in Person
von Finanzminister Olaf Scholz.
Nein – die Einwände werden ja kommen –, dieses
Geld fließt nicht direkt in die Taschen von Bauträgern
und Verkäufern, die einfach ihre Preise erhöhen und
das abschöpfen, wie etwa bei der Denkmalförderung. Denn diese Förderung kommt nicht jedem zugute, der sich eine bestimmte Art Immobilie kaufen
will, sondern eben nur Familien bis zu einem bestimmten Einkommen. Das ist gerade kein Gießkannenprinzip, sondern zielgerichtet.
Es hilft all denjenigen, die hier sonst oft überaus
wohlfeil beklatscht werden: Krankenschwestern,
Verkäufern im Einzelhandel, vielen im Mittelstand. Es
hilft eben all denjenigen, die hart arbeiten und leider
nicht geerbt haben oder nicht zu viel Geld durch ihre
harte Arbeit erhalten, um ausreichend Eigenkapital
anzusammeln, um sich ein Eigenheim leisten zu können.
Genau diese Menschen werden derzeit vorrangig mit
voller Härte durch die Coronamaßnahmen getroffen.
Genau diese Menschen arbeiten vorrangig in Kurzarbeit oder müssen um ihre Existenz bangen. Genau
für diese Menschen rückt dadurch das eigene Heim
und damit ein Stück Sicherheit und Freiheit in immer
weitere Ferne.
Ein gutes Beispiel, wie sehr die Coronakrise gerade
diese Menschen verunsichert, ist etwa der Rückgang
der beantragten Eigentumsförderung hier bei uns in
NRW. Im Jahr 2020 ist sie um knapp 40 % zurückgegangen. Das ist auch ein Baustein zum Eigentum
dieser Menschen.
Leider ist die Förderung des Baukindergeldes vor
Kurzem – wie gesagt, Ende März 2021 – ausgelaufen. Wir sind aber der Ansicht – wie auch einige andere seitens der CDU auf Bundesebene –, dass es
weitergeführt werden und die Landesregierung sich
dafür einsetzen soll, und dies gerade für Leute, die
eben nicht in der Lage sind, Eigentum so einfach zu
erwerben, Leute mit Kindern und diejenigen, die
noch mehr Kinder haben wollen, gerade auch in der
Coronazeit.
Aber gerade weil wir von der AfD das beantragen,
werden Sie alle dagegen sein. Das wage ich zu
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vermuten. Das hat zwar nichts mit der Sache zu tun
und sagt mehr über Sie aus als über uns. Damit bin
ich weitgehend am Ende mit meinen werbenden
Worten – Worte, die hier wie immer recht folgenlos
verhallen werden, Worte, die manche von Ihnen als
Zumutung empfinden, weil sie von der AfD kommen.
Aber immerhin sind es Worte, die Sie sich anhören
müssen.

und in gut zwei von drei Fällen wurden bestehende
Immobilien erworben.

Deswegen ein paar Worte zur Schweiz aus der heutigen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. In der
Schweiz ist vor einigen Tagen die Außengastronomie geöffnet worden, in Basel, in Bern, in Zürich –
überall. Das Lächeln ist an den Zürichsee zurückgekehrt, und die ganze Stadt scheint nur auf diesen Tag
gewartet zu haben und sitzt geschlossen auf den
Terrassen, in den Cafés und in Bars. Man lächelt,
man lacht, und das sogar außerhalb der eigenen vier
Wände, an der frischen Luft, gemeinsam mit anderen
Menschen. Dort herrscht das große Glück der kleinen Freiheit, Lebensfreude, Alltagsgenuss.

Kurzum: Das Baukindergeld ist eine Erfolgsgeschichte. Und um diese offenkundige Tatsache festzustellen, bedarf es sicher keines Antrags der AfD,
der lediglich versucht, sich hier mit fremden Federn
zu schmücken.

Obwohl die pandemischen Zahlen der Schweiz weder besser noch schlechter sind als bei uns, gibt es
dort eben keine Paranoia, keine Panik, und kein Passant springt vor Schreck zur Seite, wenn ihm ein Unmaskierter begegnet.
Sind die Schweizer also verrückt geworden oder vielleicht gedankenlos? Nein, es sind schlichtweg Menschen, denen die Freiheit ein höheres Gut ist als der
absolutistische Gesundheitsschutz. Es sind Bürger,
die lieber den Staat kontrollieren, als sich von ihm
kontrollieren zu lassen. Es ist ein Fanal. Das Leben
kann auch weitergehen.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Beckamp. – Als nächster Redner
hat für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kollege Schrumpf das Wort.
Fabian Schrumpf*) (CDU): Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was das gerade seitens des
Antragstellers mit dem Thema zu tun hat, erschließt
sich mir nicht. Aber wenn offensichtlich kein größeres
Bedürfnis besteht, den eigenen Antrag weiter zu begründen, kann ich mich hier auch kurzfassen.
Mehr als 330.000 Familien haben im Förderzeitraum
von 2018 bis 2021 einen Antrag auf Baukindergeld
gestellt. Gerade junge Familien mit kleinen Kindern
haben davon profitiert. Mehr als die Hälfte der Antragsteller haben Kinder unter vier Jahren, und drei
Viertel der Familien haben ein Bruttojahreseinkommen, welches unter 50.000 Euro liegt, bei den meisten davon liegt es sogar unter 40.000 Euro. Gut 60 %
der Anträge wurden in städtischen Regionen gestellt,

Die KfW teilt dazu zusammenfassend mit – Zitat –:
„Aus unserer Sicht hat das Baukindergeld das
Ziel erreicht. Es sollte jungen Familien mit niedrigem Einkommen helfen, Wohneigentum zu erwerben.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Nordrhein-Westfalen erhalten die Menschen über das Baukindergeld
des Bundes hinaus bereits starke Unterstützungsangebote, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, sei es die Eigentumsförderung im Rahmen der
öffentlichen Wohnraumförderung oder aber das Programm NRW.BANK.Wohneigentum.
Diese Angebote richten sich insbesondere an Familien, Alleinstehende und Paare mit mindestens einem
Kind oder schwerbehinderten Haushaltsangehörigen. Bei der Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum wird dabei nicht zwischen dem Neubau
und dem Erwerb bestehender Immobilien unterschieden, die Förderhöhe ist identisch.
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können sich
darauf verlassen, dass sich die CDU auch weiterhin
auf allen politischen Ebenen stark dafür einsetzen
wird, dass sich mehr Menschen den Traum vom Eigenheim verwirklichen können. Einer Aufforderung
der AfD bedarf es dazu sicher nicht. Den Antrag lehnen wir ab. – Herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Schrumpf. – Als nächster Redner
hat für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Becker das Wort.
Andreas Becker (SPD): Frau Präsidentin! Meine
Damen und Herren! Es ist wohl so, das Baukindergeld der Großen Koalition ist ein Baustein, um jungen
Familien zu Eigentum zu verhelfen. Es ist ein Baustein der Wohnraumoffensive, die die Bundesregierung auf Druck der SPD für mehr bezahlbaren Wohnraum gestartet hat. Es läuft seit September 2018. Die
Förderkonditionen sind gerade hier schon dargestellt
worden, die will ich nicht wiederholen, auch nicht,
dass das Baukindergeld sehr gut angenommen wird,
vor allem von Familien mit geringem oder mittlerem
Einkommen. Sie haben davon bisher am meisten
profitiert.
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Die SPD hat erfolgreich darauf gedrängt, den Förderzeitraum bis zum 31. März 2021 zur Überbrückung
coronabedingter Verzögerungen zu verlängern. Das
ist jetzt ausgelaufen, und aus beiden Teilen der Großen Koalition ist zu vernehmen, dass der Drops für
diese Legislaturperiode damit gelutscht ist und das
Thema in Berlin nicht weiter angefasst wird. Insoweit
ist Ihr Antrag nicht mehr zeitgemäß und wird von uns
auch entsprechend abgelehnt.
Davon abgesehen sollten wir uns hier im Landtag
auch weniger um Berlin kümmern, sondern um das,
was wir hier in Nordrhein-Westfalen selbst tun können, und das ist eine Menge. So können wir uns zum
Beispiel fragen, warum die Eigenheimförderung im
Bereich der öffentlichen Wohnraumförderung in
Nordrhein-Westfalen nur unzureichend abfließt.
Auch die Zahlen sind angesprochen worden. Das
Programm ist doch attraktiv. Mit Grunddarlehen von
70.000 bis 128.000 Euro, je nach Kostenkategorie,
zuzüglich diverser möglicher Boni und Tilgungszuschüsse bei einer Einkommensgrenze von 54.600
Euro Jahresbrutto bei zwei Personen mit zwei Kindern, lohnt es sich doch bestimmt, einmal genauer
hinzusehen, was wir bereits vereinbart haben. Wir
haben zu dem Antrag von CDU und FDP im kommunalpolitischen Ausschuss eine entsprechende Anhörung beschlossen.
Wichtig ist mir noch der Hinweis darauf, dass die Förderung von Wohneigentum nur ein Baustein für bezahlbaren Wohnraum sein kann. Es gibt viele andere
Bausteine, ein wichtiger ist auch der Schutz von Mieten und Mietern. Hier, wo wir gerade über das Zusammenwirken von Landes- und Bundespolitik reden, will ich das einmal betonen. Es ist wenig hilfreich, wenn die Landesregierung durch Festlegung
von Förderkulissen Maßnahmen der Bundespolitik
nur in 18 von 396 Kommunen zulässt und ihre Wirkung somit massiv einschränkt.
Wir haben also genug hier im Lande zu diskutieren,
um uns über gutes und bezahlbares Wohnen zu
streiten. Das werden wir auch entsprechend tun. Den
Antrag lehnen wir allerdings ab. – Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit.
(Vereinzelt Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Becker. – Als nächster Redner
hat für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege Paul das Wort.
Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele junge Familien wünschen
sich ein Eigenheim, eine Wohnung in der Stadt oder
ein eigenes Haus, gerne auch im Grünen. Dafür arbeiten sie fleißig, sie sparen darauf hin. Wir Freie Demokraten unterstützen Familien bei diesem Wunsch,
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Sie sollen bei uns in Nordrhein-Westfalen so wohnen, wie sie es wollen.
Wir sehen es so: Eine Wohneigentumsbildung in
breiten Kreisen unserer Bevölkerung tut unserem
Land, unserer Volkswirtschaft, der Stabilität unserer
freiheitlich-demokratischen
Gesellschaftsordnung
gut. Wohneigentum stärkt das Bewusstsein, mitverantwortlich zu sein für das eigene Wohnumfeld, also
für seine Heimat.
Wohneigentumsbildung stärkt die Menschen auch
individuell. Es macht sie unabhängiger und freier in
ihrer Lebensführung. Sie können für ihr Alter vorsorgen. Man kann auch etwas für die eigenen Kinder
und Kindeskinder hinterlassen, etwas aufbauen. Aus
freiheitlicher Haltung unterstützen wir junge Familien
bei uns in Nordrhein-Westfalen, sich Wohneigentum
zu schaffen.
So verstehen wir alle unsere baurechtlichen Erleichterungen, alle Initiativen zur Mobilisierung von Bauland. Deswegen haben wir die Förderung für Wohneigentum hier bei uns in Nordrhein-Westfalen wiederbelebt. Dafür stellen wir uns vor das Einfamilienhaus, einer zutiefst bürgerlichen Wohnform, das Einfamilienhaus, das von interessierter Seite gerne verächtlich gemacht werden soll.
Die Eigentumsförderung unseres Landes unterscheidet übrigens nicht zwischen dem Neubau und dem
Erwerb bestehender Immobilien. Beides wird von
uns, von der NRW-Koalition, von unserer Landesregierung großzügig gefördert. Für selbstgenutztes
Wohneigentum gibt es bis zu 128.000 Euro Förderung und zusätzlich einen Familienbonus von 17.500
Euro je Kind und für barrierefrei errichtete Objekte ein
weiteres Zusatzdarlehen von 10.000 Euro.
Darüber hinaus unterstützt unser Land bei der Eigentumsförderung das Prinzip „Jung kauft alt“. Junge Familien kaufen Bestandsimmobilien. Das müsste gerade auch den Kolleginnen und Kollegen der Grünen
gut gefallen; denn mehr als jede zweite Wohneigentumsförderung ist ein Erwerb älterer Häuser durch
junge Familien. Das schont wertvolle Fläche, bringt
zumeist eine energetische Sanierung mit sich. Uns
Freien Demokraten gefällt das jedenfalls. Außerdem
gibt es noch einen Eigenkapitalersatz und eine Tilgungsnachlass obendrauf.
Aber auch Menschen, die oberhalb der Einkommensgrenzen der öffentlichen Wohnraumförderung
liegen, fällt es schwerer, sich ein Eigenheim zu leisten. Daher hilft unsere landeseigene NRW.BANK
auch Menschen mit mittlerem Einkommen dabei,
sich den Wunsch nach dem Eigenheim zu erfüllen.
Besonders interessant bei diesen Förderdarlehen
sind übrigens die langen Laufzeiten: 20, 25, 30
Jahre. Der Zinssatz ist für die gesamte Darlehnslaufzeit fest, was das Programm gerade in dem derzeitigen Niedrigzinsumfeld besonders attraktiv macht.
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Bei uns in Nordrhein-Westfalen läuft also eine ganze
Menge zugunsten junger Familien, sich den Wunsch
nach einem Eigenheim zu erfüllen. Ob das bald auslaufende Baukindergeld, was die antragstellende
Fraktion thematisiert, so geeignet ist, hier zu helfen,
erscheint uns Freien Demokraten doch recht zweifelhaft. Viel zu oft ist das Baukindergeld einfach in die
Kaufpreise eingepreist worden. Das sieht man auch
an den anhaltend steigenden Preisen für Ein- und
Zweifamilienhäusern in den attraktiv gelegenen
kleinstädtischen und ländlichen Gegenden unseres
Landes.
Ihrem Beschlussvorschlag, der auch im Vorfeld der
Bundestagswahl schon recht plakativ daherkommt,
möchten wir daher lieber nicht zustimmen.
(Beifall von der FDP und Thorsten Schick [CDU])
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Paul. – Für die Fraktion Bündnis
90/Die Grünen hat nun Herr Kollege Klocke das
Wort. Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Lieber Kollege Schrumpf von der CDU, Sie haben die
Frage aufgeworfen, warum sich der Kollege
Beckamp im letzten Drittel seiner Rede mit Aussagen
zur Schweiz und zu Coronafragen hier befasst hat
und nicht zum eigentlichen Antrag gesprochen hat.
Das hat natürlich den Hintergrund, dass diese Reden
bei der AfD im Wesentlichen gehalten werden, um
die eigenen YouTube-Kanäle zu bespielen.
(Zuruf von der AfD)
Das ist natürlich das, was jetzt ins Netz gestellt wird.
Da ja die AfD eng im Schulterschluss mit den Querdenkern unterwegs ist, die glücklicherweise demnächst vom Verfassungsschutz beobachtet werden,
und versucht, die Republik aufzurühren, ist das natürlich das eigentliche Thema.
(Zuruf von der AfD: Das stimmt ja gar nicht!)
Da kann man natürlich versuchen, so einen Antrag
unterzubringen und dann auch zu einem Thema zu
sprechen, um das es gar nicht geht.
(Zuruf von Andreas Keith [AfD])
Denn darum ging es ja gar nicht, aber er hat noch
versucht, das hier unterzubringen, und das ist auch
der eigentliche Sinn des Redebeitrags.
(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])
Zum Antrag zu dem Thema „Baukindergeld“: Ich
frage mich schon, warum wir uns heute damit beschäftigen müssen. Wir sind ja fünf Monate vor der
Bundestagswahl. Danach werden die Karten in Berlin neu gemischt. Warum sich jetzt der Landtag in
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Nordrhein-Westfalen zu einem solchen bundespolitischen Projekt äußern soll, bei dem ganz klar ist, dass
es nicht nur ausläuft, sondern dass eine neue Bundesregierung, in welcher Konstellation auch immer,
sich neu damit beschäftigen muss, kann man sich
schon fragen. Aber wahrscheinlich geht es auch hier
wieder darum, die eigenen Kanäle zu bespielen und
entsprechend Stimmung zu machen.
(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE] – Zuruf
von der AfD)
Wenn man sich das Land Nordrhein-Westfalen und
die entsprechende Fördersituation hier anguckt – darauf ist ja eben von Kollegen der SPD und der FDP
schon hingewiesen worden –, dann stellt man fest,
dass es hier in Nordrhein-Westfalen gute und sinnvolle Möglichkeiten zur Eigenheimförderung, insbesondere seitens der NRW.BANK, gibt.
Ich war am Anfang, als die Programme vorgestellt
worden sind, durchaus etwas skeptisch, weil ich Fragen an dieses Programm hatte. Aber ich habe mich
über den Verlauf bzw. über die Entwicklung regelmäßig informiert und kann jetzt auch von grüner Seite
sagen, dass wir dieses Segment in dieser Größenordnung für richtig halten. Das habe ich auch schon
mehrfach im Beirat „Wohnraumförderung“ der
NRW.BANK gesagt. Ich finde, das ist ein richtiges
und gutes Förderkonzept, um einen gewissen Bedarf
in diesem Land zu bedienen und hier Möglichkeiten
für junge Familien zu schaffen, Wohnraum zu erwerben. Das ist nicht sozusagen in Gänze, sondern das
ist ein Teilsegment. Das finde ich unterstützenswert,
und das heißt, Nordrhein-Westfalen hat hier entsprechenden Möglichkeiten geschaffen. Das ist hier entwickelt worden, und das finden wir auch wichtig.
Beim Baukindergeld waren wir Grüne von Anfang an
skeptisch und kritisch. Da sehen wir uns in der Entwicklung der Zahlen sehr bestätigt.
Ich würde gern zum Ende meiner Rede mit Erlaubnis
der Präsidentin meinen Kollegen Chris Kühn, den
wohnungspolitischen Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, zitieren, der vor einigen Wochen bei der
Debatte im Bundestag zur Auszahlungsbilanz des
Baukindergeldes durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau Folgendes erklärt hat – das ist jetzt sozusagen unsere und auch meine Stellungnahme zu dem
Antrag, der uns von der AfD vorliegt –; Chris Kühn
führte im Bundestag aus:
„Das Baukindergeld ist teuer für die Allgemeinheit
und wirkungslos in der Wohnungskrise. Es ist das
mit Abstand schlechteste bau- und wohnungspolitische Instrument der Großen Koalition. Das
Baukindergeld reizt in Wahrheit so gut wie gar keinen Neubau, dafür jedoch jede Menge Mitnahmeeffekte an. Das kann man den bauwilligen Familien nicht vorwerfen, die sich verständlicherweise
über den satten Zuschuss zu ihrem Vorhaben
freuen. Das Problem ist nicht das Agieren der
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Antragsteller, sondern das Agieren der Bundesregierung. Die Milliarden für das untaugliche Instrument ‚Baukindergeld‘ fehlen dem sozialen Wohnungsbau in Deutschland bitter. Es ist ein absolutes Missverhältnis, dass unter dieser Bundesregierung mit 6,5 Milliarden Euro deutlich mehr
Geld ins Baukindergeld als in den gesamten sozialen Wohnungsbau geflossen ist. Das Recht auf
Wohnen ist vor allem bei der Union“
– und bei der SPD –
„einfach schlecht aufgehoben. Deswegen kann
und darf auch das Baukindergeld keine Zukunft
haben.“
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege,
entschuldigen Sie.
Arndt Klocke (GRÜNE): Das ist die Stellungnahme
meines Kollegen aus der grünen Bundestagsfraktion. Ich schließe mich dem inhaltlich voll und ganz
an. Wir haben im September Bundestagswahlen.
Dann werden die Karten in Berlin neu gemischt.
Ich hoffe, dass eine neue Bundesregierung, die möglicherweise von meiner Partei mit geführt und mit gestellt wird, dieses Instrument sozusagen auf den geschichtlichen Platz stellt, auf den es gehört, und andere sinnvolle und deutlich effizientere Fördermöglichkeiten auch für den Erwerb und den Bau von
Wohnungen in verschiedenen Segmenten auf den
Weg bringen wird.
Den Antrag der AfD-Fraktion werden wir natürlich ablehnen. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege
Klocke, ich habe versucht, Sie nach dem Zitat zu unterbrechen.
(Arndt Klocke [GRÜNE]: Da war ich so im Redefluss!)
– Sie waren so im Fluss.
Es gab nämlich den Wunsch nach einer Zwischenfrage, die sich inzwischen – rechtzeitig angemeldet –
in eine Kurzintervention des Abgeordneten Beckamp
gewandelt hat.
(Arndt Klocke [GRÜNE]: Gut, dann würde ich
auf meinen Platz zurückgehen und von da aus
antworten!)
– Das steht Ihnen frei, wo auch immer Sie die entgegennehmen und darauf entgegnen wollen.
Jetzt hat der Abgeordnete Beckamp für 90 Sekunden
Kurzintervention das Wort.
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Roger Beckamp*) (AfD): Vielen Dank. – Ich gehe davon aus, Sie können gleichzeitig laufen und hören,
Herr Klocke.
Herr Klocke, Sie haben gerade einen grünen Bundestagsabgeordneten zitiert, der sich dahingehend
geäußert hat, dass beim Baukindergeld massive Mitnahmeeffekte zustande kämen. Ich gehe davon aus,
dass Sie sich dessen Aussage hier durch das Zitat
zu eigen gemacht haben.
Daher frage ich mich, wie es zu Mitnahmeeffekten
kommen soll, wenn die Verkäufer, die Bauträger oder
wer auch immer, doch gar nicht wissen, ob die Käufer – eben diese Familien – in den Genuss einer solchen Förderung von Baukindergeld kommen. Sie
kennen ja nicht das Einkommen dieser Familie. Sie
wissen teilweise auch nicht, ob die ein Kind haben.
Wenn einfach nur Leute bei ihnen ein Haus oder eine
Wohnung kaufen, dann wissen sie eben nicht, ob
diese so gefördert werden und können es auch nicht
einpreisen.
Ganz anders ist es etwa im Bereich der Denkmalförderung. Da gibt es extra Objekte, die nur auf Denkmalförderung ausgelegt sind. Da haben Sie nachher
nur Zahnärzte und Rechtsanwälte stehen, die Steuern sparen wollen. Das ist ein ganz anderes Modell.
Mitnahmeeffekte beim Baukindergeld halte ich für
fragwürdig. – Danke.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Beckamp. – Herr Kollege Klocke,
bitte sehr.
Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. –
Das schätze ich anders ein, deutlich anders ein.
Diese Mitnahmeeffekte sind klar zu belegen. Das besagen auch die Statistiken. Das ist beispielsweise
aus den Zahlen der Auszahlungsbilanz der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die dem entsprechenden
Gremium, also dem Bauausschuss in Berlin, vorgelegt werden, klar ersichtlich. Deswegen halte ich an
dieser Auffassung eindeutig fest.
Das ist ein zentrales Argument, dass es eben nicht
die Menschen trifft, die man eigentlich damit unterstützen und fördern will, und dass auf der anderen
Seite Milliarden von Euro investiert werden, die in anderen Kanälen, in anderen Förderinstrumenten deutlich besser aufgehoben wären: in den zahlreichen
Fördermöglichkeiten, die die Länder und die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften oder die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften im Bereich
der Förderung des sozialen Wohnungsbaus haben.
Da würden wir diese über 6 Milliarden Euro deutlich
sinnvoller aufgehoben sehen. Es geht um ein gewisses Preissegment und darum, Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen eine gute Mietwohnung oder eine gute Eigentumswohnung zu organisieren.
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Ansonsten habe ich klar ausgeführt: Die nordrhein-westfälischen Förderbedingungen über die NRW.BANK
finde ich begrüßenswert und richtig. Das Baukindergeld auf Bundesebene lehnen wir ab, und deshalb
werden wir auch Ihren Antrag ganz klar ablehnen.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Klocke. Das waren Kurzintervention und Erwiderung. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Scharrenbach hat jetzt das Wort
für die Landesregierung.
(Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat,
Kommunales, Bau und Gleichstellung: Du
gucktest so irritiert!)
– Ja, ich war auch ganz im Fluss. Alles gut!
Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Panta rhei. – Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen
und Herren Abgeordneten! Grundlegend: Freiheit,
Eigenverantwortung und Sozialverpflichtung sind die
tragenden Säulen der sozialen Marktwirtschaft. Die
Eigentumsverfasstheit ist eben ein sicherer Garant
einer demokratischen Grundordnung.
Vor diesem Hintergrund gehört die Vermögensbildung zu einem festen Auftrag staatlichen Handelns –
jedenfalls aus Verständnis einer Christdemokratie
und einer Freidemokratie in Nordrhein-Westfalen.
(Beifall von der CDU)
Die Vermögensbildung zum Zwecke der individuellen Vorsorge ist eben Zeichen praktischer Eigenverantwortung und dieser Sozialverpflichtung. Deshalb
fördern wir als Staat auch diese Vermögensbildung.
Herr Abgeordneter Klocke, ich übersetze jetzt mal,
was Sie gesagt haben: Sie haben sich für die Programme der NRW.BANK bedankt, aber die Programme der NRW.BANK werden im Auftrag der Landesregierung aufgesetzt. Insofern nehme ich das
dann auch mal als Dank an die Landesregierung
Nordrhein-Westfalens wahr, was wir hier zur Stärkung der Vermögensbildung der unteren Einkommensgruppen im Besonderen, aber auch der mittleren Einkommensgruppen in Nordrhein-Westfalen auf
den Weg gebracht haben.
Das NRW.BANK-Kreditprogramm für die mittleren
Einkommensgruppen war eine Idee der NordrheinWestfalen.BANK, und die Stärkung der Vermögensbildung und der Eigentumsbildung, im Besonderen
der unteren Einkommensgruppen, war eine Initiative
der Landesregierung, nachdem die Vorgängerregierung die Eigentumsbildung im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung – offen gesagt – geschrottet hat.
(Beifall von der CDU)
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Vor dem Hintergrund darf ich gerne eine Frage zurückgeben. Vielleicht beantworten Sie sie im Zuge einer Kurzintervention oder einer Zwischenfrage. Herr
Abgeordneter, Sie haben für die Grünen Ihren Kollegen aus dem Deutschen Bundestag zitiert und sehr
deutlich gemacht, dass die grüne Bundestagsfraktion
das Baukindergeld als Leistung zur Vermögensbildung, auch als Leistung zur Eigentumsförderung ablehnt. Das ist umso erstaunlicher, als dieses Geld,
das Sie gerade dargelegt haben, überwiegend in den
Bestandserwerb von Immobilien gegangen ist. Das
ist nachhaltiger, als wenn wir jetzt überall Neubau betreiben würden. Aber das sei Ihrer Wertung überlassen. Offenkundig wollen Sie jetzt doch den Neubau
fördern. Wir haben ja nichts dagegen, wenn wir dann
mehr Flächen auch in Nordrhein-Westfalen bekommen. Wenn grüne Ratsfraktionen den Weg dann freimachen, wäre das sehr zu begrüßen, auch im Sinne
einer Mietenstabilisierung in unserem Bundesland.
Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sie haben
ausgeführt, Sie lehnen dieses Instrument der Eigentumsförderung Vermögensbildung ab. Aber Sie haben jetzt nicht gesagt, was die Antwort der Grünen
auf Eigentumsbildung und Vermögensförderung ist.
Was wollen Sie denn stattdessen? – Gar keine Eigentumsförderung mehr auf Bundesebene? Ist das
jetzt die Aussage, die Zielrichtung, die Sie beschreiten wollen? Oder wollen Sie intensiver das Nordrhein-Westfalen-Modell im Rahmen der Wohnraumförderung auf die Bundesebene bringen? Das wäre
sehr zu begrüßen, weil diese öffentliche Wohnraumförderung, die wir in Nordrhein-Westfalen auf den
Weg gebracht haben, durchaus Exportschlager sein
darf. Da hätten wir noch nicht einmal etwas dagegen,
weil es insofern Qualitätsausdruck wäre.
(Vereinzelt Beifall von der CDU und Dr. Werner Pfeil [FDP])
Sie haben gemerkt, auch die Landesregierung hat zu
dem Inhalt des eigentlichen Antrags wenig darzulegen, weil sich die Bundesregierung letztendlich darauf verständigt hat, das Instrument des Baukindergeldes einer Überprüfung zu unterziehen. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird im Sommer 2021
vorliegen.
Ich bin mir sicher, dass die dann wahlkämpfenden
Fraktionen oder auch die Bundesregierung, die sich
dann findet, sich intensiv mit der Überprüfung des
Baukindergeldes auseinandersetzen werden, aber
nichtsdestotrotz auch in der Zukunft auf Vermögensbildung und Eigentumsförderung in der Bundesrepublik Deutschland als Ausdruck von Freiheit, Eigenverantwortlichkeit und Sozialverpflichtung setzen
werden.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Minister,
es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Herrn Abgeordneten Beckamp. Wollen Sie die zulassen?
Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Nicht Herr Klocke?
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Klocke hat
sich für eine Kurzintervention angemeldet.
Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Ach so, okay. Wunderbar.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wir haben wirklich
alles. Dieses Parlament erfüllt fast alle Erwartungen.
Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Dann machen wir das so.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abgeordneter Beckamp.
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Sie sind am
Ende Ihrer Rede. – Dann gebe ich jetzt Herrn Kollegen Klocke das Wort für 90 Sekunden Kurzintervention, und Ihnen, Frau Ministerin, schalte ich gleich
das Mikro frei zur Erwiderung. Bitte sehr, Herr Kollege Klocke.
Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. –
Ich habe drei Punkte, Frau Ministerin.
Der erste ist: Es ist nicht das erste Mal in den letzten
Jahren, dass Sie einen AfD-Antrag zum Anlass nehmen, mit uns in den Diskurs zu gehen. Ich gehe
gerne mit Ihnen in den Diskurs. Wir tauschen uns ja
auch gelegentlich aus. Aber dafür braucht es keine
AfD-Anträge. Das haben Sie schon einmal so gemacht. Das war einmal sehr emotional an einem
Abend hier, das war jetzt bei Ihnen deutlich ruhiger.
Es braucht nicht AfD-Anträge, damit CDU und Grüne
oder grüner Bausprecher und die CDU-Bauministerin
sich inhaltlich austauschen. Dafür brauchen wir Herrn
Beckamp nicht. Ich glaube, das kriegen wir ohne ihn
hin. Sie sollten in Zukunft die AfD-Anträge nicht mehr
nutzen, um mit mir inhaltlich zu streiten.
(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])

Roger Beckamp*) (AfD): Frau Ministerin, es tut mir
selber leid, dass ich nicht Herr Klocke bin. Insofern
bitte ich um Nachsicht. Sie haben ja das Hohelied
des Baukindergeldes gesungen, was ich sehr unterstütze, haben sich dann aber hauptsächlich mit Herrn
Klocke von den Grünen beschäftigt, was er daran zu
mäkeln habe.
Insofern – Sie haben leider keine Stimme hier im Parlament –: Darf ich davon ausgehen, dass Sie dem
Baukindergeld positiv gegenüberstehen und unseren
Antrag entsprechend unterstützt hätten, wenn Sie
hier eine Stimme hätten?
Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Herr Abgeordneter,
zuhören hilft an der Stelle. Ich habe deutlich gemacht, dass das Baukindergeld gerade einer Überprüfung unterzogen wird, das Ergebnis dieser Überprüfung im Sommer 2021 vorliegt und sich dann alle
Parteien gerne damit auseinandersetzen können, was
sie in der zukünftigen Legislaturperiode des Deutschen Bundestages als Maßnahme zur Eigentumsförderung und Vermögensbildung vorsehen werden.
(Beifall von der CDU)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: So, das war die
Zwischenfrage.

Punkt 2, zur NRW.BANK und zu dem Programmen:
Da Sie und auch andere Kabinettskollegen wie Herr
Wüst mich in den letzten vier Jahren kennengelernt
haben, wissen Sie, dass ich bei Sachen, die mir vorher
ferner standen, wenn ich die als richtig erkenne, …
Vizepräsidentin Angela Freimuth: 90 Sekunden,
Herr Kollege.
Arndt Klocke (GRÜNE): … bereit und in der Lage
bin, eine andere Position zu beziehen. Das habe ich
bei der Eigentumsförderung und bei den Programmen der NRW.BANK gemacht.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege Klocke.
Arndt Klocke (GRÜNE): Der dritte Punkt, zum Abschluss – ich weiß, ich bin über der Zeit –.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ja, aber deutlich.
Arndt Klocke (GRÜNE): Wenn wir über Flächen
sprechen: Wir haben gestern gerade über das
Thema „Share Deals“ diskutiert.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege!

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Ich wäre dann auch
am Ende meiner Rede.

Arndt Klocke (GRÜNE): Wenn die CDU und die
FDP bereit gewesen wären, diesen Weg mitzu-
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gehen, dann könnten wir ganz andere Flächenreserven in Nordrhein-Westfalen erschließen, als das
heutzutage der Fall ist. – Danke, Frau Präsidentin.

Ich darf als erste Rednerin der Kollegin Erwin das
Wort für die Fraktion der CDU geben. – Bitte sehr,
Frau Abgeordnete.

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 90
Sekunden Kurzintervention heißen 90 Sekunden und
nicht das Ganze mal zweieinhalb.

Angela Erwin*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in einer immer schneller werdenden Welt, einer Welt, die
weitestgehend durch Digitalisierung geprägt wird.
Fragen wir uns einmal selbst, inwieweit wir uns ein
Leben heutzutage noch ohne Handy, ohne Laptop,
ohne E-Mails vorstellen können.

(Zuruf von der SPD: Er dachte pro Punkt!)
Frau Ministerin.
Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau
Präsidentin. – Da ich jetzt den dritten Punkt infolge
Ihres Einschreitens in der Summe nicht verstanden
habe, würde ich auf eine Erwiderung verzichten.
(Bodo Löttgen [CDU]: Das war ja auch außerhalb der 90 Sekunden! – Christian Dahm
[SPD]: Jetzt ist die Präsidentin schuld!)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das steht Ihnen
selbstverständlich frei, Frau Ministerin.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Das bleibt auch beim
Blick in die Runde so. Insofern sind wir am Schluss
der Aussprache.
Wir können zur direkten Abstimmung kommen, weil
die antragstellende Fraktion dieselbige beantragt
hat. Wer also dem Inhalt des Antrages Drucksache
17/13395 zustimmen möchte, den darf ich bitte jetzt
um das Handzeichen bitten. – Das sind die Abgeordneten der antragstellenden Fraktion sowie der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gegenstimmen? – Das
sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der
SPD, der FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Der guten Ordnung halber: Gibt es eine Kollegin
oder einen Kollegen, der oder die sich der Stimme
enthalten möchte? – Das ist erkennbar nicht der Fall.
Dann stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache
17/13395 nicht die Mehrheit des Hauses gefunden
hat und somit abgelehnt ist.
Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt
12 Effektive Strafverfolgung dank grenzüberschreitender Sicherung von elektronischen Beweismitteln unter Gewährleistung deutscher Schutzstandards
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13407

Doch was wir einerseits mit vielen Vorteilen assoziieren, birgt nicht selten auch Gefahren – Stichwort „Cyber-Kriminalität“. Aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung verlagert sich auch die Kriminalität zusehends in die weltweiten Netze. Moderne Kommunikationsmittel werden immer häufiger missbraucht,
um Straftaten wie Darstellungen des sexuellen Missbrauchs, illegalen Waffenhandel, Wirtschaftskriminalität oder auch terroristische Angriffe zu begehen oder vorzubereiten.
Dienste und Apps sind häufig der einzige Ort, an dem
die Ermittler Hinweise auf den Urheber einer Straftat
finden und an dem sie für Gerichtsverfahren verwendbare Beweismittel einholen können.
Fakt ist: Die Dimensionen des Internets sind derart
groß, dass sich rechtliche Probleme ergeben, denen
wir begegnen müssen.
Fakt ist auch: Das Internet kennt keine Grenzen.
Dienste können überall zur Verfügung gestellt werden. Firmensitze, Mitarbeiter oder physische Infrastrukturen sind nicht zwingend erforderlich.
Fakt ist zudem: In Deutschland wurde bereits eine
Vielzahl von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Auf
EU-Ebene sind ausreichend harmonisierte Regelungen
bislang jedoch Mangelware. Umfangreiche Rechtshilfeabkommen stellen große Hürden dar, und Ermittlungsverfahren dauern oft sehr lange.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die
rechtlichen Rahmenbedingungen an das digitale
Zeitalter anpassen. Wir müssen der Justiz und den
Strafverfolgungsbehörden Instrumente für den Umgang mit den heutigen Kommunikationsmethoden
von Straftätern an die Hand geben, um gegen moderne Formen der Kriminalität vorgehen zu können.
Lassen Sie mich das anhand von zwei Beispielen
verdeutlichen.
Das erste Beispiel ist ganz simpel Facebook. Nehmen wir an, dass eine Person in Deutschland einer
Straftat verdächtigt wird und es zur Beweisführung
entsprechender Daten von Facebook bedarf. Diese
Daten befinden sich zum Teil auf Servern in Irland.
Im zweiten Beispiel wird ein Unternehmen im Münsterland das Opfer eines Hacker-Angriffs, und die Ermittlungen führen zu Servern in Dänemark.
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Die Folge ist: Die Polizei muss sich mit Rechtshilfeersuchen an die irischen bzw. die dänischen Behörden
wenden. Wieso? – Deutsche Behörden dürfen keine
direkten Anfragen an ausländische Unternehmen
stellen, sodass man stets auf die Unterstützung der
ausländischen Kollegen angewiesen ist. Die Konsequenz sind lange Ermittlungsverfahren, obwohl gerade die Zeit manchmal eine immens wichtige Rolle
spielt. Nicht selten können Beweismittel binnen kürzester Zeit vernichtet oder unbrauchbar gemacht
werden.
Zudem muss man sich vor Augen führen, dass nirgends in der Welt so viele Bilder und Filme über sexuellen Missbrauch von Kindern verbreitet werden
wie in der Europäischen Union; fast 90 % aller Webseiten weltweit liegen auf europäischen Servern.
Man muss daher nicht nur den grenzüberschreitenden Beweismittelaustausch erleichtern, sondern benötigt auch eine Meldepflicht für Internetprovider.
Mit der E-Evidence-Verordnung hat die Europäische
Union einen Vorschlag vorgelegt, wie die grenzüberschreitende Beweismittelgewinnung beschleunigt
werden kann. Die Voraussetzung für den Einsatz
derartiger Instrumente ist, dass sie strengen Schutzmechanismen für die Grundrechte unterliegen. Nicht
selten sorgt jedoch der Datenschutz für Umsetzungsschwierigkeiten. Natürlich muss der Datenschutz ein
elementarer Grundsatz sein und bleiben. Allerdings
dürfen wir nicht zulassen, dass ihn Kriminelle für ihre
Verbrechen missbrauchen.
Land, Bund und EU müssen nun gemeinsam schnellstmöglich eine Lösung finden. Denn jeder Tag, an dem
wir der Justiz und den Strafverfolgungsbehörden
keine weiteren Werkzeuge an die Hand geben, spielt
den Kriminellen in die Hände.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, digitale Beweismittel und Internetermittlungen werden zunehmend an
Bedeutung gewinnen. Wir alle sind hier in der Pflicht.
Neue Technologien erfordern neue rechtliche Rahmenbedingungen. Dafür sollten wir uns gemeinsam
einsetzen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von
der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Frau Kollegin Erwin. – Für die weitere antragstellende Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Pfeil von
der FDP das Wort.
Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Antrag fordern wir
die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene und
bei der Justizministerkonferenz im Herbst für eine zügige Schaffung eines europäischen Rechtsrahmens
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für die grenzüberschreitende Gewinnung elektronischer Beweismittel im Strafverfahren starkzumachen, wobei – das sage ich direkt dazu, und auch
Frau Erwin hat darauf hingewiesen – dies grundrechtskonform geschehen muss.
Worum es geht, hat die Kollegin Erwin soeben erklärt. Wir haben bereits eine Rechtsnorm, die angewandt wird. Gemäß dem Budapester Übereinkommen des Europarates über Computerkriminalität, das
weiterhin bestehen bleiben soll, sind Sicherungsanordnungen möglich, wenn Anlass zu der Annahme
besteht, dass die Computerdaten besonders verlustoder änderungsgefährdet sind. Ein Vorgehen hiergegen dauert jedoch.
Die EU-Kommission hat daher 2018 einen neuen
Verordnungsvorschlag vorgelegt, mit dem sie Beweisübermittlungen erleichtern will. Eine solche Verordnung muss jedoch – das sei an dieser Stelle gesagt – sowohl innerstaatlichen Grundrechten genügen als auch europarechtskonform sein. Daran bestehen bei dem Verordnungsentwurf der Kommission erhebliche Zweifel.
Nach dieser Verordnung sollen Strafverfolgungsbehörden künftig grenzüberschreitend und unmittelbar
bei Serviceprovidern anderer Mitgliedstaaten die
Herausgabe digitaler Daten als mögliche Beweismittel für ein Strafverfahren erzwingen dürfen.
Der Deutsche Anwaltsverein hat in seiner Stellungnahme vom September 2018 darauf hingewiesen,
dass die Justizbehörden des Vollstreckungsmitgliedstaates zur Gewährleistung eines ausreichenden
Grundrechtsschutzes frühzeitiger und stärker in das
Verfahren durch eine Notifikation über den Erlass
und eine Möglichkeit der Überprüfung der Anordnung
eingebunden werden sollen. Des Weiteren soll es einen Richtervorbehalt und eine Informationspflicht an
den Betroffenen geben.
Der Deutsche Richterbund kritisierte in seiner Stellungnahme, dass damit die Verantwortung zum
Schutz von Grundrechten von Staaten auf private
Firmen übertragen werde. Außerdem wird befürchtet, dass damit eine Abkehr vom bewährten Prinzip
europäischer Zusammenarbeit in justiziellen Fragen
einhergehe; so prüfen zum Beispiel bei europäischen
Haftbefehlen immer noch die Gerichte.
Bisher hat die Bundesregierung die Verordnung in der
vorliegenden Fassung wegen der einschneidenden
Maßnahmen in Bezug auf den deutschen Grundrechtsschutz abgelehnt. Bei unserem CDU/FDP-Antrag geht es darum, auf der Grundlage der allgemein
anerkannten europäischen und deutschen Grundwerte und Grundrechte eine wirksame Regelung zu
schaffen.
Wenn Sicherheitsbehörden effektiv gegen Kriminalität vorgehen wollen, spielt die Zeit eine wichtige
Rolle. Um in Zukunft einen schnelleren Zugriff auf
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elektronische Beweismittel zu erhalten, ist es deshalb auch sinnvoll und notwendig, bessere Verfahren
zur Beweiserlangung einzuführen.
Der Verordnungsvorschlag der Kommission muss jedoch verbessert werden. Das war auch dem Europäischen Parlament bewusst. Die Abgeordneten forderten deshalb im Dezember 2020, die Verordnung
dahin gehend zu ändern, dass ein stärkerer Grundrechtsschutz gewährleistet wird. Die Parlamentsposition, die eine Mehrheit der Abgeordneten im Dezember 2020 im Ausschuss für Justiz und Inneres
beschloss, verlangte daher Schutzmechanismen gegen problematische Behördenabfragen.
Danach sollen die Behörden im Sitzstaat eines Anbieters über die Anordnung zur Herausgabe von Beweismittel informiert werden und dagegen Einspruch
einlegen können. Hierdurch sollen nationale Schutzbestimmungen zugunsten einzelner Berufe, wie zum
Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte oder Journalisten,
besser berücksichtigt werden. Außerdem soll es einen besonderen Schutz bei Staaten wie Polen und
Ungarn geben, gegen die ein Verfahren gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit nach Art. 7 des
EU-Vertrages läuft.
Wenn solche Länder Anordnungen zur Herausgabe
von Verkehrs- und Inhaltsdaten haben, soll es einer
expliziten Genehmigung durch den ausführenden
Mitgliedstaat bedürfen. Entgegen dem Drängen der
EU-Staaten zu einer Sechsstundenfrist sprechen
sich die EU-Abgeordneten für 16 Stunden in Notfällen aus; ansonsten für zehn Tage.
Der E-Evidence-Verordnungsentwurf der Kommission ist in der vorliegenden Fassung ungenügend
und muss grundrechtlich überarbeitet werden. Wir
fordern die Landesregierung dazu auf, dies zu unterstützen. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Dr. Pfeil. – Als nächster Redner hat für
die Fraktion der SPD Herr Kollege Körfges das Wort.
Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Wir haben im vorliegenden Fall bei der Problembeschreibung – das beginnt
beim Titel des Antrags und geht sowohl über die
schriftliche Begründung als auch über die Wortmeldungen der Kollegin Erwin und des Kollegen Dr. Pfeil
hinweg – sehr viel Nähe zu dem, was die Vertreterinnen und Vertreter der regierungstragenden Fraktionen hier erklärt haben. Denn eine effektive Strafverfolgung durch eine grenzüberschreitende Sicherung
von elektronischen Beweismitteln unter Gewährleistung deutscher Schutzstandards ist überfällig und
nötig. Das ist auch ein guter Gedanke, den wir hier
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alle nach vorne bringen sollten. Insoweit gibt es keine
großen Unterschiede.
Ebenso wie der Vorredner und die Vorrednerin halten auch wir es für absolut notwendig, wirkungsvolle
Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität im Internet und zur Sicherung von Beweisen, die auf elektronischem Wege zu sichern sind, herbeizuführen.
Kein Problem.
Wir sehen allerdings auch – da bin ich Herrn Kollegen Dr. Pfeil sehr dankbar – die Notwendigkeit, dass
das, was in diesem E-Evidence-Paket drin ist, genau
angeschaut wird. Denn bei allem Zutrauen in die
meisten demokratischen Strukturen der EUMitgliedstaaten gibt es eine Reihe von Fragen, die
wir ganz dringend unter dem Aspekt unserer deutschen Grundrechte, aber auch allgemeingültiger Persönlichkeitsrechte beantworten müssen.
Das, was schriftlich vorliegt – ich bin, wie gesagt sehr
dankbar für den Wortbeitrag von Herrn Dr. Pfeil –,
gibt einen Hinweis auf Herausforderungen im Detail.
Wenn es nur Herausforderungen im Detail wären,
würden uns ganz schnell einig werden und wir hätten
als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten
kaum Bedenken, zuzustimmen.
Aber es ist eben mehr als ein Detail. Der Deutsche
Anwaltsverein ist bereits zitiert worden, und ich zitiere jetzt eine ganz neue Stellungnahme, eine Presseerklärung vom 22.04. Darin weist der Deutsche
Anwaltsverein darauf hin, dass private Dienstleister
die Rechtmäßigkeit grundrechtsrelevanter Anforderungen nicht überprüfen können und dürfen. – Das
ist genau richtig.
Der EDV-Gerichtstag beschäftigt sich mit diesem
Thema. Ich bin ganz nah bei der Kritik der Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament,
die unter anderem von der Kollegin Sippel deutlich
artikuliert worden ist. Sie haben gesagt: Liebe Leute,
das geht so einfach nicht. – Das sieht im Übrigen
auch der Datenschutzbeauftragte des Bundes so.
Insoweit sind mehr als Details zu klären. Wenn wir
alle wirksam Beweismittel sichern, Cyberkriminalität
eindämmen und gleichzeitig Grundrechte sichern
wollen, reicht mir das, was im Antrag als Forderung
steht, nicht aus. Das ist ein gut gemeinter Ansatz,
eine gute Problembeschreibung. Aber das Ganze
auf Wiedervorlage zu legen – die Justizministerkonferenz hat sich schon einmal damit beschäftigt –,
ohne irgendeine Vorstellung davon zu haben, wie wir
die Grundrechtskonformität herstellen können, und
eine Aufforderung, sich damit zu beschäftigen, nach
Berlin und von Berlin nach Brüssel zu bringen, ist ein
wenig zu kurz gesprungen.
Wir hätten uns gewünscht, das Verfahren einer Beratung im Ausschuss zu haben. Wir hätten uns Sachverständige zu dem Thema anhören können. Es gibt
viel gutes Material, das wir hätten überprüfen kön-
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nen. Dann hätten wir womöglich einen viel konkreteren Ansatz finden können, um uns als NRW-Landtag
in die Angelegenheit einzubringen.
Das Problem ist erkannt, der Antrag ist gut gemeint.
Aber ich finde, er hätte besser gemacht sein können.
Wir würden uns eine Anhörung wünschen, und wenn
es zu dieser Anhörung aufgrund Ihres Antrags nicht
kommt, haben wir uns als Arbeitskreis „Recht“ in der
SPD-Fraktion überlegt, dass wir bei passender, sich
kurzfristig ergebender Gelegenheit den nötigen Anlass dafür liefern wollen, sodass wir auch Sachverständige zu dem Thema anhören können.
Die Problematik ist klar; da sind wir nahe beieinander. Aber der Lösungsweg ist uns unzureichend.
Deshalb werden wir uns enthalten. – Vielen Dank.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Körfges. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun Herr Kollege Abgeordneter Engstfeld das Wort.
Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns Grünen ist bewusst, dass Cyberkriminalität zunimmt und viele Beweismittel rein digital existieren.
Die Bekämpfung von Cyberkriminalität stellt eine
große, weltweite Herausforderung für alle Staaten
dar. Zu den mit Cyberkriminalität in Zusammenhang
stehenden Straftaten sind vor allem Straftaten in Zusammenhang mit der Darstellung sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie Menschenhandel, illegaler Waffenhandel und Wirtschaftskriminalität zu zählen.
Uns ist daher bewusst, dass die Bekämpfung der Cyberkriminalität nicht allein eine innerstaatliche Aufgabe ist, sondern Handeln und Kooperationen zwischen den Staaten auf internationale Ebene und
selbstverständlich auch auf der europäischen Ebene
erfordert.
Daher lehnen wir den Antrag vom Ansatz und von
der Stoßrichtung her nicht ab. Wir sehen, wie wichtig
es ist, für die grenzüberschreitende Gewinnung elektronischer Beweismittel in Strafverfahren schnellere
Verfahren zu entwickeln.
Allerdings ist die europäische Initiative des E-Evidence-Pakets nicht ohne Kritik. Die Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament hat den Vorschlag
unter anderem wegen der zu kurzen Fristen zur
Übermittlung und wegen der fehlenden Kontrolle gegen missbräuchliche Übermittlungsanforderungen –
zum Beispiel aus Ungarn – abgelehnt.
Sie fordern im Beschlussteil des Antrags die Landesregierung auf, die Thematik für die Justizministerkonferenz im Herbst anzumelden, um über den Fortgang
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der Verhandlungen zu beraten und weitere Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Ganz ehrlich: Um die Thematik für die Justizministerkonferenz im Herbst anzumelden, sind kein Antrag
und kein Auftrag durch das Parlament notwendig.
Das kann die Landesregierung jederzeit ganz einfach selber machen. Ich verstehe diesen Punkt nicht
richtig.
Wir werden uns, weil die Stoßrichtung richtig ist, wir
aber noch ein paar Fragen haben, bei der Abstimmung enthalten. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Kollege Engstfeld. – Für die Fraktion der AfD hat
nun Herr Abgeordneter Röckemann das Wort.
Thomas Röckemann (AfD): Ehrgeiz ist die letzte
Zuflucht des Versagers. – Dieses Zitat wurde von
Oscar Wilde geprägt. – Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Selten hat ein altparteilicher Antrag
so offen und schonungslos dargelegt, welche Missverhältnisse existieren und warum.
Auf nicht einmal drei Seiten erklärt man uns, weshalb
das System EU insbesondere auf dem Gebiet der
grenzüberschreitenden Kriminalitätsbekämpfung so
desaströs ist und warum es nicht funktionieren kann. –
Bravo.
Ich hatte Ihnen gestern bereits erklärt, dass die AfD
das System der EU für gescheitert hält und auf den
Dexit setzt. Die EU sollte uns Wohlstand, Frieden
und weniger Kriminalität bescheren – und nun dies.
Natürlich wissen alle, dass grenzüberschreitende
Kriminalität seit jeher einer besonderen Problematik
unterliegt. Unterschiedliche Ermittlungsbehörden,
verschiedene Kompetenzverteilungen, gegebenenfalls konkurrierende Zuständigkeiten – all das sind
Probleme, die sofort nicht nur jedem Praktiker, sondern jedem Laien in dieser Thematik einfallen und die
schnell zu erklären sind.
Doch während wir uns seit Jahren beinahe mantraartig von der angeblich guten polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in der EU erzählen, leidet
die Bevölkerung in Deutschland nicht nur unter reisenden Banden, die grenzüberschreitend aktiv sind,
sondern auch unter der Internetkriminalität.
Nun, zum Ende der Legislatur, wird es für Sie also
interessant, dass grenzüberschreitende Ermittlungsverfahren mit grenzüberschreitenden Beweissicherungsverfahren zeitnah durchgeführt werden müssen. Sie beschreiben die Dauer der Verfahren. Wörtlich steht in Ihrem Antrag: „Ermittlungsverfahren
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dauern in Europa oftmals sehr lange.“ – Ist das die Erkenntnis, die Sie in vier Jahren gewonnen haben? –
Donnerwetter.
Meine Damen und Herren Kollegen, vernehme ich
vielleicht so etwas wie flüsterleise Kritik an der EU?
Fragen Sie sich vielleicht, was all die Beamten, Angestellten und Apparatschiks in Brüssel den ganzen
Tag so tun, wenn einfache Ermittlungsanfragen
ewige Zeit benötigen?
Tatsächlich statuiert Ihr Antrag, dass gerade im Hinblick auf Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität EU-weit Regelungslücken bestehen. Ihre
Lösung: noch mehr EU. – Das ist getreu dem Motto
„Die Menge macht das Gift“. Die EU kann es aber
nicht, deshalb lautet unsere Lösung: Rückbesinnung
auf die Interessen Deutschlands.
Da hilft es auch nicht, dass versucht wird, dieses
Problem mit dem E-Evidence-Paket – nur zur Erinnerung: Gerichtssprache ist Deutsch – zu lösen. Zukünftig sollen Staatsanwälte und Richter die notwendigen die Daten der Unternehmen direkt anfordern
können, ohne Rechtshilfeersuchen in den Ländern
zu stellen, in denen die jeweiligen Unternehmensserver stehen. Dumm nur, dass sich die Bundesregierung dagegenstellt. Nach deren Ansicht fehlt es bislang an einer umfassenden Verpflichtung zur Grundrechtsprüfung. Das haben wir heute mehrfach gehört.
Zurzeit greift die Bundesregierung mit dem Infektionsschutzgesetz massiv in die Grundrechte der Bürger in Deutschland ein – und das, obwohl namhafte
Staatsrechtler das Gesetz für verfassungswidrig halten und deutsche Oberverwaltungsgerichte Teile des
Gesetzes außer Kraft setzen. Wenn diese Bundesregierung, die es mit den Grundrechten offenbar
nicht ganz so genau nimmt, auf Grundrechtsverletzungen durch das E-Evidence-Paket hinweist, dann
sollten alle Alarmglocken schrillen.
Diese Bedenken scheinen auch Ministerpräsident
Laschet egal zu sein. Sicherlich möchte er sich mit
seiner CDU für den Kanzlerposten in Stellung bringen. Was hilft da mehr, als den knallharten Sheriff zu
spielen – und das sogar außerhalb seines Distrikts?
Eigentlich befasst sich der Antrag nämlich mit einer
Bundesangelegenheit. NRW ist originär gar nicht zuständig. Deshalb handelt es sich um einen Schauantrag, um einen Wohlfühlantrag, der wieder beweist,
dass die Hemmschwelle zu Grundrechtseingriffen
bei den regierenden Parteien Teppichkantenhöhe erreicht hat.
Die Besprechung heute hat auch gezeigt, dass SPD
und Bündnis 90/Die Grünen diesbezüglich keine großen Hindernisse in den Weg legen werden. Die Grünen wollen sich enthalten, bei der SPD ist es nicht viel
anders. Das passt zum Tenor; Grundrechte werden
von den alten Parteien nicht mehr so hoch gehalten.
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Ich sage zu Ihrem Antrag: Gut gemeint ist nicht gut
gemacht. Besser, Sie nehmen Ihren Antrag zurück.
Wir werden ihn jedenfalls ablehnen.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Röckemann. – Als nächster Redner hat für die Landesregierung Herr Minister Biesenbach das Wort.
Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Der Umgang mit elektronischen Beweismitteln gewinnt bei
der Verfolgung von Straftaten immer mehr an Bedeutung und stellt die Praxis vor immer neue Herausforderungen. Die meisten Rednerinnen und Redner vor
mir haben das deutlich gemacht.
Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der grenzüberschreitenden Gewinnung elektronischer Beweismittel hat die Europäische Kommission einen
Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt, mit dem sich
der gemeinsame Antrag der Fraktionen von CDU
und FDP auseinandersetzt. Ich erspare mir, all die
Angelegenheiten zu wiederholen und die Dinge noch
einmal aufzuführen, die meine Vorrednerinnen und
Vorredner angeführt haben.
Es ist aber außerordentlich begrüßenswert, dass die
EU-Kommission im April 2018 einen Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt hat, der die grenzüberschreitende Beweisermittlung erleichtern soll.
Mit dem Verordnungsvorschlag über eine Europäische Vorlageanordnung und eine Europäische Datenspeicherungsanordnung wird in vielerlei Hinsicht
Neuland betreten, und zwar nach dem Motto, dass
die Herausforderungen des Internetzeitalters auch
bei der grenzüberschreitenden Strafverfolgung umwälzende Innovationen verlangen.
Herr Röckemann, Sie haben deutlich gemacht, dass
Sie nicht viel davon halten. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich, wenn wir Internetkriminalität wirklich
weiterhin erfolgreich verfolgen wollen, einmal mit den
Notwendigkeiten zu beschäftigen. Sie sollten sich
vielleicht einmal mit den Damen und Herren der ZAC
unterhalten; denn ohne weitere Hilfen auf diesem
Gebiet wäre deren Arbeit längst nicht so erfolgreich
und könnte auf Dauer nicht fortgeführt werden.
Gerade die grenzüberschreitende Beschaffung von
Beweismitteln macht deutlich, wie nötig wir die EU
haben. Wenn wir sie nicht hätten, dann müsste Sie
alleine deshalb nicht erfunden, aber neu gegründet
werden.
Einen Teil der Kritik teile ich mit Ihnen. Diese liegt
aber darin, dass es nicht schnell genug geht und
dass wir noch kein Ergebnis haben. Im Rat wurde
heftig über den Vorschlag gestritten, und wie Sie
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wissen, hat auch der Bundesrat in Übereinstimmung
mit der Bewertung und Haltung dieser Landesregierung kritisch Stellung genommen.
„Privatisierung der Rechtshilfe“ und „unzureichender
Grundrechtsschutz“ sind einige der Stichworte, die in
der Diskussion immer wieder auftauchen. Das ist
aber nicht der Fall, weil wir sie opfern wollen, sondern
weil wir den Versuch unternehmen, die Sicherung
der Grundrechte mit den notwendigen Möglichkeiten, Beweise auch im Internet zu sichern, vereinbaren.
Das wischt man nicht weg nach dem Motto „Dann
treten wir eben aus und machen es ganz alleine“. –
Prima, dann machen Sie die Dinge doch mal ganz
alleine. Sie würden dann beispielsweise an der niederländischen Grenze merken, dass Sie nicht weiterkommen, könnten in die Nachbarstaaten winken und
wüssten genau, dass Sie nicht einmal im Postkutschenzeitalter angekommen sind. – Auch da gab es
keine Möglichkeiten, Beweise zu sichern.
Das Europäische Parlament hat sich seinerseits sehr
lange mit dem Vorschlag befasst und im Dezember
2020 seine Position zum E-Evidence-Paket festgelegt. Es teilt im Grundsatz die Zielsetzung der Kommission. In die Position des Parlaments wurden allerdings zusätzliche Elemente aufgenommen, durch die
das Parlament in einigen Punkten stark von dem
Kommissionsvorschlag und der Position des Rates
abweicht.
Die nun erforderlichen Trilogverhandlungen zwischen
Europäischer Kommission, Rat der Europäischen
Union und Europäischem Parlament unter portugiesischer Ratsherrschaft haben am 10. Februar dieses
Jahres begonnen. Der nächste Termin wurde vorläufig auf den 20. Mai 2021 festgelegt.
Um die erfolgreiche Strafverfolgung in NordrheinWestfalen, die wir gerade beispielsweise mit der ZAC
begründet und erfolgreich ans Laufen gebracht haben, gegen grenzenlos agierende Täter effektiv und
sogar noch effektiver gestalten zu können, bedarf es
europäischer Lösungsansätze.
Die Bekämpfung von Kriminalität in der heutigen Zeit
erfordert stets die kontinuierliche Weiterentwicklung
der Instrumente der Strafverfolgungsorgane. Der Ansatz der Kommission, durch einen Rechtsakt die
grenzüberschreitende Gewinnung von elektronischen Beweismitteln zu verbessern, wird daher sowohl von der Bundes- als auch dieser Landesregierung weiterhin begrüßt.
Im Rahmen der Trilogverhandlungen ist ein Kompromiss zwischen den sehr weit auseinanderliegenden
Positionen der Kommission und des Rates zu finden. Dabei gilt es einerseits, die Effektivität der
Strafverfolgung zu steigern, andererseits müssen
aber auch die Rechte der betroffenen Personen
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und des Vollstreckungsstaates berücksichtigt werden.
Ein derart brauchbarer Kompromiss braucht natürlich
seine Zeit, aber auch mir dauert es bereits viel zu
lange. Seit dem Vorschlag der Kommission sind nunmehr drei Jahre verstrichen, und es ist wichtig und
richtig, dass wir die Trilogverhandlungen weiter im
Blick behalten.
Der Antrag, den wir heute debattieren, dient dazu,
das Tempo ein wenig zu steigern. Ich habe das
Glück, in diesem Jahr den Vorsitz in der Justizministerkonferenz zu haben. Natürlich werden wir mit der
Behandlung dieses Themas im Rahmen dieser Konferenz auch die Bundesregierung drängen, mit unseren Aspekten weiter in die Verhandlungen hineinzugehen. Seien Sie sicher, dass wir vor allem auf der
Bundesebene, auch bei den Politikern im Bundestag,
die wissen, wie wertvoll Europa ist, ein offenes Ohr
für diese Ansätze finden.
Ich bin ganz sicher, dass wir mit diesem Antrag
wieder einen Impuls setzen, der der dann vielleicht schon neuen Bundesregierung aufzeigt, wie
das Land Nordrhein-Westfalen denkt. Unser Einfluss in der Rechtspolitik ist gut und deutlich besser geworden. In diesem Sinne werden wir auch
an und mit diesem Antrag weiterarbeiten. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Minister. – Herr Minister, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie etwas am Redepult vergessen haben?
(Der Minister hat seine Mund-Nasen-Bedeckung am Redepult vergessen.)
Das passiert auch mir gerne. Deswegen weisen wir
alle uns ja kollegial darauf hin.
Weitere Wortmeldungen liegen mir zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor, sodass wir am Schluss
der Aussprache sind und zur Abstimmung kommen
können.
Die antragstellenden Fraktionen von CDU und FDP
haben direkte Abstimmung beantragt. Ich frage, wer
dem Inhalt des Antrags Drucksache 17/13407 zustimmen möchte. – Das ist bei den Abgeordneten der
CDU und der Fraktion der FDP der Fall. Gegenstimmen? – Bei den Abgeordneten der AfD und bei Herrn
Abgeordneten Neppe. Enthaltungen? – Die Kolleginnen und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen enthalten sich. Damit wurde der Antrag Drucksache 17/13407 wie festgestellt mit den Stimmen
von CDU und FDP angenommen wurde.
Ich rufe auf:
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13 Nicht GEZahlt, schon GEZwungen! – Unverhältnismäßige Vollstreckungen bei ausstehenden
Rundfunkbeiträgen
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/13393
Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der AfD Herrn Abgeordneten Röckemann das
Wort. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter.
Thomas Röckemann (AfD): Danke schön. – In
Deutschland wird der Rundfunkbeitrag seit 2013 geräteunabhängig erhoben. Das heißt: Auch wer kein
Fernsehgerät oder Radio besitzt, muss zahlen.
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren
Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! In letzter
Konsequenz heißt das dann: Wer nicht bezahlt, wird
gezwungen, zu bezahlen, und wer sich noch immer
nicht beugt, der wird in Haft genommen.
So ist es unlängst mit einem Bürger geschehen, der,
auf gut Deutsch gesagt, keinen Bock hatte, sich das
öffentlich-rechtliche Fernsehen mit Leuten wie Karl
Lauterbach in der Endlosschleife anzutun. Der arme
Tropf sitzt nun in der JVA Münster ein und kann dort
kostenfrei Fernsehen und Rundfunk nutzen, obwohl
er das gar nicht will – und dies in einem der angeblich
freiesten Staaten der Welt.
Seit Corona wissen vermutlich die meisten, dass
dem wohl doch nicht ganz so ist. Ich zähle nur
exemplarisch auf: Maskenpflicht, Berufsausübungsverbote, Ausgangssperren, zwangsfreiwillige Coronatests an Schulen verbunden mit Schulverweisen
im Verweigerungsfall. Kurz und knapp: Viele lieb gewonnene Grundrechte wurden und werden außer
Kraft gesetzt – bis auf das vermeintliche Recht der
Fernsehverantwortlichen, weiterhin Zwangsabgaben
zu erheben.
Eine Rundfunkgebühr mag in einer Zeit sinnvoll gewesen sein, als praktisch nur öffentlich-rechtliche Anstalten in der Lage waren, nach dem verlorenen
Krieg einen Rundfunk mitsamt Infrastruktur aufzubauen. Doch das Rad der Zeit hat sich unermüdlich
weitergedreht. Die Zeiten des Aufbaus sind spätestens seit dem Ende der 50er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts Geschichte – ähnlich wie die Dinosaurier.
Erst kamen die Privatsender als Konkurrenzformat
hinzu, dann die Streamingdienste. Nun kann jeder zu
jeder Zeit praktisch an jedem Ort das sehen, was er
möchte. Es ist völlig evolutionär, dass immer mehr
Menschen zum Beispiel beim Lauterbach wegschalten und sich lieber einen Streamingdienst anschauen. Dazu gehöre zum Beispiel auch ich. Den
Lauterbach habe ich so oft gehört und gesehen, dass
ich ihn parodieren könnte.
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(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das glaube ich
nicht! Das schaffen Sie nicht!)
Gerade die jüngere Generation stellt das Konzept
des öffentlich-rechtlichen Beitrags infrage, so zum
Beispiel meine Kinder. Die haben längst festgestellt,
dass die gängigen Fernsehformate derart ideologisch durchseucht sind, dass sie inzwischen auf Gesellschaftsspiele und Bücher zurückgreifen. – Das ist
übrigens ein sehr positiver Nebeneffekt.
Nur: Warum soll ich für etwas bezahlen, was ich nicht
benötige und was im Vergleich viel zu teuer ist? Inzwischen sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten – das wissen Sie alle – völlig aufgebläht und
wachsen, ohne nachhaltig zu sein. Genau wie die Dinosaurier: Die wuchsen auch in die Höhe, und nun
sind sie weg.
Ich benötige auch keine öffentlich-rechtlichen Streamingdienste. Wenn ich mag, informiere ich mich bei Reitschuster oder Kollegen, und das ist dann sogar kostenfrei. Das kann ich Ihnen auch empfehlen. Anschließend werden Sie sicherlich unserem Antrag
zustimmen und mithelfen, den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk nach und nach abzuschaffen und durch etwas anderes, Besseres zu ersetzen.
Obwohl: Einige Politiker sollen wohl mit dem öffentlichen Rundfunk dicke sein. Häufig kommen diese –
man hört das so – von der SPD oder auch von den
Grünen. So wundert es mich nicht, dass der endlosschleifige Lauterbach Mitglied der SPD ist oder die
Frau Baerbock, die zurzeit in den Kanzlerbungalow
gehypt werden soll, Mitglied bei den Grünen.
Aber, meine Damen und Herren von CDU und FDP,
Sie haben das sicherlich noch nicht bemerkt. Das ist
natürlich alles ein Zufall und keineswegs historisch
gewachsen. Sie allerdings werden es in der Folge zu
verantworten haben, wenn Grün-Rot-Rot ab September Deutschlands Wirtschaft und den freien Deutschen sozusagen den Todesstoß geben, sekundiert
durch einen rot-grün dominierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Merken Sie sich den heutigen Tag –
es ist der 29.04.2021 –, und sagen Sie später nicht,
Sie seien nicht gewarnt worden.
Sorgen Sie bis dahin zusammen mit uns von der AfD
dafür, dass keine Menschen mehr für nicht bezahlte
Rundfunkbeiträge völlig unverhältnismäßig in Zwangshaft genommen werden. Noch ist es möglich. – Ich
wünsche Ihnen einen guten Tag.
(Beifall von der AfD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Röckemann. – Für die Fraktion
der CDU hat nun Herr Abgeordneter Kollege Schick
das Wort.
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Thorsten Schick (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vordergründig geht es der AfD um unverhältnismäßige Vollstreckungen bei Nichtzahlung der Rundfunkgebühr.
Aber wenn man der Debatte hier folgt, dann weiß
man natürlich, worum es in Wirklichkeit geht: Es geht
mal wieder um einen Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das zeigt auch ein Blick in den Antrag. Sie sprechen von einer antiquierten Rundfunkgebühr
(Markus Wagner [AfD]: Ist sie ja auch!)
und machen damit deutlich, dass Sie den öffentlichrechtlichen Rundfunk gar nicht möchten.
Herr Röckemann, Sie haben gerade auch deutlich
gemacht, wo Sie sich informieren, nämlich bei Portalen, die zwischendurch immer wieder gesperrt werden – beispielsweise bei YouTube –, weil es dort
rechtsextreme Inhalte geben soll.
(Zuruf von Christian Loose [AfD])
Insofern kann man hier natürlich auch gleich die eigene Gesinnung offenlegen.
Es ist nicht so, dass man, wenn man die Rundfunkgebühr nicht zahlt, anschließend sofort in Erzwingungshaft geht – ganz im Gegenteil. Es gibt da ganz,
ganz viele Zwischenschritte: Es gibt Mahnungen, es
gibt Aufforderungen. Die Erzwingungshaft ist allenfalls das letzte Mittel, wenn sich Personen allen anderen Maßnahmen entziehen.
Das ist bei der Rundfunkgebühr nicht anders als bei
anderen Rechtsgütern, und einen Extraweg bei der
Rundfunkgebühr lehnen wir ab. Wir finden, die Rundfunkgebühr ist gerechtfertigt, und nur, weil Ihnen der
öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht passt, müssen
wir hier keinen Sonderweg wählen.
Wir lehnen den Antrag ab.
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege
Schick, ich habe schon eine Zeit lang versucht, Sie
an geeigneter Stelle zu unterbrechen. Von Herrn Abgeordneter Loose gibt es den Wunsch nach einer
Zwischenfrage.
Thorsten Schick (CDU): Die brauchen wir jetzt nicht
mehr. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Dann hat als
nächster Redner Herr Abgeordneter Vogt für die
Fraktion der SPD das Wort.
Alexander Vogt (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wie die AfD in ihrem Antrag schon
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formuliert hat, dient der Rundfunkbeitrag der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den jeder und jede nutzen kann, aber nicht muss. Er dient
der Sicherung eines unabhängigen, qualitativ hochwertigen Journalismus.
Werden Rundfunkbeiträge nach mehrfacher Aufforderung nicht bezahlt, werden die Vollstreckungsbehörden in NRW, die Stadtkassen, beauftragt. Das ist
so üblich – auch bei nicht bezahlten Müllgebühren,
Strafzetteln oder Ähnlichem. Ungewöhnlich ist daran
nichts, auch wenn die AfD das so darstellen möchte.
Schauen wir uns den Vorgang genauer an. Jemand
wird über eine lange Zeit immer wieder aufgefordert,
die Rundfunkbeiträge zu bezahlen, kommt diesen
Aufforderungen aber nicht nach. Dann wird der
Schuldner gebeten, Angaben zu seinem Vermögen
zu machen. Kann eine Person aus finanziellen Gründen den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen, gibt es gesetzlich geregelte Möglichkeiten. Arbeitslosengeld-IIEmpfänger sind befreit, und bei finanziellen Notlagen
sind Stundungen und Ratenzahlungen möglich.
Eine Erzwingungshaft tritt in diesem Fall nicht ein.
Nur, wenn die Vermögensauskunft verweigert wird
und die Rundfunkbeiträge nicht gezahlt werden wollen, der Schuldner einfach nicht reagiert und keine
anderen Möglichkeiten der Klärung bestehen, können die Stadtkassen einen Haftbefehl beantragen.
Eine Erzwingungshaft wegen nicht gezahlter Rundfunkbeiträge ist äußerst selten und wird auch vom
WDR in der Regel als nicht verhältnismäßig angesehen. Zudem kann ein Schuldner oder eine Schuldnerin die Haft jederzeit beenden, indem er oder sie Angaben zum Vermögen macht oder bereit ist, die
Rundfunkbeiträge zu zahlen.
Abschließend möchte ich die Verwaltungsdirektorin
des WDR zitieren und damit für die Relevanz des
Rundfunkbeitrags plädieren. Sie schreibt:
„Wichtig ist mir auch der solidarische Gedanke
hinter dem Rundfunkbeitrag. Solidarisch bedeutet
dabei, dass alle Bürger*innen, Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen des Gemeinwohls
in Deutschland einen Beitrag leisten, damit jeder
vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk profitieren
kann. Damit tragen alle Beitragszahler*innen
dazu bei, dass heute und auch in Zukunft ein unabhängiges, hochwertiges und vielfältiges Programm bei ARD, ZDF und Deutschlandradio
möglich ist. Sich der gesetzlichen Beitragspflicht
zu entziehen und Zahlungen zu verweigern, ist
insbesondere all jenen gegenüber nicht gerecht,
die den Rundfunkbeitrag ordnungsgemäß entrichten.“
Wir können daran sehen, in welche Richtung Sie wollen. Herr Röckemann hat es ja gerade dargestellt. Er
möchte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insge-
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samt abschaffen. Das spricht auch aus Ihrem Antrag.
Daher lehnen wir diesen natürlich ab. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Vogt. – Als nächster Redner hat
für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege
Nückel das Wort.
Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrte Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, da ist
der Mann, den die AfD in ihrem Antrag geheimnisvoll
„Max M.“ nennt, obwohl er sich ständig in den Medien
öffentlich äußert. Ja, er sitzt in der JVA Münster in
Erzwingungshaft. Aber er sitzt nicht in Haft, weil er
die Haushaltsabgabe nicht zahlen will, sondern, weil
er keine Angabe zu seinen Vermögensverhältnissen
machen will. Das muss er aber; denn es geht Vollziehungsbehörden einer Stadt darum, zu erfahren, ob
es möglich ist, seine offenen Rechnungen – Plural –
auf dem Weg der Pfändung, sagen wir, zu begleichen.
Ob er oder zum Beispiel ein linksextremer Forstbesetzer, der gegenüber der Polizei seine Personalien
nicht angeben will, um sich aus formaljuristischen
Gründen in Haft nehmen zu lassen: Beide wollen damit etwas demonstrieren, und in beiden Fällen ist es
dasselbe, nämlich die Verachtung für den Rechtsstaat.
Extreme Aktivisten stellen sich gerne mal über das
Recht. Deshalb muss man einen Antrag, der Gegner
eines rechtsstaatlichen Verfahrens schützen will, ablehnen.
(Zuruf von der AfD)
– Da hilft auch Ihre Schreierei nichts. – Vielen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP – Markus
Wagner [AfD]: Ungeheuerlich! Leute, die auf
Polizisten schießen, vergleichen Sie mit GEZVerweigerern! Ungeheuerlich! – Thorsten
Schick [CDU]: Sie haben nicht zugehört! –
Markus Wagner [AfD]: Ich habe sehr wohl zugehört!)
Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Nückel. – Als nächster Redner
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter Kollege Keymis das Wort.
Oliver Keymis (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine
sehr geehrten Damen und Herren! Die 651,35 Euro,
um die es hier geht, sind natürlich nicht der entscheidende Punkt in der Geschichte. Vielmehr geht es um
das, was Herr Nückel gerade zu Recht so beschrieben hat, wie es ist: um die Verweigerung dessen,
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was der Rechtsstaat zu Recht einfordert, nämlich
das, was im Gesetz steht. Wenn sich jemand nicht
an das Gesetz hält, dann muss er mit den Konsequenzen leben.
Ich habe mit Interesse eine Korrespondenz verfolgt,
in der mir von einer Fachfrau in diesen Fragen mitgeteilt wurde, dass das Risiko an dieser Stelle 50 : 50
ist. Das heißt, dass der Betroffene, der sich im Moment in Haft befindet, 50 % des Risikos trägt; denn
er könnte sich genauso frei dazu entscheiden, zu sagen: Ich gebe die Vermögensverhältnisse bekannt. –
Dann wäre er sofort frei.
Das tut er aber nicht, weil er politisch demonstrieren
und zeigen will: Ich bin hier ein Opfer des Systems. –
Dieses Opfer muss dann eben auch die Folgen als
Opfer tragen. Das ist natürlich bitter; denn es geht
nicht ums Geld. Ich habe den Betrag gerade genannt. Ich nehme an, dass der Mann, um den es
geht, in der Lage wäre, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Er will das aber nicht. Und wenn er das nicht
will und damit gegen geltendes Recht verstößt, weil
wir die Pflicht haben, unseren Beitrag zu entrichten,
dann ist das eben an der Stelle so.
Ich finde immer besonders eindrucksvoll, wenn dann
von bestimmten Seiten gesagt wird: Das ist ja etwas,
was ich nicht nutze, und deshalb bezahle ich das
auch nicht. – Wenn Sie das ernst meinten, dann
gäbe es ja ganz viele Dinge, die wir alle nicht nutzen,
aber mitbezahlen. Das ist bei vielen Dingen so. Ich
benutze keine Panzer. Trotzdem bezahle ich sie. Ich
benutze auch bestimmte andere Dinge möglicherweise nicht. Trotzdem bin ich dafür mit in der Verantwortung. Das nennen wir Solidarmodell.
(Lachen von Andreas Keith [AfD])
Wir haben eine entsprechende Verfassung, in der es
auch so geregelt ist, dass wir füreinander einstehen.
Wir haben vor allen Dingen Rechtsprechung dazu,
die immer wieder deutlich macht, dass wir gemeinsam in der Pflicht stehen. Wer sich dieser Pflicht entzieht, so wie das hier der Fall ist, dem ist nicht anders
beizukommen.
Ob das im Verhältnis zu dem steht, was da in Rede
steht, ist eine andere Frage. Aber die muss dann
auch derjenige für sich entscheiden, der diese Unverhältnismäßigkeit in Kauf nimmt.
An dieser Stelle appelliere ich dringend, dass sich
der Mann noch einmal überlegt, was er tut, und dass
die, die ihn befeuern, sich auch überlegen, ob das
wirklich sinnvoll erscheint. Ich habe den Eindruck,
dass das die Mehrheit der Menschen nicht überzeugt, sondern eine Form von Protest ist, die eher
auf Unverständnis stößt. Insofern kann man den Antrag, den Sie hier zu dem Thema gestellt haben, ohnehin nur ablehnen.
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Aber die Frage an sich ist, glaube ich, überhaupt kein
Grund, sich so aufzuregen, wie Sie, Herr Fraktionsvorsitzender, das gerade getan haben. Meines Erachtens sollte man hier ganz sachlich miteinander
umgehen und sagen: Das ist Fakt im Rechtsstaat
Bundesrepublik Deutschland, und an den haben wir
uns alle gemeinsam zu halten – auch der Bürger, der
sich da noch in Haft befindet. Er hat alle Möglichkeiten, sich aus dieser misslichen Lage selbst wieder zu
befreien. – Ich bedanke mich bei Ihnen.
(Beifall von den GRÜNEN, der CDU und der
SPD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Landesregierung erteile ich der Ministerin
Frau Heinen-Esser in Vertretung für den Ministerpräsidenten das Wort.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es
ist ja schon spannend, mit was für einem Antrag wir
uns hier gerade beschäftigen. Es geht natürlich nicht
um den Fall, sondern glasklar um Ihre Ablehnung
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dessen Finanzierung. Es macht doch keinen Sinn, hier um den
heißen Brei herumzureden. Sagen Sie doch einfach,
worum es geht.
Sie haben wiederholt deutlich gemacht, dass Sie den
öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen wollen
und dass Ihnen die Finanzierung mit der Anknüpfung
an die Wohnung ein Dorn im Auge ist. An dieser ablehnenden Haltung halten Sie fest, auch wenn das
Bundesverfassungsgericht eindeutig anders geurteilt
hat. Es hat sich nämlich zuletzt im Jahre 2018 zu der
verfassungsmäßigen Bedeutung des öffentlichrechtlichen Rundfunks in der dualen Rundfunkordnung geäußert und die Verfassungsmäßigkeit des
Rundfunkbeitrags glasklar festgestellt – Punkt, aus.
Als Ausdruck dieser grundsätzlichen Ablehnung haben Sie den vorliegenden Antrag eingereicht und
sich gesagt: Wenn ich den rechtmäßigen Weg nicht
gehen kann, dann versuche ich es einfach einmal andersherum. – Deshalb debattieren Sie hier. Denn Sie
wollen für die säumigen Beitragsschuldner eine Gesetzesänderung dahin gehend erreichen, dass gegen diese Schuldner – anders als gegen sonstige
Schuldner – eine Erzwingungshaft qua Gesetz ausgeschlossen wird.
Ich bin keine Juristin, meine Damen und Herren; das
muss ich jetzt einmal sagen. Aber hier keine Vollstreckungshaft vorzusehen und bei allen anderen sehr
wohl, kann meines Erachtens mit der Gleichbehandlungsfrage überhaupt nicht übereinandergehen.
(Beifall von der CDU)
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Ich muss schon sagen, dass es mich doch ein wenig
erstaunt, dass Sie eine so dynamische Auslegung
des Rechts vornehmen. Ich kann den Kollegen nur
zustimmen, dass Ihre Auffassung vom Rechtsstaat
tatsächlich eine ganz besondere ist, meine Damen
und Herren.
Sie begehren die Feststellung, dass die Vollstreckung einer Erzwingungshaft im Rahmen der Nichtzahlung von Rundfunkbeiträgen unverhältnismäßig
ist. Aber diese Feststellung begegnet ebenfalls erheblichen rechtlichen Bedenken; denn der Antrag
verkennt bereits im Ansatz, dass es nicht Aufgabe
der Politik ist, hierüber pauschal zu befinden. Die
Frage der Verhältnismäßigkeit – das haben meine
Vorredner schon dargelegt – einer Haftanordnung ist
als freiheitsentziehende Maßnahme vielmehr in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen
Umstände tatsächlich zu klären. Das kann nicht für
sämtliche Fälle pauschal entschieden werden. Vielmehr obliegt diese Entscheidung in jedem einzelnen
Fall den mit unabhängigen Richtern besetzten Vollstreckungsgerichten, auch wenn es hier in dem Fall
eine tatsächliche Provokation gewesen ist.
Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend
zusammenfassen: Der von Ihnen eingebrachte Antrag ist sowohl aus rechtlichen Gründen – das muss
man ganz klar sagen – als auch in der Sache selbst
nicht mitzutragen. Deshalb ist er aus Sicht der Landesregierung abzulehnen. Ich würde dem Parlament danken, wenn es dies ebenfalls täte. – Herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Als Nächstem erteile ich für die Fraktion der AfD
dem Abgeordneten Herrn Tritschler das Wort.
Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Noch einmal zurück zum Thema: Seit über zwei Monaten sitzt
Georg Thiel in Haft. Seit über zwei Monaten sitzt er
zwischen Mördern, Vergewaltigern und Drogendealern in der JVA Münster. Er hat bisher ein völlig unbescholtenes Dasein geführt – nicht gestohlen, nicht
geraubt, nicht gemordet. Er steht – nur damit das
auch klar ist – auch nicht meiner Partei nahe. Aber
das haben Sie bisher ja auch noch nicht verboten.
Sein Verbrechen ist: Er schaut kein öffentlich-rechtliches Fernsehen und hört kein öffentlich-rechtliches
Radio, und als vernunftbegabter Menschen weigert
er sich, für etwas zu bezahlen, was er nicht nutzt,
nicht braucht und nicht bestellt hat.
Dies mit gewalttätigen Chaoten im Hambacher Forst
zu vergleichen, Herr Nückel, hätte ich vielleicht von
einer anderen Seite des Hauses erwartet, aber nicht
von der FDP. Das finde ich auch ziemlich schäbig.
(Beifall von der AfD)
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Er möchte nicht für einen Staatsfunk bezahlen, der
längst Beute der Altparteien geworden ist. Er möchte
nicht für Florian Silbereisens Exkursionen auf dem
Traumschiff oder für Corona-Panikmache und auch
nicht für die 400.000 Euro Jahresgehalt von Herrn
Buhrow bezahlen.
Wir, die AfD, lehnen dieses System entschieden ab.
Wir haben auch einen Alternativvorschlag vorgelegt,
Herr Kollege Vogt, das sogenannte Grundfunkmodell. Danach zahlen die Bürger keine Gebühren mehr
und auch keinen sogenannten Rundfunkbeitrag. Der
völlig aus dem Leim gegangene teuerste staatliche
Rundfunk der Welt wird um 90 % verkleinert, der
Kontrolle der Politik entzogen und den Zuschauern
unterstellt. Ich habe leider nicht so viel Redezeit, um
das im Detail zu erklären. Deshalb empfehle ich
Ihnen, einmal „Grundfunk“ zu googeln, mit G wie
Gustav am Anfang. Dann erfahren Sie Näheres.
Nach einer Umfrage aus dem Jahr 2019 finden rund
85 % der Deutschen die Rundfunkgebühr zu hoch.
Rund die Hälfte der Bürger befürwortet einen Beitrag
von höchstens 5 Euro. Nicht alle gehen in ihrer Ablehnung so weit wie Georg Thiel. Aber viele werden
mit brutalen Maßnahmen zur Zahlung gezwungen.
Wie mir die Landesregierung auf eine meiner ersten
Anfragen 2017 mitteilte, hat der WDR alleine im Jahr
2015 über 300.000 Vollstreckungsersuchen gestellt.
Die Tendenz war stark steigend. Vermutlich sind es
inzwischen weit mehr.
Die Folgen für die Betroffenen: hohe Gebühren,
Lohn- und Gehaltspfändungen, Einträge ins Schuldnerregister und damit verbundene Probleme mit Banken und Vermietern oder Telekomunternehmen.
Wenn das alles nicht reicht, sperrt der WDR dann die
Leute eben ein, und das bis zu sechs Monate. Damit
das klar ist: Das muss der WDR beantragen. Das
passiert nicht von selbst, meine Damen und Herren.
Georg Thiel ist diesen Weg gegangen. Er hat ein Zeichen für viele Hunderttausend Menschen gesetzt,
die nicht mehr bereit sind, Ihren Staatsfunk mitzufinanzieren und mitzutragen. Ich rufe Sie auf: Lassen
Sie diesen Mann frei! – Vielen Dank.
(Beifall von der AfD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege
Tritschler. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt.
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt
des Antrags, der Ihnen allen in der Drucksache
17/13393 vorliegt. Wer möchte dem zustimmen? –
Das sind die Abgeordneten der AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und Grüne. Gibt
es Enthaltungen? – Das nicht der Fall. Damit ist der
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Antrag Drucksache 17/13393, wie gerade festgestellt, abgelehnt.
Ich rufe auf:
14 Duale Karriere für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler weiter ausbauen
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13406
Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten Nettekoven das
Wort.
Jens-Peter Nettekoven (CDU): Sehr geehrter Herr
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Die Einkommen von Spitzensportlern werden überschätzt. Gehaltsstrukturen wie im Fußball sind die
Ausnahme. Für die überwiegende Mehrheit bleibt es
nahezu unmöglich, sich allein durch die sportlichen
Erfolge über das Ende ihrer Leistungssportkarriere
hinaus finanziell abzusichern.
Sportler, die trotzdem alles auf die Karte „Leistungssport“ setzen, gehen ins Risiko und laufen Gefahr,
nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn in existenzgefährdende Situationen zu geraten. Deshalb
gehört es zu den zentralen Aufgaben staatlicher
Sportpolitik, den weiteren Ausbau des Angebots dualer Karrieremöglichkeiten für Spitzensportler und
Parasportler weiter voranzutreiben.
Der Status und die Zukunft Nordrhein-Westfalens als
bedeutender Standort des Spitzensports werden
ganz wesentlich davon abhängen, ob es uns gelingt,
das Angebot dualer Karrieremöglichkeiten in möglichst vielen Geschäftsbereichen und Berufsbildern
der Verwaltung auf Landes- und Kommunalebene zu
verankern.
Meine Damen und Herren, unser Ziel ist es, der exzellenten leistungssportlichen Infrastruktur unseres
Sportlandes Nummer eins, bestehend aus dem Verbundsystem aus Schule und Leistungssport, dem
Olympiastützpunkt NRW mit den Standorten in Westfalen, in Rhein-Ruhr und im Rheinland sowie den
zahlreichen Bundes- und Landesleistungsstützpunkten, eine ebenso exzellente duale Karriereinfrastruktur an die Seite zu stellen.
Die Kooperationsverträge der Staatskanzlei mit den
Städten Düsseldorf, Köln und Essen sowie dem
Rhein-Kreis Neuss sind die ersten strategischen
Schritte auf dem Weg zu einer breit angelegten Leistungssportpartnerschaft mit den kommunalen Verwaltungen.
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Wo immer passende Geschäftsbereiche identifiziert
und Stellen mit Anwärtern aus den Reihen des Leistungssports besetzt werden können, sind auch die
Landesverwaltungen aufgerufen, mit gutem Beispiel
voranzugehen. Dazu ist ein großes Maß an Flexibilität auf der Seite der öffentlichen Arbeitgeber erforderlich.
Lösungsansätze, um trainings- und wettkampfbedingte Abwesenheiten durch eine flexible Verlängerung der Ausbildungszeit aufzufangen, gibt es in der
Praxis bereits, zum Beispiel bei der Landespolizei.
Ich bin davon überzeugt, dass dieses Entgegenkommen eine Investition mit hoher Rendite ist; denn wer
wie unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
gewohnt ist, Höchstleistungen zu erbringen, wird im
Beruf ähnlich motiviert zu Werke gehen.
Geben wir unseren Athletinnen und Athleten die
Chance, ihr Leistungspotenzial ohne sorgenvollen
Blick auf das sportliche Karriereende auszuschöpfen!
Mit Ihrer Zustimmung können die Voraussetzungen
dafür geschaffen werden, dass junge, leistungsbereite Menschen ihre leistungssportlichen Ambitionen
auf gesicherter beruflicher Grundlage verwirklichen
können.
Ich bin schon mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich
habe eine Bundesligaspielerin von Bayer Leverkusen in meinem Büro angestellt, weil ich gesagt
habe: Ich möchte Frederike Kempe gerne die
Chance geben, dass sie neben ihrer sportlichen Karriere auch arbeiten kann. – Als sportpolitischem
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist es mir eine
große Ehre, dieser jungen Frau die Chance zu geben, neben ihrer Profikarriere auch im Landtag Nordrhein-Westfalen zu arbeiten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht nur ich mit
gutem Beispiel vorangehe und die Polizei mit gutem
Beispiel vorangeht, sondern auch die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen und alle Landesbehörden mit gutem Beispiel vorangehen. – Vielen
herzlichen Dank.
(Beifall von der CDU)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege
Nettekoven. – Als Nächster spricht für die FDP der
Kollege Terhaag.
Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Aktueller Stand ist, dass die Olympischen und
Paralympischen Spiele nach der Verschiebung aus
dem vergangenen Jahr nun in diesem Jahr in Tokio
stattfinden werden. Teilnehmen werden daran natürlich auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler
aus Nordrhein-Westfalen. Selbstverständlich erhof-
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fen wir uns, dass sie mit guten Leistungen und im
besten Fall mit Edelmetall um den Hals glänzen werden; denn das ist für viele Sportlerinnen und Sportler
der Höhepunkt ihrer Karriere.
Dabei ist die Karriere von Sportlerinnen und Sportlern normalerweise zeitlich eng begrenzt und in der
Mehrheit auch nicht für den Rest der Lebenszeit auskömmlich. Deshalb ist es enorm wichtig, dass auch
die berufliche Karriere abgesichert ist.
Daher zitiere ich gerne aus unserem Antrag:
„Spitzensportlerinnen und -sportler benötigen
während ihrer Schulzeit, ihrer Ausbildung und für
ihre berufliche Karriere die bestmögliche Unterstützung, um die schulische und berufliche sowie
die sportliche Karriere, also die Duale Karriere, erfolgreich zu gestalten.“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, leistungssportliche
Höchstleistungen sind nämlich keine Selbstläufer.
Um hohe Wettkampfauszeichnungen zu erhalten,
müssen unsere Leistungssportlerinnen und -sportler
in Bestform sein. Hierbei stehen sie im täglichen Konflikt zwischen Familie, Schule, Freundschaft, Training und Wettkampf.
Wir haben bereits einige Strukturen geschaffen, um
die individuelle Vereinbarkeit von Leistungssport und
persönlichem Leben zu verbessern. So bestehen bereits heute gute Ansätze bei der Dualen Karriere von
Ausbildung und Beruf. Dabei nehmen zum Beispiel
die Laufbahnberater der drei Olympiastützpunkte oder die Zwillingskarriere über die Sportstiftung NRW
zentrale Funktionen ein, die wir weiterhin unterstützen werden.
Auch den Schulterschluss der Sportministerkonferenz, des DOSB und des DIHK in Form der gemeinsamen Erklärung „Spitzensport und Karriere in IHKBerufen“ begrüßen wir.
Dabei können die Vorteile der Vereinbarkeit von
sportlicher und beruflicher Karriere infolge der Berufsbildungsgesetznovelle genutzt werden. Seit dem
1. Januar 2020 haben Spitzensportlerinnen und Spitzensportler nach diesem Gesetz die Möglichkeit,
eine Berufsausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Sie
können dadurch die individuelle tägliche und wöchentliche Arbeitszeit mit dem Ausbildungsbetrieb
vereinbaren.
Unser vorliegender Antrag soll das Angebot der Ausbildung im öffentlichen Sektor, also in der Landesverwaltung und innerhalb der kommunalen Familie, erweitern. Unser Antrag ist damit ein weiterer Schritt
zur Stärkung der Dualen Karriere von Sportlerinnen
und Sportlern. Das muss nach unserem Verständnis
natürlich auch für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit Handicap, also in paralympischen Disziplinen, gelten.
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Auf kommunaler Ebene konnten bereits Düsseldorf,
Köln, Essen und der Rhein-Kreis Neuss für Kooperationen zur Förderung der Dualen Karriere gewonnen
werden.
Mit unserem Antrag wollen wir dies nun noch breiter
in das Land tragen und dabei neben der Polizei weitere Landesverwaltungen einbeziehen. Wir wollen für
den Bereich von Ausbildung und Beruf entsprechend
breite Strukturen auf den Weg bringen, damit die notwendige Balance zwischen Trainingsumfang, Ausbildung und Beruf gehalten werden wird.
Lassen Sie mich hierzu noch einen Gedanken einbringen: Ich bin davon überzeugt, dass wir mit einer
gut ausgebauten Dualen Karriereinfrastruktur die
Drop-out-Quote, also die Abbrecherquote, im Spitzensport senken. Wir befreien schließlich unseren
leistungssportlichen Nachwuchs von der Sorge der
finanziellen Absicherung nach Beendigung der
Sportkarriere.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, insofern freue ich
mich über eine breite Unterstützung unseres Antrags
im Sinne unserer Sportlerinnen und Sportler. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der SPD spricht nun der Kollege
Weske.
Markus Herbert Weske*) (SPD): Herr Präsident! –
Die Frau Staatssekretärin ist jetzt auch da. Sie haben
nichts verpasst. Der Antrag wurde noch einmal vorgelesen.
(Zuruf von Henning Höne [FDP])
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Düsseldorfer
freue ich mich darüber, dass die Landeshauptstadt
hier mit ihrem damaligen Oberbürgermeister
Thomas Geisel an der Spitze besonders lobend erwähnt wird, quasi posthum.
(Henning Höne [FDP]: Der soll nicht so viel
Lob bekommen!)
– Ja, bis zur Kommunalwahl im September haben
Sie ihm das Schwarze unter den Fingernägeln nicht
gegönnt.
(Josef Hovenjürgen [CDU]: Etwas Schwarzes
haben wir ihm immer gegönnt!)
Aber jetzt taucht es ja hier auf. Das freut mich als
Düsseldorfer natürlich sehr.
Aber kommen wir zum Inhalt: Das, was hier formuliert
ist, ist richtig. Wir werden dem auch zustimmen. Sie
müssen sich also keine Sorgen machen. Es sieht so
aus, dass der Antrag hier eine Mehrheit bekommen
wird. Denn es ist natürlich richtig, das Modell auch
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auf andere Kommunen auszuweiten, und es ist auch
richtig, die Parasportlerinnen und Parasportler mit
hineinzunehmen.
Dann fängt allerdings auch schon die leichte Kritik an
diesem Antrag an. Denn in dem Antrag steht, dass
das alles aus bereiten Mitteln finanziert werden soll.
Ich ahne, wie das passiert ist. Die Passage mit den
bereiten Mitteln stand ursprünglich wahrscheinlich
nicht im Antrag. Aber dann hat die Landesregierung
gemeckert und gesagt: Ihr wollt hier doch wohl nicht
mehr Geld ausgeben! – Deswegen stehen die bereiten Mittel jetzt im Antrag drin.
Ich hoffe, dass wir im Rahmen der Haushaltsberatungen überlegen werden, ob man es, wenn der Kreis
größer ist, finanziell nicht doch ein bisschen unterfüttert. Dass ihr das an dieser Stelle so formulieren
müsst, kenne ich aus der letzten Legislaturperiode.
Dem ist so.
Was uns fehlt – und das finde ich ein bisschen
schade –, ist, dass wir den Antrag nicht in den Sportausschuss überweisen, sondern darüber gleich in direkter Abstimmung beschließen. Der Sportausschuss tagt am Dienstag. So viel Zeit hätten wir uns
noch nehmen können.
Es stellt sich auch die Frage, was das Land an dieser
Stelle sonst noch tun kann. Ich denke, wir werden
uns vor allem mit dem Wissenschaftsausschuss austauschen müssen, was die Duale Karriere angeht
bzw. die Frage, wie das Studium noch wesentlich
verbessert werden kann. Da sind meiner Meinung
nach noch einige Potenziale zu heben, was zum Beispiel Freisemester usw. angeht. Hier sollte man auch
als Land initiativ werden und es nicht den Hochschulen vor Ort überlassen.
Meines Erachtens hätte man den Antrag also noch
etwas unterfüttern können. Aber jetzt ist es so, wie es
ist. Wir werden dem Antrag zustimmen und bei Gelegenheit mit dem Arbeitskreis Wissenschaft schauen,
ob wir noch eine zweite Runde drehen und überlegen,
was wir in dem Bereich noch tun können. – Vielen
Dank.
(Beifall von der SPD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der Grünen spricht die Fraktionsvorsitzende Frau Paul.
Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Sie sind spitze im Sport.
Daher haben die Athletinnen und Athleten auch Spitzenvoraussetzungen für Karrierewege jenseits des
Sports verdient. Damit beschäftigt sich der Antrag.
Es ist gut, dass uns diese Zielsetzung eint.
Es ist auch gut, dass die Duale Karriere einen immer
höheren Stellenwert in der Diskussion um Sport-
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förderung bekommen hat und dass es immer mehr
Unterstützung und auch immer mehr Koordinierung
in dem Bereich geben soll. Sportförderung muss,
wenn sie nachhaltig sein will, die Athletinnen und
Athleten ganzheitlich im Blick haben, also nicht nur in
ihrer originären Funktion als Sportlerinnen und Sportler, sondern auch als junge Menschen, denen wir natürlich Zukunftschancen bieten wollen.
Dementsprechend – das ist bereits erwähnt worden –
sind die Sportschulen, aber auch die Partnerschulen
des Leistungssports wichtige Punkte, die schon
lange auf den Weg gebracht worden sind.
Kollege Weske hat richtigerweise angesprochen,
dass die Hochschulen und Partnerhochschulen im
Leistungssport etwas sind, was durchaus noch ausbaufähig ist. Wenn Sie sich die Erfahrungen von Athletinnen und Athleten exemplarisch anschauen, stellen Sie fest, dass die Erfahrungen mit der Unterstützung seitens der Hochschulen durchaus durchwachsen sind. Mit einigen Dozentinnen und Dozenten
funktioniert es gut, mit anderen weniger gut. Das Verständnis ist also sehr durchwachsen. Dementsprechend wäre es in der Tat gut, wenn sich die Sportpolitik des Landes auch diesem Bereich mehr annehmen würde.
In diesem Antrag ist der öffentliche Dienst das zentrale Anliegen. Ja, es ist gut, dass Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen. Ich finde es auch gut,
wenn sich weitere Kommunen dem anschließen.
Ich hätte mir allerdings auch gewünscht, dass die die
Landesregierung tragenden Fraktionen, wenn sie
schon einen solchen Antrag hier vorliegen, etwas
mutiger agieren würden. So steht in dem Antrag,
man möge prüfen, ob man das in der Landesverwaltung vielleicht noch ein bisschen engagierter vorantreiben könnte. Man hätte die Landesregierung auch
einfach dazu auffordern können. Ich gehe davon aus,
dass Sie das vorher mit der Regierung abgesprochen haben. Insofern hätte ich mir ein bisschen mehr
Mut und auch ein bisschen mehr Spitze in den Forderungen gewünscht.
In der Tat hat Herr Kollege Weske recht: Es ist richtig,
die Parasportlerinnen und Parasportler in den Blick
zu nehmen. Allerdings habe auch ich mich bei diesem dritten Punkt gefragt, was es denn heißt, deren
Duale Karriere aus bereiten Mitteln auszubauen. Ich
würde mir wünschen, dass wir das in den weiteren
Diskussionen – spätestens im Rahmen des Haushalts – noch ein Stück weit konkretisieren.
Ich möchte noch darauf hinweisen – das Stichwort
„Laufbahnberaterinnen und -berater“ ist genannt
worden –, dass diese die Übergänge gut begleiten.
Es geht aber auch darum, Brüche gut abzufedern.
Schließlich kommt es immer wieder dazu, dass junge
Menschen aus unterschiedlichsten Gründen ihre
Leistungssportkarriere aufgeben müssen, sei es aufgrund von Leistungsabfällen, sei es aufgrund von
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Verletzungen etc. Das darf beispielsweise im System
Schule nicht dazu führen, dass sie aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen werden. Wenn man einen so wichtigen Teil seines Lebens drangeben
muss, muss auch das seitens des Sports besser begleitet werden.
Man sollte auch noch einen anderen Bereich in den
Blick nehmen – das ist schon angeklungen –, nämlich den Schulterschluss mit den IHKn, aber auch die
Zwillingskarriere, die durch die Sportstiftung gefördert wird. Baden-Württemberg beispielsweise hat ein
Programm „Partnerbetriebe des Spitzensports“.
Auch das wäre etwas, was man mit ein bisschen
mehr Verve verfolgen könnte. Das Sportland Nummer eins muss schließlich auch bei der Dualen Karriere das beste Land werden. Ich glaube, das haben
unsere Sportlerinnen und Sportler in diesem Land
verdient.
In diesem Sinne werden wir dem Antrag auch zustimmen. Das ist ein Baustein, aber ich glaube, es gibt
noch diverse andere Bausteine, über die wir reden
müssten. – Herzlichen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin. – Für die Fraktion der AfD hat nun der Abgeordnete Herr Keith das Wort.
Andreas Keith (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident!
Sehr geehrte Damen und Herren! Im Antrag von
CDU und FDP heißt es ganz berauscht:
„Erfolge im Spitzensport befördern den Breitensport, da sie zu Eintrittswellen in den Breitensportvereinen führen können.“
Das stimmt. Das beste Beispiel waren zu ihrer Zeit
die Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf, die einen Tennishype in Deutschland ausgelöst haben.
Unvergessen sind die legendären Zweikämpfe im
Zehnkampf zwischen Daley Thompson und Jürgen
Hingsen, der im Übrigen aus Duisburg stammt, oder
die 400-Meter-Hürden-Duelle zwischen Harald
Schmid und Edwin Moses – Harald Schmid trainierte
übrigens in Leverkusen –, die in den 80er-Jahren der
Leichtathletik einen Boom bescherten. Das sind nur
einige wenige Beispiele.
Der Breitensport kann also vom Spitzensport profitieren. Daher wäre es schön, wenn die Vereine auch
mal wieder jemanden reinlassen dürften, was ihnen
aber bekanntlich nicht erlaubt wird. Nein, sich in diesem Land mit anderen Menschen sportlich zu betätigen, ist verboten, und zwar seit unglaublichen 178
Tagen.
Dieser Sportlockdown hat selbstverständlich auch
schwerwiegende Folgen für den Spitzensport, denn
die Frage, wie viele Talente nun für immer unent-
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deckt bleiben, weil Sie Sportwillige monatelang auf
die Strafbank setzen, ist nur einer von vielen Schäden Ihrer Zerstörungspolitik, die wir wohl nie ganz ermessen werden.
Mit Ihrem Antrag wollen Sie Spitzensportlern nun
also den Spagat zwischen Sport und beruflicher Ausbildung erleichtern. Tatsächlich hat von den knapp
80.000 Leistungssportlern in Deutschland nur ein
Bruchteil Zugriff auf die wenigen Laufbahnberater
und Sportpsychologen der Olympiastützpunkte.
Insbesondere in Randsportarten gibt es kein umfassendes Betreuungssystem. Dabei kommen Finanz- und Karriereberater hier schon aus Kostengründen nicht infrage; diese Sportler verdienen nämlich oft weniger als den gesetzlichen Mindestlohn.
Für solche Athleten ist es schon ein Leistungssport,
das eigene Einkommen zusammenzubekommen; oft
sind sie dabei noch von ihren Eltern abhängig.
Generell ist im Leistungssport kein Raum für Kompromisse. Bereits Jugendliche müssen sich daher
früh festlegen: Sport oder Beruf. Jahr für Jahr beantwortet weltweit ein Drittel der jugendlichen Sportler
diese Frage mit „Beruf“.
Andere Athleten setzen hingegen alles auf eine
Karte. Wenn dann das Karriereende kommt, stehen
sie oft buchstäblich vor dem Nichts. Beispiel Fußball:
Laut Vereinigung der Vertragsfußballer sind 20 bis
25 % aller Profis bei ihrem Karriereende pleite. Oft
werden nur die prominenten Beispiele wie Andy
Brehme, Eike Immel, Aylton oder Werner Lorant bekannt; von den anderen hört man nichts – und das
ausgerechnet bei einem Markt, auf dem Milliarden
Euro umgesetzt werden.
Noch schwieriger wird es bei Sportarten, bei denen
relativ wenig Geld verdient wird und es fast keine mediale Aufmerksamkeit gibt, wohl aber ein hoher körperlicher und zeitlicher Einsatz gefordert ist, um erfolgreich zu sein. Dort folgen auf das Karriereende oft
Depressionen, Burn-out, Alkohol und Drogen. Die
Betroffenen vereinsamen, leiden und verzweifeln,
diesmal abseits der Öffentlichkeit.
Ein Beispiel von vielen, das mich besonders betroffen gemacht hat, möchte ich hier exemplarisch für
alle Sportler, die vor diesem Problem stehen, schildern: Rebecca Twigg war vor 30 Jahren über fast
zwei Jahrzehnte die erfolgreichste Radrennfahrerin
der Welt. Ich zitiere aus einem Wikipedia-Eintrag:
„Im Alter von 16 Jahren musste Rebecca Twigg,
die als ‚freundlich‘, aber ‚introvertiert‘ beschrieben
wird, auf Druck ihrer Mutter ihr Elternhaus verlassen. In der folgenden Zeit hatte sie kein Zuhause,
sondern lebte zwischen den Rennen in Hotels oder bei Freunden.“
Nach dem Karriereende nahm sie
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„eine Tätigkeit als Programmiererin auf, fühlte
sich aber einsam, wurde zunehmend depressiv
und litt unter Angststörungen. Sie hörte auf zu arbeiten, wurde obdachlos und lebt seitdem in ihrer
Heimatstadt Seattle auf der Straße; zwei Ehen
scheiterten.“
Eine duale Karriere und eine von Beginn an funktionierende soziale Betreuung können solchen Schicksalen durchaus vorbeugen. Daher begrüßen wir es,
wenn die Vereinbarkeit von Bildung und Sport verbessert wird.
Die Zukunftsfähigkeit des deutschen Spitzensports
und das Wohl unserer Sportler sind uns und mir als
ehemaligem Leistungssportler eine Herzensangelegenheit. Um dem Thema gerecht zu werden, hätten
wir uns daher eine Überweisung in den Sportausschuss gewünscht; dort hätten wir alle mit betroffenen Sportlern und Initiativen den Dialog und Lösungen suchen können.
Leider haben Sie sich für die direkte Abstimmung
entschieden, was dem Thema nicht im Ansatz gerecht wird. Das ist schade. Wir werden Ihrem Antrag
dennoch zustimmen, den Sportlern zuliebe. – Vielen
Dank.
(Beifall von der AfD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerin
Heinen-Esser in Vertretung für den Ministerpräsidenten.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung fördert den Nachwuchs- und Spitzensport in
Nordrhein-Westfalen durch vielfältige Maßnahmen
sowohl finanziell als auch durch die Bereitstellung einer spitzensportfreundlichen Infrastruktur.
Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen zahlreiche
Bundes- und Landesstützpunkte und damit eine exzellente leistungssportliche Infrastruktur mit vorzüglichen Trainerinnen und Trainern in den Vereinen. Zu
diesen leistungssportlichen Strukturen gehören auch
Angebote zur dualen Karriere der Leistungssportler,
damit sich die Anforderungen des Spitzensports
eben auch mit der beruflichen Ausbildung vereinbaren lassen und die nachsportliche Karriere abgesichert wird.
Es freut mich, dass sich alle Rednerinnen und Redner in dieser Debatte genau dafür aussprechen und
sehen, wie wichtig und notwendig es ist, den Sportlern diese Ausbildung auch tatsächlich zu ermöglichen.
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Das Verbundsystem Schule und Leistungssport haben wir schon mit 18 NRW-Sportschulen und 22
Partnerschaften des Leistungssports. Damit wird die
schulische Ausbildung schon einmal sehr gut abgesichert.
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationsvereinbarungen mit Hochschulen in NRW sowie mit Unternehmen, die den Leistungssportlerinnen und -sportlern
berufliche Perspektiven bieten. Über individuell abgestimmte Studien- und Ausbildungsabläufe wird die
Vereinbarkeit von Training und Wettkämpfen mit der
beruflichen Karriere tatsächlich sichergestellt.
Bislang hat die öffentliche Hand sehr große Anstrengungen unternommen; Beispiele sind Arbeitsplätze
bei der Bundeswehr, der Bundespolizei und der Landespolizei, um die duale Karriere der Athletinnen und
Athleten zu unterstützen. Dieses Angebot soll nun
ausgebaut werden, um NRW weiter als bedeutenden
Standort für den Nachwuchs- und Spitzensport zu
festigen.
Es ist schon erwähnt worden, dass es bereits heute
Kooperationsvereinbarungen der Landesregierung
mit den Städten Düsseldorf, Köln und Essen sowie
mit dem Rhein-Kreis Neuss gibt, auf deren Grundlage die Sportler ihre Ausbildungszeit zum Bachelor
of Law von drei Jahren auf fünf Jahre strecken können. Auch das ist wirklich ein Zeichen, dass Sportler
die Möglichkeit haben, beides gut und vernünftig miteinander zu verbinden.
Jetzt wollen wir weitere Kommunen und Kreise dafür
gewinnen, diesen Beispielen zu folgen, um die Sportlerinnen und Sportler bei ihrer dualen Karriere zu unterstützen. Das gilt tatsächlich auch für die vielen Geschäftsbereiche in der Landesverwaltung, bei denen
ich durchaus Möglichkeiten sehe, Sportlerinnen und
Sportlern Ausbildung und Arbeitsplätze anzubieten.
Darüber hinaus sollen auch die Möglichkeiten für Parasportlerinnen und -sportler für die duale Karriere
optimiert werden, indem auch für sie entsprechende
Angebote geschaffen werden.
Es ist schön, dass Jens Nettekoven eben gezeigt
hat, wie er mit gutem Beispiel vorangeht. Das freut
mich auch deshalb ganz besonders, weil die Damenfußballbundesliga immer ein bisschen stiefkindlich
behandelt wird. Wenn ein Landtagsabgeordneter mit
gutem Beispiel vorangeht und Sportlerinnen tatsächlich tatkräftig unterstützt, finde ich das wirklich super.
Herzlichen Dank für diese persönliche Initiative sowohl für den Sport als auch für den Frauenfußball.
(Beifall von Dr. Günther Bergmann [CDU])
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler benötigen
während ihrer Schulzeit, ihrer Ausbildung und für ihre
berufliche Karriere die bestmögliche Unterstützung,
um Schule, Beruf und Sport erfolgreich zu gestalten.
Ich glaube, jeder, der mal Spitzensportler oder Leistungssportler war, ist extrem diszipliniert, sehr fokus-
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siert und auch in der Lage, tatsächlich alles zusammen zu schaffen, weil er eben sehr sortiert und sehr
konzentriert arbeiten kann. Es handelt sich also um
eine doppelte Win-win-Situation.
Eine gut ausgebaute duale Karriereinfrastruktur ist
nicht nur für Athletinnen und Athleten wichtig, sondern auch für die Zukunft des Leistungssports, und
wir erwarten auch positive Effekte für die Geschäftsbereiche in unserer Verwaltung für die Kommunen,
für die Kreise, die eben diese Karrieremöglichkeiten
tatsächlich bieten.
Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein wirklich exzellenter Antrag, der hier heute beraten und
abgestimmt wird. Es freut mich, dass alle hier dieses
Anliegen und diese Ziele unterstützen. – Ich danke
Ihnen für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministerin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr
vor. Daher schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden
Fraktionen von CDU und FDP haben direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung
über den Inhalt dieses Antrags. Wer möchte dem zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, Grüne und
AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag
in der Drucksache 17/13406 einstimmig angenommen.
Ich rufe auf:
15 Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/9942
Beschlussempfehlung
des Ausschusses für Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
Drucksache 17/13424
zweite Lesung
Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13556
Entschließungsantrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/13557
Damit eröffne ich die Aussprache und erteile als erstem Redner für die Fraktion der CDU dem Kollegen
Ritter das Wort.
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Jochen Ritter*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Entwurf
liegt ein zeitgemäßes praktikables Regelwerk vor,
das den unterschiedlichen Interessen, die in die Diskussionen um unsere Lebensgrundlage Wasser im
wahrsten Sinne des Wortes einfließen, ausgewogen
Rechnung trägt. Es liefert an entscheidenden Stellen
ein Plus an Schutz für diese Lebensgrundlage und
eröffnet gleichzeitig Spielräume, die wir mit der gebotenen Vorsicht ausfüllen möchten.
Den stärksten Akzent setzen wir auf die Versorgung
mit Trinkwasser. Damit reagieren wir auf die Entwicklungen in den vergangenen Jahren, in denen dieses
Gut, diese Ressource stark strapaziert worden ist.
Die so geänderte Vorschrift schafft einen nahezu bedingungslosen Vorrang für die öffentliche Trinkwasserversorgung. Die Botschaft ist klar: Im Detail wird
eine Verwaltungsvorschrift für zusätzliche Orientierung sorgen.
Ein ähnlich einheitlicher Vollzug soll auch eine landesweite Wasserschutzgebietsverordnung sicherstellen. Wir versprechen uns davon einen Zugewinn
an Sicherheit, insbesondere für die Kernbereiche
dieser Gebiete, nämlich die Schutzzone I, wo das
Wasser gewonnen wird, und die Schutzzone II, die
diesen Bereich unmittelbar umschließt. Dieses Plus
eröffnet uns für den Randbereich von Wasserschutzgebieten den Spielraum, in überschaubarem Umfang
den Abbau von Rohstoffen zu ermöglichen, selbstverständlich auch nicht ohne Weiteres, sondern nach
wie vor mit der Erlaubnis der für Abgrabungen zuständigen Behörden.
Diese Möglichkeit wird erst dann eröffnet, wenn die
landesweite Wasserschutzgebietsverordnung vorliegt. Erst Grundwasser schützen, dann Spielraum
nutzen – so ist unsere Reihenfolge.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Das haben wir auch im Ausschuss zuletzt ausführlich
erörtert, und wenn Sie, Herr Stinka, in Ihrem Entschließungsantrag das Gegenteil behaupten, dann
tun Sie das wider besseren Wissens.
(Beifall von der CDU)
Ähnlich sieht es hinsichtlich der Oberflächengewässer aus. Dafür normiert die Düngeverordnung seit
letztem Jahr Abstände je nach Gefälle der Fläche
zwischen 3 und 10 m. 10 m sieht auch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung vor. Die Regelungslücken, die Sie in Ihrem Entschließungsantrag rügen,
die gibt es nicht. Man muss nicht alles, was sich ohnehin aus Bundesrecht ergibt, noch einmal mit anderen Worten in Landesgesetze fassen.
Wenn Sie im Vergleich zum Bund mehr wollen, dann
hätten Sie in diesem Zusammenhang in Ihrer Regierungszeit zusätzliche Register ziehen können, die
das LWG bisher zur Verfügung stellt. Seinerzeit waren Ihnen 5 m genug, heute sind Ihnen 10 m zu
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wenig. Den Gralshüter der Flüsse und Bäche, den
Sie hier mimen, den nimmt Ihnen niemand ab.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Wir bringen Bundesrecht eins zu eins in NordrheinWestfalen zur Anwendung, im Übrigen auch, wenn
es um Vorkaufsrechte geht. Da sind Sie ebenfalls auf
dem einen Auge blind und suggerieren, dass dieses
Instrument nach Beschluss des vorliegenden Entwurfs nicht mehr zur Verfügung stände. Das WHG
liefert es, und damit kommen wir ohne landesrechtliche Paraphrasierung aus.
Wir tun etwas für die Energiewende. Wasserkraft ist
für uns eine Quelle, die wir schätzen, nicht zuletzt
weil sie grundlastfähig ist, und das unlängst novellierte EEG honoriert das. Diese Vorlage greifen wir
auf und wollen durch eine programmatische Änderung in § 28 unser Scherflein dazu beitragen, dass
fossile Energien durch Wasserkraft ersetzt werden.
Im Übrigen setzen wir in diesem Zusammenhang
EU- und Bundesrecht um. Bereits seit Ende vergangenen Jahres liegt ein Gesetzentwurf vor, der Ihnen
bekannt sein dürfte, kommt er doch aus dem Hause
Ihrer Genossin Schulze. Das übersetzen wir ins
LWG, was textlich zugegebenermaßen umfangreich
daherkommt, inhaltlich allerdings überschaubar ist,
weil es im Wesentlichen um Verfahrensfragen geht,
die einheitliche Stelle, um die es hier geht, die die
Vorhabenträger, wenn sie mögen, anrufen können.
Last, but not least wollen wir mehr Investitionssicherheit vermitteln, indem wir die gehobene Erlaubnis
entfristen, was man ohne Bedenken tun kann, weil
sie ohnehin in der Regel im öffentlichen Interesse
ausgesprochen wird und für Planfeststellungsbeschlüsse die Möglichkeit besteht, ihre Geltungsdauer
in überschaubarem Umfang zu verlängern, damit
solch langwierige Genehmigungsverfahren nicht für
die Katz waren, wenn sie aus irgendeinem Grund
nicht schnell genug zur Umsetzung kommen.
Wir bitten um Zustimmung zu unserem Gesetzesvorhaben.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege Ritter. – Für die SPD spricht der schon eben angesprochene Abgeordnete Stinka.
André Stinka*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Ritter, Ihre Vorwegverteidigung macht ja schon mal deutlich, dass
es hier um eines der schlechtesten Gesetzgebungsverfahren geht,
(Beifall von der SPD – Lachen und Zurufe von
der CDU und der FDP: Oh!)
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das wir hier im Landtag jemals diskutiert haben. Das
setzt sich heute auch noch fort. Und so laut, wie Sie
rufen – das Verfahren war insgesamt Murks von
vorne bis hinten. Denn in der Ausschusssitzung, die
Sie vorhin angesprochen haben, mussten Sie ja
noch einen Änderungsantrag einbringen, dass einige
Paragrafen erst ab 01.10. gelten und nicht mit der
Gültigkeit des Gesetzes zusammenkommen, weil
Sie die Wasserschutzgebietsverordnung vergessen
hatten. Ich will das nur mal kurz ansprechen.
(Beifall von der SPD)
Nun kommt auch noch – wir wundern uns nicht bei
diesem Murks – ein mehrseitiger Änderungsantrag,
den Sie hier vorgelegt haben, der erhebliche Änderungen zum vorliegenden Gesetzentwurf des Landeswassergesetzes vorsieht. Der Änderungsantrag
betrifft unter anderem Regelungen zur Erzeugung
von erneuerbaren Energiequellen, Regelungen zur
Wasserentnahme der öffentlichen Wasserversorgung, Änderungen von Befristungen, Änderungen
von Abwasserbeseitigungskonzepten.
Ich hatte gedacht, wir wollen ein ordentliches Verfahren machen. Worüber sprechen wir hier eigentlich,
dass Sie meinen, dass diese Änderungen zum Landeswassergesetz mal eben still und heimlich zu später Stunde – es ist jetzt noch nicht so spät – hier vollzogen werden?
Wir sprechen eben nicht über etwas Belangloses,
sondern es geht um nicht weniger als Wasser, Wasser als Rohstoff, Produktionsfaktor und Lebensmittel
Nummer eins, als Trinkwasser. Es geht dabei um
Gesundheit, Wirtschaft und soziale Sicherheit.
Könnten Sie zu Ihrem Gesetz und Ihren Änderungsvorschlägen eigentlich keine ordentliche Debatte im
Ausschuss aushalten? Dieses Verfahren hier und
heute entspricht nicht den parlamentarischen Gepflogenheiten hier in diesem Haus.
(Henning Höne [FDP]: Das stimmt doch gar
nicht! Zu jedem Zeitpunkt kann man Änderungen einbringen! Gucken Sie doch mal in die
Geschäftsordnung!)
Ich versetze mich nur zurück in die Zeit, in der wir
regiert haben, wie Sie reagiert hätten, wenn wir solche Änderungsanträge hier eingebracht hätten.
(Beifall von der SPD)
Es gab kein Verfahren, Herr Höne. Da können Sie
noch so rumblöken. Es gab kein ordentliches Verfahren.
Wir haben hier grundsätzliche Änderungen in diesem
Änderungsantrag, und es wäre möglich gewesen,
am 12. Mai im federführenden Ausschuss über diese
Änderungen zu beraten und das Verfahren in einer
Mai-Plenumswoche hier auch ordentlich abzuschließen. Aber Sie drücken auf die Tube. Denn es ist natürlich einfacher, kritische Auseinandersetzungen bei
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so einem wichtigen Thema zu überspringen. Anders
kann sich die SPD-Fraktion diese Tatsache nicht vorstellen.
Dass ein so wichtiges Verfahren, wie Sie das hier im
Koalitionsvertrag herausgehoben haben, hier unter
Block I diskutiert wird, lässt tief blicken. Mit Transparenz hat das nach unserer Einschätzung nichts zu
tun.
(Vereinzelt Beifall von der SPD – Matthias
Kerkhoff [CDU]: Was spricht denn gegen
Block I?)
Herr Ritter, ich erinnere mich auch noch sehr gut an
die Ausschusssitzung, die wir hatten, an dieses Versteckspiel, ob Änderungsanträge kommen oder
nicht.
(Henning Höne [FDP]: Herr Stinka, möchten
Sie mehr Redezeit haben?)
Wir haben in der letzten Sitzung lange diskutiert. Unsere Fraktion, die SPD-Fraktion, hat wirklich mit großem Interesse festgestellt, dass die Ministerin kein
einziges Mal den Gesetzentwurf der Landesregierung verteidigt hat. So stark steht die Landesregierung zu diesem Gesetzentwurf.
(Beifall von der SPD)
Nein, Transparenz war das nicht. Sie machen Lobbyarbeit für die wenigen. Denn mit der Änderung bedienen CDU und FDP Wünsche der Landwirtschaft,
der Kiesindustrie und der IHK. In Zukunft können die
Landwirte, das ist schon angesprochen worden, bei
der Ausbringung von Dünger und Pestiziden näher
an Gewässer heran.
(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU])
Die Schutzfunktion von breiten Gewässerrandstreifen, die in der Anhörung beschrieben wurde, wird
stark beschnitten. Kiesabgrabungen in Wasserschutzgebieten sind nun grundsätzlich erlaubt. Eine
gefährliche Strategie, denn Studien zeigen, dass Abgrabungen gerade die Wasserqualität negativ beeinflussen. Wenn Sie ehrlich an den Grundwasserkörpern interessiert sind, die für den Aufbau und die Vorratshaltung so wichtig sind, wie Sie es vorhin so angestrengt hier in die Runde hinein gesagt haben,
muss ich Sie jedoch daran erinnern, dass es genau
diese Grundwasserkörper sind, die mit diesem Gesetz in große Schwierigkeiten gebracht werden.
Ein Verbot von Abgrabungen innerhalb eines Wasserschutzgebietes wäre deshalb die einfachste und
sicherste Methode zur Risikominimierung. Mit der
Wasserschutzgebietsverordnung, mit der Sie nachkleckern müssen, kann nur der Einzelfall noch reguliert
werden. Aber dieser wichtige Punkt fehlt. Das ist – noch
einmal – schlechtes Regierungshandwerk.
(Beifall von der SPD)
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Der Betrieb von Anlagen an Gewässern, Gebäuden,
Brücken und Stegen wird nun zeitlich unbegrenzt erlaubt. Ein Blick in die EU-Wasserrahmenrichtlinie
zeigt jedoch, dass diese Richtlinie darauf abzielt,
dass sich Gewässer natürlich entwickeln sollen und
Wasserläufe wieder zurückgebaut werden können.
Der unbefristete Betrieb dieser Anlagen wird hierbei
zu einem großen Hindernis, wie es der Blick in Richtung Lippe beispielsweise zeigt.
Das Vorverkaufsrecht, um Maßnahmen der EUWasserrahmenrichtlinie besser umsetzen zu können, wird gestrichen. Insgesamt bewerten wir den
vorgelegten Entwurf mit den Änderungen als einen
Schritt in die 90er-Jahre zurück. Es gibt weniger Vorsorgeprinzip, es gibt weniger Gewässerschutz, und
deswegen werden wir den Gesetzentwurf
(Zuruf von Henning Höne [FDP])
natürlich auch ablehnen. – Vielen Dank.
(Beifall von der SPD)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der FDP hat nun Herr Diekhoff das
Wort.
Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir reden
heute über das Landeswassergesetz. Ich denke,
Herr Stinka, Sie haben den wesentlichen Inhalt nicht
verstanden. Ich sehe hier keinen Skandal, wenn ein
Parlament in einer Debatte zu Änderungen kommt
und diese dann heute hier vorträgt. Es geschieht
nicht heimlich, sondern Sie sehen, wir sind öffentlich.
Die Transparenz wird nicht unbedingt dadurch besser, dass Sie drei Minuten länger reden, wenn Sie
der Block-II-Debatte nachtrauern.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Sie hätten sie gerne selbst beantragen können, wenn
Sie gerne länger hätten reden mögen. Aber ich vermute, Sie haben das nicht getan, weil Sie wissen,
dass es keinen Sinn macht, denn die von Ihnen so in
den Raum geworfenen kritischen Sachen gibt es
auch gar nicht. Es gibt sie nicht. Sondern dieses Landeswassergesetz regelt ein für uns alle wichtiges
Gut, nämlich Wasser. Es gibt hier doch niemanden
im Raum, der irgendwie infrage stellen würde, dass
Wasser geschützt werden muss. Das ist doch die
Herausforderung eines solchen Landeswassergesetzes. Alle Lebewesen brauchen Wasser, aber natürlich auch die Landwirtschaft, natürlich auch die Industrie und die Energieversorger. Alle brauchen es.
Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein hohes Vorkommen an Wasser, wir haben ein gut ausgebautes
Wassernetz, reichhaltige Trinkwasservorkommen
ebenfalls. Wir haben aber in den letzten Jahren auch
gesehen, dass diese manchmal an Grenzen stoßen,
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dass wir klimatische Entwicklungen haben, wodurch
wir über manche Tage nicht ausreichend Wasser in
der öffentlichen Versorgung hatten und Leute angehalten wurden, zu Hause Wasser zu sparen. Genau
darauf reagieren wir.
Wir geben der Trinkwasserversorgung für die Menschen den Vorrang und sagen allen ganz klar: Euer
Trinkwasser hat Vorrang, ihr bekommt Wasser. Das
ist die höchste und wichtigste Nutzung, jederzeit sauberes Wasser. Wir tun das in einer intelligenten Verknüpfung, indem wir es auch der Industrie, die Wasser verbraucht, auch in Nordrhein-Westfalen, möglich machen. An den Tagen, an denen genug Wasser
da ist, kann auch in der Industrie, wie beispielsweise
in der Papierindustrie an der Ruhr oder auch woanders, Wasser gebraucht werden. Das ist ein wichtiger
Punkt. Es sollte Ihnen als Sozialdemokrat sehr wichtig sein, dass wir eine vernünftige Verbindung zwischen sauberem und sicherem Trinkwasser und
auch der Nutzung von Wasser in diesem Bundesland
finden.
Deswegen heben wir das auch besonders hervor.
Wir haben es mehrfach gesagt, und die Ministerin hat
es auch in den Debatten immer betont, dass wir den
Vorrang gewährleisten. Ihre Skandalisierung, wir
würden die Bodenschatzgewinnung, den Kiesabbau
bevorzugen, ist ja alles so nicht richtig.
Sie haben in Ihrer Regierungszeit eine völlig verquere Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen bezüglich der Bodenschatzgewinnung eingeführt, weil
Sie sich selbst nicht einigen konnten. Damals war die
SPD, hoffe ich, auch ein wenig an Rohstoffen und
Arbeitsplätzen interessiert und konnte sich in der Koalition wahrscheinlich nur in dieses kleine Ding retten. Das ist einmalig, alle anderen Bundesländern
haben so eine Regelung nicht. Wir gehen daher nur
zurück zum Status quo, den alle anderen Länder,
egal ob sie CDU, SPD oder grün regiert sind, auch
haben. Wir gehen mit einer sauberen Wasserschutzverordnung da hinein, regeln die Einzelfälle und sichern die Sauberkeit des Trinkwassers auch in diesen Gebieten so, wie es richtig ist. Da ist nichts skandalös, das hat auch die Anhörung der Experten bewiesen, die das alle gelobt haben.
Wir entwickeln dieses Landeswassergesetz sinnvoll
weiter und machen Schluss mit unnötigen Sonderregelungen, vereinen Wirtschaft und Mensch, und das
ist gut so. Ich werde meiner Fraktion natürlich eine
Empfehlung zur Zustimmung geben. – Vielen Dank.
(Beifall von der FDP und der CDU)
Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. –
Für die Fraktion der Grünen hat der Abgeordnete
Rüße das Wort.
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Norwich Rüße*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Herr Diekhoff, ich habe
eine etwas andere Wahrnehmung, wie das Gesetz
hier beraten wird. Es ist zu sehr später Stunde auf
die Tagesordnung gesetzt worden, eigentlich wäre
es um 20:45 Uhr diskutiert worden. Je später, desto
besser.
(Markus Diekhoff [FDP]: Weil wir der Opposition Raum geben wollten!)
Das Einzige, Herr Diekhoff, was das zeigt, ist, dass
Sie ein verdammt schlechtes Gewissen bei diesem
Gesetz haben. Das ist der Punkt, Sie konnten es gar
nicht weit genug nach hinten schieben,
(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)
möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass
es keiner mitbekommt und die Medienvertreter es
nicht wahrnehmen. Nur ist der Schuss nach hinten
losgegangen. Wir haben ohne Ende Zuschriften,
Mails und Nachfragen von Menschen bekommen,
die wissen wollten: Was passiert da eigentlich? Was
machen die da eigentlich gerade beim Kiesabbau?
(Zurufe von der FDP)
Warum passiert das? – Zu der Frage, warum das
passiert, hat Frau Ministerin gegenüber dem WDR
deutliche Worte gefunden. Sie hat gesagt: Wir bekommen Anschreiben aus der Baustoffindustrie, die
beklagt, dass das Material langsam knapp wird.
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigen
Sie, …
Norwich Rüße*) (GRÜNE): So, und damit ist doch
die Katze aus dem Sack gelassen, worum es geht.
Es geht darum, mehr Kies fördern zu können. Darum
geht es.
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung,
Herr Kollege Rüße, der Kollege Höne würde Ihnen
gerne eine Zwischenfrage stellen.
Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ja, das freut mich.
(Heiterkeit)
Henning Höne (FDP): Vielen Dank, Herr Kollege
Rüße, das freut mich auch. Wären Sie bereit, mir einen Gefallen zu tun und mit dem Kollegen Mostofizadeh aus Ihrer Fraktion noch einmal zu besprechen,
wie die Tagesordnungen für unsere Plenartage so
entstehen?
(Beifall – Josefine Paul [GRÜNE]: Das war
aber eine ganz starke inhaltliche Frage!)
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Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ja, das mache ich sehr
gerne. Wenn Sie sich das wünschen, mache ich das
sehr gerne. Aber es war sicherlich Ihr Wunsch, dass
dieser Tagesordnungspunkt an diese Stelle gekommen ist und nicht Wunsch der grünen Landtagsfraktion. Da bin ich mir sehr sicher.
(Beifall von den GRÜNEN – Henning Höne
[FDP]: Sprechen Sie mal mit ihm!)
Die gesamte Beratung dieses Gesetzes war ja schon
ein bisschen merkwürdig. Der Kollege Stinka hat es
ja auch angesprochen. Wir haben im Ausschuss ausdrücklich noch einmal nachgefragt: Was kommt denn
noch? Können Sie uns was sagen? Welche Punkte
wollen Sie noch mit aufnehmen? – Dann kommen
Sie einen Tag vorher mit einem Änderungsantrag,
und wir sollen dann noch angemessen damit umgehen. Was soll denn das? Das wussten Sie doch auch
schon länger. Dann kann man einen solchen Änderungsantrag auch ein bisschen eher einreichen, damit sich die Fraktionen noch mal ordentlich damit beschäftigen können. Aber auch da gilt: Sie wollen
dadurch die Debatte verhindern. Sie wollen ja gar
nicht, dass wir darüber wirklich beraten können.
(Zuruf von der CDU: Tun wir doch!)
Das ist doch der Punkt,
(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU] – Zurufe
von der FDP)
weil Sie nämlich tatsächlich an dieses Landeswassergesetz mit Ihrem Entfesselungsmantra herangegangen sind. Ihnen geht es nicht darum, Wasser zu
schützen. Ihnen geht es darum, Rohstoffe fördern zu
können. Ihnen geht es darum, dass die Landwirtschaft wieder bis an die Gewässer heran kann. Das
sind doch die Punkte. Ökonomie vor Ökologie. Das
ist Ihre Strategie. Darum geht es, und das halten wir
für falsch.
(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf: Unglaublich!)
Was finden wir vor allem falsch? 2017 hätte ich Sie
noch verstehen können, als Sie das in den Koalitionsvertrag reingebracht haben. Alles gut. Aber seit
2017 hat sich einiges verändert.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Wasser in
Nordrhein-Westfalen, in Mitteleuropa zu einem knappen Gut wird. Das hätte ich nie gedacht. Aber daraus
muss man doch Schlüsse ziehen, und da reicht es
doch nicht, an einer Stelle zu sagen: Ja, wir haben
der Trinkwasserversorgung den Vorrang eingeräumt.
Das hatten wir in puncto Grundwasser sowieso
schon. Sie haben es jetzt erweitert. Das reicht doch
nicht. Sie sagen ja noch nicht mal, wie Sie es machen
wollen, wie Sie es umsetzen wollen. Sie haben die
Kritik der Wasserversorger, der Verbände an der
Stelle überhaupt nicht ernst genommen. Da fragt

Landtag
Nordrhein-Westfalen

man sich: Wofür machen wir eigentlich Anhörungen
im Ausschuss, wenn am Ende kaum etwas rausgezogen wird, um so ein Gesetz zu verbessern? – Für
die Verbände ist das doch enttäuschend, wenn wir
so vorgehen.
Wir haben 2018, 2019, 2020 Dürren gehabt. Wir hätten erwartet, dass wir den Punkt „Wassermanagement“ endlich in so ein Gesetz bekommen.
Jetzt hat ganz aktuell die Bezirksregierung Münster
den Zustand der Gewässer für den Regierungsbezirk
Münster dargestellt. Sie schreibt in einer Vorlage für
den Regionalrat – ich zitiere daraus –: Derzeit weisen
unter 10 % der Gewässer im Regierungsbezirk
Münster einen guten Zustand auf. – Das ist doch dramatisch!
Wir haben die Wasserrahmenrichtlinie kaum umgesetzt. Keine 10 % sind in einem guten ökologischen
Zustand. Das kann man doch nicht damit beantworten, dass man das Vorkaufsrecht abschafft. Man
müsste es stärken. Man müsste sagen: „Jetzt wollen
wir erst recht gucken: Wie kriegen wir es umgesetzt?“, anstatt zu sagen: „Na ja, das hat ja nicht gezogen, jetzt nutzen wir das nicht.“ – Das ist an der
Stelle völlig, völlig unverständlich.
Ein weiterer Punkt für mich ist, Frau Ministerin: Sie
sind in diesem Land für den Schutz zuständig. Das
verbindet man mit Ihrem Ministerium. Sie sind dafür
zuständig, dass an den Schlachthöfen der Tierschutz
eingehalten wird. Sie sind dafür zuständig, dass der
Verbraucherschutz eingehalten wird. Sie sind dafür
zuständig, dass Artenvielfalt in diesem Land eine
Chance hat und Natur geschützt wird, und Sie sind
zuständig für den Schutz des Wassers.
Ich habe leider den Eindruck, dass Sie diese Aufgabe – das ist Ihre ureigenste Aufgabe – nicht ernst
genug gegenüber Ihrem Wirtschaftsminister nehmen, der hier auch ein Wort mitgeredet hat. Sie haben nicht mehr Wasserschutz erreicht. Sie schwächen mit diesem Gesetz den Wasserschutz in diesem Land.
(Beifall von den GRÜNEN)
Das ist ein riesiger, riesiger Fehler.
Deshalb sage ich Ihnen abschließend: Wir werden
dem Antrag der SPD zustimmen. Ihre Gesetzesvorlage werden wir ablehnen. Ich sage Ihnen, bei
nächstbester Gelegenheit, wenn wir das wieder anpacken können, werden wir dieses Gesetz auch wieder anpacken und es wieder auf einen Stand bringen, der dem Wort „Wasserschutz“ gerecht wird. –
Vielen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Rüße. – Für die AfD-Fraktion spricht
jetzt Herr Dr. Blex.
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Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben
die Fachberatungen zum Landeswasserrecht in drei
verschiedenen Ausschüssen geführt, und die Beratungsergebnisse waren die Gleichen: SPD und die
Grünen machen die ideologischen Scheuklappen zu.
Das Landeswassergesetz darf für sie nicht angetastet werden, auch wenn die Änderung explizit den
Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung regelt.
Die Abgrenzungsfragen zum Vorrangrecht sind hierbei Nebelkerzen in der Diskussion. Die Wasserversorger haben integrierte Versorgungsanlagen. Eine
Differenzierung nach Kundengruppen ist nicht möglich. Aber aus dem Gesetz ergibt sich auch überhaupt keine Verpflichtung, die tatsächliche Verwendung des Wassers zu dokumentieren, und das ist
auch gut so. Das wollen wir gar nicht.
Wir haben viele verschiedene Stellungnahmen mit
ganz unterschiedlichen Sichtweisen bekommen. Die
Landwirte wollen die Änderungen. Sie können nicht
verstehen, warum es trotz der Möglichkeit des Kooperationsvorbehalts ein grundsätzliches Ackerbauverbot im Gewässerrandbereich gibt. Das sieht Herr
Rüße anders. Wir verfolgen hingegen im Gegensatz
zu Ihnen das Prinzip: Kooperation statt Verbote.
Man muss sich überhaupt nicht über zu wenige Wasserkooperationen zwischen Landwirten und Wasserversorgern wundern, wenn es wegen der Wasserverbotspolitik überhaupt keine Anreizeffekte für eine erhöhte Leistungsbereitschaft gibt.
Für uns kommt es darauf an, ob die Unterschutzstellung der Gewässerrandstreifen überhaupt einen ökologischen Mehrwert produziert. Wenn ein Gewässer
weniger als sechs Monate im Jahr wasserführend ist,
dann gibt es in dieser Zeit auch keine Möglichkeit für
Einträge in das Fließgewässer. Das Ackerbauverbot
besteht aber für das ganze Jahr.
Die Umweltverbände stören sich natürlich überhaupt
nicht daran. Sie fordern pauschal einen Abstand von
20 m. In Ihrer Stellungnahme haben Sie gleich eine
Literaturstudie zitiert, die einen Gewässerrandstreifen von bis zu 200 m für Kleinsäuger und von bis zu
500 m für Vögel für ökologisch sinnvoll hält. Das ist
vollkommen weltfremd.
Aber auch ein Gewässerrandstreifen von 20 m kann
nicht flächendeckend umgesetzt werden. Bei den
Landwirten geht das vielleicht noch. Die sind ja eh
schon so gebeutelt, dass sie sich schon lange nicht
mehr wehren können. Aber was ist denn eigentlich
mit Düsseldorf? Das komplette Parlamentsufer und
Teile des Plenums liegen nach Logik der Umweltschutzverbände im 20-m-Schutzstreifen des Rheins.
Der ehrliche Weg ist hier, für einen bundeseinheitlichen Kurs zu plädieren und die Bundesvorgaben
eins zu eins zu übernehmen.
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Dann ist eben schon angesprochen worden, es gibt
noch das pauschale Abgrabungsverbot. Dabei müsste
jeder aus den Beratungen wissen – da haben Sie
wohl nicht zugehört –, dass selbst bei der Aufhebung
des Abgrabungsverbotes und bei einer Beantragung
zur Rohstoffgewinnung eine sehr genaue Einzelfallprüfung mit entsprechenden ökologischen Ausgleichs- und Vorsichtsmaßnahmen erfolgen muss.
Hier misstraut die noch linkere Hälfte des Parlaments
mal wieder grundsätzlich den Bürgern. Außer Verbotspolitik kann sie halt nichts anderes.
Wir dagegen vertrauen den Menschen. Wir sind davon überzeugt, dass die Akteure in der Nähe von Gewässern und Wasserschutzzonen verantwortungsvoll umgehen.
Eben hat Herr Stinka von der SPD zu Recht erwähnt,
dass sich Ministerin Heinen-Esser bei den Angriffen
von Grünen und SPD nicht mal einmal schützend vor
das Gesetz gestellt hat. Das hat sie nicht. Aber das
muss ja nichts Schlimmes sein. Sie bereitet sich vielleicht innerlich schon auf eine Koalition mit den Grünen vor. Aber dass sie das nicht getan hat, muss
nicht gegen das Gesetz sprechen; denn wenn sie
nicht dafür spricht, so stimmen wir dem zu.
(Beifall von der AfD)
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das ganz klar zur Beschleunigung von Verfahren beiträgt, das aber auch wirklich dazu dient, dass wir
Wasserschutz bekommen, und zwar nicht willkürlichen Wasserschutz, wie Sie ihn zum Teil betrieben
haben, sondern einen echten, fairen Wasserschutz
in ganz Nordrhein-Westfalen, meine Damen und
Herren.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Der allererste Punkt ist das Bodenschatzgewinnungsverbot. Ja, natürlich geht es um die Gewinnung
von Bodenschätzen. Meine Güte! Sie sind doch diejenigen gewesen, die uns bei der Mantelverordnung
nicht richtig im Bundesrat unterstützt haben, wenn es
um das Recycling von Materialien ging, meine Damen und Herren. Natürlich brauchen wir Bodenschätze. Sie wissen doch, dass die Bauindustrie
diese braucht. Was haben Sie denn in der Novelle
2016 gemacht?
(Zuruf)
Sie haben die Bodenschatzgewinnung …
(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das sind Nebelkerzen! – Gegenruf Ralph Bombis [FDP]: Hören
Sie doch mal zu!)
– Lieber Herr Rüße, ich habe Ihnen eben zugehört,
(Glocke der Präsidentin)

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Dr. Blex. – Für die Landesregierung spricht Frau
Ministerin Heinen-Esser.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich sage Ihnen mal
ganz offen: Ich habe noch nie eine Gesetzesdebatte
erlebt, in der vor allem von Ihnen, Herr Stinka, und
von Ihnen, Herr Rüße, so viele Nebelkerzen geworfen und auch Dinge behauptet wurden, die schlicht
und ergreifend nicht stimmen.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Das, was Sie hier mit dem Thema „Wasser“ machen,
ist nicht in Ordnung, und das werde ich Ihnen jetzt
Punkt für Punkt erläutern,
(Norwich Rüße [GRÜNE]: Da bin ich gespannt!)
und zwar überall da, wo Sie sagen, dass Sie zum
Wasserschutz alles so toll gemacht haben und wir
das jetzt angeblich alles zurückdrehen.
(Zuruf von den GRÜNEN: Tun Sie doch auch!)
Das Gegenteil ist der Fall. Wir legen hier ein Gesetz
vor,
(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])

und Sie hören mir jetzt zu!
(Beifall von der CDU und der FDP)
Was haben Sie denn gemacht? – Sie haben die Bodenschatzgewinnung 2016 verboten. Ja, genau, das
haben Sie getan. Aber gleichzeitig haben Sie in der
Begründung der Verbotsregelung die Möglichkeit der
Bodenschatzgewinnung in der weiteren Zone vorgesehen. Das heißt, Sie haben die Bodenschatzgewinnung faktisch erlaubt, aber nicht an einheitliche Regelungen geknüpft, sondern sie quasi zur individuellen Betrachtung in die Bezirksregierungen gegeben.
Was wir jetzt machen, ist, wir knüpfen sie an die
Wasserschutzgebietsverordnung, die in ganz Nordrhein-Westfalen gilt, wo ganz klar Kriterien zur Bodenschatzgewinnung auch in weiteren Zonen gelegt
werden. Daran arbeiten wir, und zwar mithilfe von Wissenschaftlern. Und weil die Wasserschutzgebietsverordnung jetzt nicht fertig war, haben wir gesagt, wir
verschieben die Aufhebung des Bodenschatzgewinnungsverbots bis zum Vorliegen der Wasserschutzgebietsverordnung. Dann werden wir einen einheitlichen Maßstab haben, meine Damen und Herren,
und den brauchen wir.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Zu dem zweiten Punkt, den Gewässerrandstreifen, will
ich Ihnen auch etwas sagen. Die Novelle von 2016 sah
Gewässerrandstreifen vor. Aber was haben Sie nicht
getan? – Sie haben nicht die Ermächtigungsgrundlage
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für die Verordnung gegeben. Das heißt, Sie hatten
es im Gesetz stehen, aber die Verordnung, die regeln sollte, an welchen Gewässern und wie, haben
Sie nicht gemacht.
Jetzt stellen Sie sich hin und sagen, bei Ihnen wären
die Gewässerrandstreifen immer geschützt gewesen. Wir schützen sie, indem wir die Bundesregelung
mit 10 m und mit 5 m übernehmen. Diese wird im Mai
im Bundesrat verabschiedet, und dann werden wir
ein echtes Verbot der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln an Gewässerrandstreifen haben.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Das ist nicht etwas, was das Papier nicht wert ist, auf
dem es steht, meine Damen und Herren.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Der letzte Punkt, auf den ich hinweisen muss und
möchte, ist das Thema „Vorrang der Trinkwasserversorgung“. Sie haben völlig zurecht gesagt, dass wir
jetzt drei Jahre erlebt haben, auch in dem wasserreichen Land Nordrhein-Westfalen, was Trockenheit
bedeutet. Deshalb haben wir uns dazu entschieden,
den Vorrang der Trinkwasserversorgung mit ins Gesetz aufzunehmen.
Dazu gab es eine Menge Widerspruch von denjenigen, die gesagt haben, wir wollen aber auch aufs
Grundwasser zugreifen etc. Wir haben gesagt, nein,
die öffentliche Trinkwasserversorgung ist in Zeiten
von Trockenheiten wichtig. Wir werden darüber hinaus in den nächsten Monaten ein Konzept für langanhaltende Trockenphasen vorlegen, und wir werden vorlegen, wie wir mit Nutzungskonkurrenzen,
Landwirtschaft, Industrie etc., umgehen.
Wissen Sie, was für uns das Wichtigste, das Entscheidende ist? – Dass wir einheitliche klare Regelungen in Nordrhein-Westfalen haben, dass wir nicht
willkürlich vor Ort entscheiden.
(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])
Die Novelle dieses Gesetzes, die hier heute besprochen und beschlossen wird, kommt dem entgegen.
Die setzt dies um. Deshalb bin ich dankbar dafür. Es
mussten in der Tat im Gesetz noch einige Punkte geändert werden. Die Fraktionen haben das eingebracht. Das ist ein Gesetz, das uns viel Arbeit gekostet hat, an dem wir lange gearbeitet haben. Jetzt liegt
es vor. Ich bedanke mich für die Zustimmung der Regierungsfraktionen und für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Ministerin Heinen-Esser. Sie haben bestimmt
bemerkt, dass eine Kurzintervention angemeldet
wurde, und zwar von Herrn Kollegen Rüße. Das
Mikro ist frei.
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Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Frau Ministerin, wenn Sie eines mit Ihrer
Rede klar gemacht haben, dann ist es Folgendes:
Der größte Nebenkerzenwerfer hier in diesem Landtag sind Sie heute.
(Zurufe von der CDU: Oh!)
Ich will kurz auf Ihre Argumente eingehen. Es ist
schon erstaunlich, wenn man sich anguckt, wer bei
der Verbändeanhörung was begrüßt hat, dass die
Nutzerseite, nämlich die Kiesindustrie, vero, Rohstoffverband und die Landwirtschaft, die Änderungen
als Nutzer begrüßt haben, und dass die Seite, die auf
sauberes Wasser angewiesen ist, diese Veränderungen abgelehnt hat.
Der BDEW hat sich klar dafür ausgesprochen, den
Gewässerrandstreifen beizubehalten. Die Verbände
der Wassernutzer haben sich klar dafür ausgesprochen, dass das Abgrabungsverbot beibehalten werden soll. Die sind also komplett anderer Meinung als
Sie. Es ist doch erstaunlich, dass diejenigen, die genau auf diesen Schutz des Wassers angewiesen
sind, anderer Meinung sind als Sie. Von daher bleibe
ich dabei, dass es Nebenkerzen sind.
Auf den Punkt Gewässerrandstreifen will ich auch
kurz eingehen. Als Minister Remmel damals diesen
Punkt gemacht hat, gab es ein Übereinkommen mit
der Landwirtschaft bis zum Jahre 2022. Seit 2017 regieren Sie.
(Zuruf: Die Redezeit!)
Eine entsprechende Verordnung wäre in der Zeit zu
erstellen gewesen und nicht von Herrn Minister Remmel. Da war hinreichend Zeit, das noch zu tun. Wir
haben genau diese Übergangsphase damals gemacht, damit die Landwirtschaft hinreichend Zeit
hatte, es anzupassen.
Einen Hinweis noch: Wenn Sie schon an den Gewässerrandstreifen rangehen wollten, dann hätten Sie
ihn qualitativ ausgestalten können.
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit.
Norwich Rüße*) (GRÜNE): Es gab genug Hinweise
der Wasserversorger, zu sagen: Wir brauchen in
hängigen Flächen Gewässerrandstreifen von 20 bis
30 m, …
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege
Rüße, die Redezeit.
Norwich Rüße*) (GRÜNE): … um die großen Einträge zu verhindern. Das haben Sie alles nicht gemacht. Ihnen reichen die doch laxen Regelungen der
Bundesgesetze.

Landtag
Nordrhein-Westfalen

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Rüße. – Frau Ministerin, Ihr Mirko ist offen.
Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herzlichen
Dank, Frau Präsidentin. – Ich sage nur noch mal etwas zu den Gewässerrandstreifen. Sie haben es ins
Gesetz geschrieben, und Sie haben es nicht via Verordnung umgesetzt. Punkt. So war die Situation. Jetzt
zu sagen: „Das war so vereinbart, so vereinbart, so
vereinbart. Dann machen Sie das doch“, das hält –
das müssen Sie auch sagen – der Überprüfung nicht
stand.
Der zweite Punkt: Macht es Sinn, in jedem Land …
(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE])
– Herr Rüße, ich kenne Sie gar nicht so aggressiv –
(Zuruf von der CDU: Macht er immer, wenn er
unrecht hat!)
Macht es Sinn, in 16 Bundesländern jeweils einzelne
Regelungen
(Erhebliche Unruhe – Glocke der Präsidentin)
über Gewässerrandstreifen zu haben? Ich sage, es
macht keinen Sinn. Deshalb gleichen wir uns hier
eins zu eins an Bundesrecht an.
Jetzt sage ich Ihnen noch was: Haben Sie sich jemals damit befasst, um wieviel Kilometer Gewässerrandstreifen es in Nordrhein-Westfalen eigentlich
geht? – Es geht um Gewässerrandstreifen an 13.800
km Gewässerstrecke, um die wir uns hier in Nordrhein-Westfalen kümmern müssen. Und das werden
wir tun. Und wir werden es so tun, wie wir es mit dem
Bundesgesetzgeber und im Bundesrat, wo auch Kolleginnen und Kollegen Ihrer Partei sitzen, verabreden werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine
gute, vernünftige Regelung für die Gewässerrandstreifen mit 10 m und mit 5 m haben werden.
(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von
der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank
Frau Ministerin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht
vor. Mit Blick in die Runde bleibt das auch so. Dann
schließe ich an dieser Stelle die Aussprache in Tagesordnungspunkt 15.
Wir kommen zu den Abstimmungen, erstens über
den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und
FDP Drucksache 17/13556. Wer möchte diesem Änderungsantrag zustimmen? – Das sind die antragstellenden Fraktionen von CDU und FDP, die AfDFraktion und der fraktionslose Abgeordnete Neppe.
Wer stimmt dagegen? – Das sind SPD-Fraktion und
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Stimment-
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haltungen kann es keine geben nach dem Abstimmungsergebnis. Das ist auch so. Dann ist mit dem
festgestellten Abstimmungsergebnis der Änderungsantrag Drucksache 17/13556 von CDU und
FDP angenommen.
Wir kommen – zweitens – zur Abstimmung über den
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache
17/9942, und zwar in der soeben geänderten Fassung. Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz empfiehlt in Drucksache 17/13424, den Gesetzentwurf mit den in seiner
Beschlussempfehlung näher bezeichneten Änderungen – das sind die Änderungen aus der Ausschussberatung – anzunehmen. Wir kommen damit zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung inklusive
der soeben erfolgten Änderung und nicht über den
Gesetzentwurf selbst. Wer also der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das
Handzeichen. – Das sind CDU und FDP, die AfDFraktion und der fraktionslose Abgeordnete Neppe.
Wer stimmt dagegen? – SPD und Bündnis 90/Die
Grünen. Stimmenthaltungen kann es dann keine geben, gibt es auch nicht. Dann ist der Gesetzentwurf
Drucksache 17/9942 in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses und mit der soeben
angenommenen Änderung mit dem festgestellten
Abstimmungsergebnis angenommen.
(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von
der FDP)
Wir haben noch eine Abstimmung durchzuführen.
Die dritte Abstimmung führen wir durch über den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD Drucksache
17/13557. Wer möchte diesem Entschließungsantrag
zustimmen? – Das sind SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, AfD und der
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Stimmenthaltungen kann es auch hier nicht geben, sodass der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD Drucksache 17/13557 mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt ist.
Damit sind wir auch schon bei
16 Austausch schafft Freundschaft und Verständnis – ein Stipendienwerk/-programm zur Aufrechterhaltung der Austauschbeziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten
Königreich
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13411
Ich eröffne die Aussprache. Kollege Krauß hat für die
CDU-Fraktion zuerst das Wort.
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Oliver Krauß (CDU): Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Es flackert etwas vor den
Augen, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, aber dieses Feuer wärmt nicht, es entsteht keine Erlebnisgemeinschaft. In den Worten des Sprach- und Literaturwissenschaftlers Gerhard Priesemann klingt an,
dass der persönliche Bildungsaustausch mehr als einen rein intellektuellen Zweck hat. Der Abschlussbericht unserer Enquetekommission „Brexit“ präzisiert
das, wenn er den Wunsch nach authentischen sozialen Sprachkontexten zitiert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 23. August 2021
werden wir das Jubiläum 75 Jahre Nordrhein-Westfalen begehen. Mit Sir Robert Birley, dem kulturpolitischen Berater der seinerzeitigen britischen Militärregierung, wird maßgeblich verbunden, dass Bildungspolitik in der Nachkriegszeit eine Sache der
Besinnung ist – und nicht nur ein reines Durchsetzen
von einer Re-Edukation. Robert Birley wird im Jahr
1947 kulturpolitischer Berater der britischen Militärregierung. Nach der Abschottung vom Rest der Welt –
„quite cut“ – geht es ihm darum, Universitäten wieder
in Kontakt zu bringen: als Repräsentanten von Zivilisation gegen eine Stumpfheit, ohne Überlegungen
die Meinungen und die Vorurteile anderer anzuerkennen.
Ein Flyer des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der als nationale Agentur die Hochschulzusammenarbeit über Erasmus+ verantwortet, weist
darauf hin, dass die DAAD-Außenstelle in London im
Mai 1952 wiedereröffnet: das ist noch bevor die Bundesrepublik mit dem Vereinigten Königreich diplomatische Beziehungen aufnimmt.
Die historische Einordnung verdeutlicht, dass die
gute internationale Ordnung auf Vertrauen aufbaut.
Das läuft über enge persönliche Beziehungen. Umgekehrt wird die Bildung Schlüssel für ein frei bestimmtes Leben. Das Vereinigte Königreich wird bei
dem Forschungsprojekt „Horizon Europe“ dabeibleiben, aber es steigt leider aus dem Erasmus+-Programm aus, und das als Gründungsnation dieses
Studierendenaustausches in der EU.
Bei der Diskussion des Antrags „30 Jahre ErasmusAustausch in Nordrhein-Westfalen“ im März 2018 haben Sie, lieber Herr Kollege Johannes Remmel, die
große europapolitische Einigkeit unterstrichen, die
uns in der demokratischen Mitte verbindet. Wir lagen
dabei zwar nicht in jeder Einzelheit dicht beieinander,
aber es gab keine zwei Meinungen im Hinblick auf
den überragenden Wert des Bildungsaustausches in
Europa: Vorurteile zu überwinden, Persönlichkeit zu
entwickeln, Integration zu schaffen.
Eine weitere Teilnahme des Vereinigten Königreiches als Programmland hätten wir uns sehr gewünscht. Von Erasmus+ – der Abschlussbericht der
Enquetekommission macht das deutlich – profitieren
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nicht zuletzt junge Menschen, die zum Beispiel aus
finanzschwachen Familien kommen. Der vorliegende Antrag kennzeichnet die Hürden von Studiengebühren, von Antragstellung, von Einreise- und von
Aufenthaltsbestimmungen: Diese Einschränkungen,
wenn das Vereinigte Königreich in der neuen Programmgeneration nicht mehr dabei ist, diese Einschränkungen belasten den akademischen Austausch, die Interaktionen zwischen den Schulen und
in besonderer Weise den Bereich der beruflichen Bildung.
Das Vereinigte Königreich war im Jahr 2018 übrigens
das wichtigste Zielland für Auszubildende aus der
Bundesrepublik. 41 % der Lernenden, die den Rahmen von Erasmus+ nutzten, haben den Weg über
den Ärmelkanal gewählt – und der Abschlussbericht
unserer Enquetekommission hat vorausschauend
angezeigt, dass dieser Proporz nicht ohne Weiteres
aufzufangen ist. Zudem besteht weiterhin unser großes Interesse, die Auslandsmobilität in der Berufsund Meisterausbildung zu entwickeln. Wenn nur 5 oder 6 % unserer Auszubildenden Erfahrungen im
Ausland sammeln – Minister Karl-Josef Laumann hat
das im Plenum deutlich gemacht: dann ist das einfach zu wenig.
Über die Vergabe von Stipendien wollen wir Wege
neu ebnen, die der Rückzug des Vereinigten Königreichs aus dem Erasmus+-Programm beschädigt
hat. Von der gegenüberliegenden Seite wurde das
Turing-Programm entwickelt.
Bislang sind 53 % der britischen Auslandsmobilität
aber über Erasmus+ gelaufen. Unilaterale Ansätze
sollen deshalb in Zukunft wieder zusammengebracht
werden. Unterhalb der nationalen Ebene stellen wir
uns an die Seite der Landesregierung und setzen
uns dafür ein. In der Wirtschaft wollen wir dafür Partner gewinnen.
Meine Damen und Herren, ich bitte hier um ein positives Votum für unseren Antrag; die subsidiären Lösungen liegen als Baustein daneben. Die strategischen Partnerschaften der Hochschulen, der Fächer
des englischsprachigen Studienangebots, die neue
Mobilisierung der Austausche in Sport, Kultur sowie
in der sozialen Aktivität: Das ist ein europäisches Erneuerungsprojekt, das Existenzvoraussetzungen in
Nordrhein-Westfalen festigt.
Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und
bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von
der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Krauß. – Für die FDP-Fraktion spricht
Frau Kollegin Beihl.
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Daniela Beihl (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen!
Nordrhein-Westfalen und das Vereinigte Königreich
feiern in diesem Jahr eine 75-jährige ganz besondere
Beziehung, denn sie ist von Frieden, Freundschaft
und einem intensiven Austausch geprägt.
In all diesen Jahren haben Tausende von Schülerinnen und Schülern in NRW und im Vereinigten Königreich an einem Schüleraustausch oder an Sprachund Ferienfreizeiten teilgenommen. In all diesen Jahren haben Studierende auf beiden Seiten des Kanals
gemeinsam gelernt, gelebt und sich manchmal auch
lieben gelernt. In all diesen Jahren haben sie über
ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede das jeweilige Gastland besser verstanden. In all diesen Jahren
wurde ein offener, verständnisvoller und toleranter
Umgang miteinander gefördert. Genau das, meine
lieben Kolleginnen und Kollegen, ist das Wertvolle
und der Kern eines interkulturellen Austauschs und
grenzüberschreitender Beziehungen.
In diesem Jahr feiern wir aber nicht nur diese 75-jährige gemeinsame Geschichte. Zum 1. Januar dieses
Jahres wurde bedauerlicherweise der Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union
vollzogen. Das war das traurige Ende eines langen
und schmerzhaften Prozesses, der mit dem Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der EU im
Juni 2016 begonnen hatte. Es war auch ein trauriger
Prozess für all jene, die unsere Zukunft in einem starken und geeinten Europa sehen; dem weltweit einmaligen Projekt für Frieden, Freiheit und wirtschaftliche Prosperität.
Das Erasmus-Programm steht sinnbildlich für den
europäischen Austausch im Bildungsbereich. Über
dieses in den späten 1980er-Jahren gegründete Programm konnten Hunderttausende junge Europäerinnen und Europäer einen Ausbildungs-, Praktikums-,
Studien- oder Forschungsaufenthalt absolvieren.
Das Erasmus+-Programm ist als Programm zur Förderung des universitären Austausches gestartet.
Nun ist es ein Programm des lebenslangen Lernens.
Auch der Austausch der schulischen und beruflichen
Bildung wird darüber gefördert.
Das Ende der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU und die Entscheidung, leider nicht
mehr am Erasmus-Programm teilzunehmen, darf
und soll nicht das Ende des geförderten und so wichtigen Bildungsaustausches sein. Die schwarz-gelbe
NRW-Koalition will daher dafür werben und sich dafür einsetzen, eine neue Form der Austauschförderung zu etablieren. Uns ist natürlich bewusst, dass
ein nationales oder bilaterales Programm das erfolgreiche Erasmus-Programm nicht ausgleichen kann.
Gleichwohl müssen wir gemeinsam zügig Strukturen
schaffen, um den weiteren Austausch zu fördern und
um die eng geknüpfte Bande weiter zu festigen.
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Wir wollen die Erarbeitung eines Konzepts zur dauerhaften Vergabe von Stipendien für Schülerinnen
und Schüler, für Studierende und für Auszubildende
auf den Weg bringen. Dieses Konzept soll auch offen
für eine Unterstützung durch privatwirtschaftliche Akteure sein. So soll unseren jungen Menschen in
NRW der wichtige Austausch mit all seinen Facetten
ermöglicht werden.
Unsere britischen Freundinnen und Freunde haben
bereits durch eigene Maßnahmen signalisiert, dass
auch sie ein großes Interesse an der Fortführung eines intensiven und geförderten Austausches haben.
Wir wollen deshalb bei der britischen Regierung dafür werben, dieses Stipendienprogramm gemeinsam
aufzubauen und zu finanzieren. Denn auch für britische Schülerinnen und Schüler, Studierende und
Auszubildende ist der Weg an eine nordrhein-westfälische Institution künftig deutlich erschwert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Idee bieten wir den jungen Menschen nicht nur neue Chancen, sondern wir setzen auch eine Handlungsempfehlung der Enquetekommission „Brexit“ und eine
Forderung der FDP-Landtagsfraktion um. Ich bin davon überzeugt, dass wir damit einen guten Beitrag für
mindestens weitere 75 Jahre der intensiven Freundschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und
Nordrhein-Westfalen leisten können, und freue mich
sehr auf den Austausch im Ausschuss. – Vielen
Dank.
(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von
der CDU)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Frau Kollegin Beihl. – Für die SPD-Fraktion spricht
Herr Kollege Weiß.
Rüdiger Weiß (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Auslandsaufenthalte sind eine Bereicherung für junge Menschen
in Nordrhein-Westfalen, Deutschland und in ganz
Europa. Auslandsaufenthalte bieten darüber hinaus
eine ideale Gelegenheit für Austausch und Kontakt
mit unterschiedlichen Menschen und fördern interkulturelle Kompetenzen.
Diese Aufenthalte stärken außerdem den europäischen Gedanken sowie die Mobilität und die Vernetzung innerhalb Europas. Sie fördern somit die Weltoffenheit und die europäische Identität von jungen
Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten.
Als eines der bekanntesten Projekte der EU fördert
Erasmus+ Austauschprogramme während der Schulzeit, des Studiums und der Berufsausbildung. Erasmus+ war, ist und bleibt daher eines der erfolgreichsten Programme der Europäischen Union. Dementsprechend ist es bedauerlich, dass das Vereinigte
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Königreich nicht an der neuen Phase des Erasmus+Programms für 2021 bis 2027 teilnimmt.
Übrigens hat die Enquetekommission des Landtags
in ihrer Abschlusserklärung bezüglich des Erasmus+-Programms trotz eines bestehenden Konsens
keine Handlungsempfehlung abgegeben, obwohl
schon bei der Einrichtung der Kommission 2018 absehbar war, dass das Vereinigte Königreich auch aus
dem Erasmus+-Programm ausscheiden müssen
wird.
Im Antrag von CDU und FDP wird nun eine alternative Möglichkeit vorgestellt, die aus Mitteln des Landes und eventuell privatwirtschaftlicher Akteure finanziert werden soll. Außerdem soll im Rahmen bilateraler Verhandlungen die Möglichkeit erörtert werden, die britische Regierung in den Finanzierungsplan des angedachten Stipendienprogramms einzubeziehen.
An dieser Stelle sei es mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass private Geldgeber das Stipendienprogramm immens beeinflussen können. Problematisch
könnte dabei sein, dass eine Abhängigkeit entstünde
und dass möglicherweise das Stipendienprogramm
zu einem Instrument für privatwirtschaftliche Akteure
wird. Dem Vorschlag, dass sich private Geldgeber finanziell an einem Stipendienprogramm beteiligen,
stehe ich deshalb kritisch gegenüber.
Durch die fehlende Planungssicherheit und durch die
Unklarheit über Alternativen sind viele junge Menschen in Nordrhein-Westfalen verunsichert. Auf sie
warten bürokratische Hürden und – davon kann man
ausgehen – auch höhere Kosten. Einkommensschwächere und bildungsferne Gruppen werden
dadurch sicherlich benachteiligt.
Studierende beispielsweise zahlen nicht mehr die sogenannten home fees, sondern die overseas fees,
die sich auf bis zu 10.000 Euro oder mehr belaufen
können. Außerdem benötigen Studierende aus
Nordrhein-Westfalen nun Studierendenvisa, welche
weitere bürokratische Schritte erforderlich machen
und Antragsgebühren in Höhe von 348 Pfund erfordern. Auch für Auszubildende heißt es jetzt möglicherweise, auf Auslandsaufenthalte im Vereinigten Königreich zu verzichten.
Im Ergebnis bedeutet das: Flexible und mobile Auslandsaufenthalte im Studium oder in der Berufsausbildung werden deutlich erschwert. Darüber hinaus
werden durch die neuen Visabestimmungen auch
Schulausflüge, Austauschprogramme und Austauschaufenthalte während der Schulzeit erschwert.
Betrachtet man das Problem als Ganzes, kann man
feststellen, dass besonders einkommensschwache
und bildungsferne Gruppen bei der Planung eines
Aufenthalts im Vereinigten Königreich – wie eben
dargestellt – vor großen Problemen stehen. Das vorgeschlagene Stipendienprogramm muss deshalb
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besonders einkommensschwache und bildungsferne
Gruppen erreichen und eine umfassende Alternative
für Erasmus+ bieten. – Herr Kollege und Frau Kollegin, Sie haben das in Ihrem Antrag auch angesprochen.
In Niedersachsen hatten sich bereits im Januar der
Wissenschaftsminister Björn Thümler und die Europaministerin Birgit Honé mit dem Erasmus+-Austritt
des Vereinigten Königreichs befasst. Im Zuge dessen hat sich die niedersächsische Landesregierung
für eine intensivere Kooperation der Hochschulen
untereinander eingesetzt und bereits finanzielle Mittel dafür bereitgestellt. Diesem Beispiel sollten wir folgen, meine Damen und Herren.
Ergänzend zu dem vorgeschlagenen Stipendienprogramm, welches von der Beteiligung privatwirtschaftlicher Akteure abhängig wäre, könnte eine umfassendere Kooperation der Hochschulen miteinander
ein Aspekt werden, den wir im Ausschuss aufgreifen,
diskutieren und sicherlich weiterentwickeln können.
Der Antrag von CDU und FDP ist vom Grundsatz her
eine gute Idee, um die Beziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich zu
erhalten und deutlich positiv weiterzuentwickeln. Die
Beschlüsse in Ihrem Antrag sind etwas knapp gehalten. Das macht aber in diesem Fall nichts; …
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.
Rüdiger Weiß (SPD): … denn wir wollen im Ausschuss sehr intensiv darüber diskutieren. Darauf
freue ich mich und stimme der Überweisung natürlich
herzlich gerne zu. – Herzlichen Dank.
(Beifall von der SPD)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Weiß. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen spricht Herr Kollege Remmel.
Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Um
es gleich vorwegzusagen: Meine Fraktion begrüßt es
außerordentlich, dass die Koalitionsfraktionen hier
eine Handlungsempfehlung der Enquetekommission
aufgegriffen und in einen Antrag gegossen haben.
Ich sage aber auch: Es steht zwar in keiner Geschäftsordnung, aber es wäre schön gewesen und
der Zusammenarbeit der Fraktionen durchaus förderlich, wenn man etwas, was man in der Enquetekommission gemeinsam entwickelt, auch in eine gemeinsame parlamentarische Initiative einfließen
ließe. Ich verbinde dies mit der Hoffnung, dass daraus vielleicht noch etwas im Rahmen der Ausschussberatungen wird.
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Ich kann mich im Grunde der Einschätzung hinsichtlich der Qualität und Bedeutung des Erasmus+-Programms für den europäischen Gedanken und den
europäischen Austausch insbesondere für Jugendliche anschließen. Das Programm ist erweitert worden
von Studierenden hin zum Austausch auch im Handwerk. Es gibt viele gute Beispiele, was an anderer
Stelle auch zu wirtschaftlichem Erfolg beigetragen
hat. Das ist mit die bitterste Pille im Zusammenhang
mit dem Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft und erfüllt uns mit Trauer und Schmerz.
Aber die Initiative und auch die Empfehlung der Enquetekommission zeigen: Wir bleiben nicht dabei
stehen, sondern überlegen, wie wir es heilen, ersetzen und vielleicht weiterentwickeln können.
Ich habe im Zusammenhang mit der Diskussion bezogen auf den Brexit immer gesagt: Vielleicht haben
wir als Europäer und Deutsche zwar unsere Nachbarschaft zu den Franzosen zu Recht gut gefördert,
aber darüber den Austausch mit Großbritannien nicht
ganz so intensiv gestaltet. Das hier ist ein Anfang,
eine neue Initiative in die Zukunft.
Aber dann sollten wir uns auch an den Größenordnungen orientieren. Das Deutsch-Französische Jugendwerk war und ist über Jahrzehnte eine tolle Begleitung der deutsch-französischen Freundschaft.
Hier ist vieles gewachsen und entstanden, was diesem Jugendwerk zu verdanken ist. Vielleicht sollten
wir uns mit Bezug auf den Austausch von Jugendlichen und Studierenden mit Großbritannien ein wenig
daran orientieren.
Damit bin ich auch beim Thema: Wenn man eine solche Initiative startet, sollte man nicht kleckern, sondern klotzen. Dahin gehend fehlt mir die Substanz im
Antrag. An einem Konzept zu arbeiten ist in Ordnung,
aber eine gewisse Größenordnung, was das im
Portemonnaie bedeutet, sollte hinzugefügt werden,
damit es nicht substanzlos ist.
Nach anderen Geldgebern zu fragen, würde ich nicht
grundsätzlich ablehnen. Ich würde mich nur eher an
Stiftungen orientieren und nicht an konkreten Unternehmen. Wir haben mehrere große Stiftungen in
Nordrhein-Westfalen, die mit Sicherheit ein Interesse
daran haben könnten, einen solchen Austausch zu
begleiten und vielleicht auch Finanzierungen zu liefern.
Dann sollte man auch von staatlicher Seite, von Landesebene einen gewissen Vorschuss in die Diskussion geben und einen Anreiz bieten, noch etwas dazutun. Ich würde mir wünschen, dass wir in den Ausschussberatungen auch gemeinsam beziffern können, was uns das in Cent und Euro wert ist – und
vielleicht auch in Pfund. – Herzlichen Dank.
(Beifall von den GRÜNEN)
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Kollege Remmel. – Für die AfD-Fraktion spricht
Herr Kollege Tritschler.
Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das britische Volk hat 2016 mit klarer Mehrheit entschieden,
die EU zu verlassen. Es hat ziemlich lange gedauert,
bis das politische Establishment auf beiden Seiten
des Kanals bereit war, dies zu akzeptieren. Erst die
Unterhauswahl 2019 mit einer übergroßen Mehrheit
für die Brexit-Befürworter hat Fakten geschaffen, die
auch Sie nicht mehr ignorieren können.
Die Briten sind nun also raus, und ich für meinen Teil
beneide sie ein wenig darum: Sie sind nicht mehr gezwungen, Hunderte Milliarden Euro via Brüssel in andere Länder zu überweisen, sie werden nicht Teil einer Schuldenunion, sie müssen ihre Wirtschaft nicht
mit einem sogenannten Green Deal ruinieren, sie
können ihre Grenzen schützen, und sie können bestimmen, wer in ihr Land kommt und wer nicht.
Ja, sie sind auch aus dem Erasmus-Programm ausgestiegen. Das ist bedauerlich – bedauerlich für unsere Studenten. Ich war selbst Erasmus-Student an
einer englischsprachigen Universität, habe dort ein
großartiges Jahr verbracht und möchte das nicht
missen. Ich wünsche mir, dass viele Studenten nach
mir eine ähnliche Chance bekommen.
Daher begrüße ich gemeinsam mit meiner Fraktion
diese Initiative von Schwarz-Gelb. Das Vorhaben eines NRW-Stipendium für Auslandsstudenten im Vereinigten Königreich werden wir gerne unterstützen.
Wir halten es im Übrigen auch für eine gute Idee, die
Wirtschaft mit an Bord zu nehmen. Sie nämlich wird
es am Ende sein, die am meisten von gut ausgebildeten Studenten mit guten Englischkenntnissen profitiert.
Der Wermutstropfen an diesem Antrag ist aber: Sie
verpassen hier natürlich auch eine Chance. Sie hätten sich mal damit beschäftigen können und sollen,
warum die Briten aus dem Erasmus-Programm ausgestiegen sind. Es ist schließlich nicht, wie Sie, Herr
Weiß, hier zu insinuieren versuchten, eine notwendige Folge des Brexit. Norwegen und Island beispielsweise sind nicht in der EU, aber vollwertige
Erasmus-Teilnehmer. Die Briten hätten also weiterhin mitmachen können, haben sich aber dagegen
entschieden.
Warum? – Ein Hauptgrund ist sicherlich das Ungleichgewicht. Im Studienjahr 2018/2019 kamen
knapp 10.000 britische Studenten in die EU, umgekehrt waren es aber rund 18.000. Mit anderen Worten: Die Briten haben das Studium unserer Studenten an ihren Universitäten durch den Erasmus-Rabatt massiv subventioniert, während die britischen
Studenten weit weniger davon profitieren konnten.
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Es wäre also angezeigt, zu überprüfen, warum unsere Universitäten im direkten Vergleich weit weniger
attraktiv sind als die britischen. Liegt es an der Qualität der Lehre, an der Betreuung der Studenten, am
Renommee der Abschlüsse? – All das sind Fragen,
die Sie in Ihrem Antrag unbeantwortet lassen, ja nicht
einmal stellen.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die ungerechte Zusammensetzung der Erasmus-Studentenschaft. So äußerte der britische Bildungsminister Williamson, das
neue Turing-Programm, das die britische Regierung
als Ersatz für Erasmus auflegt, komme Studenten
von – Zitat – allen Hintergründen zugute.
Was er damit meint? – Nach aktuellen Studien
kommt mehr als die Hälfte der Erasmus-Studenten
aus Familien mit hohem oder sehr hohem Einkommen. Herr Weiß, es hat mich ein bisschen gewundert, dass ich dazu von der SPD nichts gehört habe.
Jedenfalls deckt sich dies auch mit meinen eigenen
Erfahrungen.
Die Erasmus-Hilfen sind zwar ganz nett, für Studenten mit schmalem Budget ist und bleibt ein Auslandssemester oder -jahr aber eine große Herausforderung oder ist gleich ganz unmöglich. Ein staatliches
Stipendienprogramm, das Auslandssemester überwiegend denen erlaubt und finanziert, die es sich von
Hause aus ohnehin leisten könnten, ergibt keinen
Sinn.
Sie hätten jetzt die Chance, Erasmus zu überprüfen
und zu überarbeiten. Überhaupt ist der Brexit eine
gute Chance, alte Gewohnheiten und vermeintliche
Gewissheiten auf den Prüfstand zu stellen. Nicht alles, was aus Brüssel kommt und Europa heißt, ist gut
oder gar perfekt. Vieles bedarf sicherlich der Verbesserung. Zu so viel Ehrlichkeit sind Sie aber leider wieder mal nicht in der Lage. Das ist es schade.
Der Ausschussüberweisung stimmen wir gleichwohl
gerne zu.
(Beifall von der AfD)
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Das Programm ist eine Brücke geworden, die die jungen Europäerinnen und Europäer miteinander verbindet.
Es hat Millionen von jungen Europäerinnen und Europäern einen Austauschaufenthalt im Ausland ermöglicht, sodass die Kommissionspräsidenten von
der „Generation Erasmus in Europa“ spricht.
Wenige Wochen später haben unsere britischen
Freunde den Ausstieg aus dem Programm beschlossen. Kulturell und besonders aus Sicht der jungen
Menschen ist dies sehr zu bedauern. Der Ausstieg
hat auch bei uns in Nordrhein-Westfalen erhebliche
Konsequenzen, da junge Menschen bei einem Austausch mit dem Vereinigten Königreich nicht mehr
mit Mitteln aus dem Erasmus+-Programm unterstützt
werden.
Das bedeutet konkret und ab sofort, dass der Austausch von Studierenden, Auszubildenden sowie
Schülerinnen und Schülern durch den Wegfall von
Erasmus+ organisatorisch und finanziell deutlich erschwert wird. Dies wird gerade diejenigen treffen, die
weniger eigene finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Hinzu kommt, dass Studierende aus der Europäischen Union im Vereinigten Königreich künftig höhere Studiengebühren zahlen müssen.
Unsere Befürchtung ist, dass die Maßnahmen zu einem deutlichen Rückgang der Austauschaktivitäten
junger Menschen führen werden – und das, obwohl
das Interesse gerade an einem Aufenthalt im Vereinigten Königreich in Deutschland und ganz besonders in Nordrhein-Westfalen groß ist.
Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Regierungsfraktionen diese Ausgangslage zum Anlass nehmen,
mit konkreten Überlegungen zu einem Stipendienwerk oder Stipendienprogramm auf die Frage antworten, wie wir auch zukünftig jungen Menschen in
unserem Land die Chance auf eine Austauscherfahrung mit dem Vereinigten Königreich eröffnen können.

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Abgeordneter Tritschler. – Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dr. Holthoff-Pförtner.

Selbstverständlich tritt auch die Landesregierung gerade nach dem Brexit und mit dem Schwung unseres
Jubiläumsjahres „75 Jahre Freundship“, das wir mit
dem Vereinigten Königreich feiern, besonders für die
Stärkung der Austauschbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich ein.

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundesund Europaangelegenheiten sowie Internationales:
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Am 7. Oktober 2020 wurde das Austauschprogramm
„Erasmus“ mit dem Theophanu-Preis für europäische Verständigung ausgezeichnet. Anlässlich der
Preisverleihung würdigte die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in ihrer
Rede die Bedeutung von Erasmus – Zitat –:

Dahin gehend setzt die Landesregierung bereits konkrete Maßnahmen um, und wir haben eine Netzwerkstelle Städtepartnerschaften auf den Weg gebracht,
die einen Fokus darauf legt, Städte und Kommunen
bei der Etablierung, Aufrechterhaltung oder Wiederbelebung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften mit dem Vereinigten Königreich zu
unterstützen. Hiervon werden auch junge Menschen
profitieren.
Wir bereiten außerdem die Einrichtung eines neuen
Wettbewerbs vor, mit dem wir themenoffen Jugend-
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austauschprojekte mit dem Vereinigten Königreich
fördern wollen. Darüber hinaus wird derzeit mit dem
Schulministerium ein neues Landesprogramm zur
Förderung von Schulbegegnungen mit dem Vereinigten Königreich aufgelegt.
Wir wollen junge Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die Generation Erasmus, gerne dabei unterstützen, auch weiterhin Austauscherfahrungen zu sammeln und neue Brücken in das Vereinigte Königreich
zu schlagen. Bilaterale oder nationale Programme
können keinen gleichwertigen Ersatz für das Erasmus+-Programm darstellen. Das bedeutet aber
nicht, dass wir nicht nach Wegen suchen sollten, um
pragmatisch zu einem gewissen Teil jene Lücke zu
füllen, die für junge Menschen in Nordrhein-Westfalen durch den Rückzug der Briten von Erasmus+ entstanden ist.
Genau hier setzen die Aktivitäten der Landesregierung und der Antrag der Regierungsfraktionen mit
der Idee zu einem Stipendienwerk oder Stipendienprogramm an. Die Landesregierung greift diese Initiative sehr gerne auf. – Recht herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Beifall von der CDU und der FDP)
Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank,
Herr Minister. – Damit sind wir am Ende der Aussprache zu Tagesordnungspunkt 16. Wir kommen zur
Abstimmung.
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Europa und Internationales zur Federführung, mitberatend sollen der Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Wissenschaftsausschuss sowie der Ausschuss für
Schule und Bildung sein. Wie immer soll die abschließende Beratung und Abstimmung im federführenden
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen.
Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? –
Sich enthalten? – Das ist beides nicht der Fall. Dann
haben wir den Antrag Drucksache 17/13411 so
überwiesen.
Ich rufe auf:
17 Gesetz zur Ergänzung einer Zuständigkeitsregelung im Infektionsschutz- und Befugnisgesetz
Gesetzentwurf
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/13568
erste Lesung
Eine Aussprache soll, wie Sie wissen, heute nicht
stattfinden. Der Gesetzentwurf soll nach der ersten
Lesung, in der wir uns gerade befinden, auch nicht in
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die Ausschüsse überwiesen werden. Deshalb kommen wir jetzt direkt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der ersten von zwei Lesungen.
Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das
sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen.
Wer stimmt dagegen? – Das sind die AfD-Fraktion
und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. – Stimmenthaltungen gibt es keine. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/13568 in erster Lesung mit
dem soeben festgestellten Abstimmungsergebnis
angenommen.
Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir um
19:50 Uhr am Ende der heutigen Tagesordnung angelangt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen
Abend und schließe die heutige Plenarsitzung.
Schluss: 19:50 Uhr
_______________________________________
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