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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle herzlich zu unserer heutigen, 126. 
Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen willkom-
men. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zu-
schauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Medien und den Zuschauerinnen und Zu-
schauern 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 ge-
mäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsordnung 
zu beschließen, die Tagesordnung um einen Bera-
tungsgegenstand zu ergänzen. Dieser soll als neuer 
Tagesordnungspunkt 17 aufgerufen werden und 
trägt den Titel „Gesetz zur Ergänzung einer Zustän-
digkeitsregelung im Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetz“. Das ist die Drucksache 17/13568. Eine Aus-
sprache soll zu diesem neuen Tagesordnungspunkt 
nicht stattfinden. Der Gesetzentwurf soll nach der 
ersten Lesung auch nicht in die Ausschüsse überwie-
sen werden; vielmehr ist die zweite Lesung für mor-
gen geplant. 

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsord-
nung kann der Landtag vor Eintritt in die Tagesord-
nung beschließen, diese zu ergänzen. Hierbei han-
delt es sich 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 ge-
wünscht wird. – Das ist nicht der Fall. 

Dann lasse ich darüber abstimmen. Wer dem zu-
stimmt, 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 Aus-
sprache beantragt. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der Abgeordnetenkollegin Frau 
Kapteinat das Wort. Bitte. 

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 Kollegin-
nen und Kollegen, es ist derzeit noch ein hohes Maß 
an Unruhe im Saal. Ich bitte, die Gespräche einzu-
stellen 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 TechnikSer-
vicePlus GmbH, einer Tochtergesellschaft der LEG, 
einer ehemaligen Landesgesellschaft, unserer ehe-
maligen Landesgesellschaft. Es wird Sie nicht wun-
dern, dass die SPD-Fraktion Tarifbindung grundsätz-
lich als wichtig erachtet. Aber es ist aus unserer Sicht 
besonders schockierend, wenn die Tochtergesell-
schaft einer ehemaligen Landesgesellschaft Tarif-
flucht begeht. 

Dabei sprechen wir im Übrigen nicht von einem pan-
demiegeplagten Betrieb, der rote Zahlen schreibt. 
Nein, wir sprechen von einem Betrieb, bei dem sich 
der Vorstandsvorsitzende im letzten Jahr sein Ein-
kommen von 2,82 Millionen auf 4,3 Millionen Euro er-
höht hat. 

Um diese Zahlen in ein passendes Verhältnis zu set-
zen: Eine hundertprozentige Umsetzung der Forde-
rungen von ver.di hätte 900.000 Euro gekostet und 
wäre 404 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu-
gutegekommen – 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 Be-
ginn von Tarifverhandlungen. Ich zitiere in diesem 
Zusammenhang – mit Erlaubnis des Präsidenten – 
gerne ver.di: 

„Es ist unanständig, Beschäftigten einen Tarifver-
trag und damit regelmäßige Lohnerhöhungen zu 
verweigern und gleichzeitig die Dividenden der 
Aktionärinnen und Aktionäre zu erhöhen. Die wirt-
schaftlichen Erfolge hat die LEG auch den Hand-
werkerinnen 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) 
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Leider ist Tarifflucht kein Einzelthema der TSP. Wa-
ren im Jahr 2000 noch 74 % der Beschäftigten in Ta-
rifbindung, waren es 2019 nur noch 57 %. Die Anzahl 
der Betriebe mit betrieblicher Bindung sank im glei-
chen Zeitraum von 56 % auf 31 %, also von immer-
hin 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 spre-
chen von knapp 8 % mehr brutto in Betrieben mit ta-
riflicher Bindung. 

Fehlende Tarifbindung ist aber nicht nur ein individu-
elles Problem derjenigen, die keinen Tarifvertrag ha-
ben, von dem sie profitieren können. Nein, fehlende 
Tarifbindung ist unser aller Problem; denn durch Ta-
rifflucht und Lohndumping entgehen dem Staat jähr-
lich 1,3 Milliarden Euro Einkommensteuer. Den Sozi-
alkassen fehlen dadurch 2,2 Milliarden Euro. 

Ich sehe aber auch diese Regierung hier ganz konk-
ret in der Verantwortung, tätig zu werden, sich für die 
Beschäftigten der TSP starkzumachen und das Unter-
nehmen 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 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern umzugehen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir sehen hier am Fall der TSP sehr konkret, was 
Privatisierung bedeuten kann und was sie insbeson-
dere für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeu-
tet. 

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 Kolle-
gin. – Für die Fraktion der CDU spricht der Abgeord-
nete Preuß. 

Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Tarifautonomie ist in unserer Verfassung 
geregelt. Sie stellt sicher, dass die Tarifpartner, also 
Unternehmen und Gewerkschaften, die Arbeitsbe-
dingungen für die Beschäftigten regeln – und nicht 

der Staat. Die Tarifverträge haben normative Wir-
kung. Sie sind quasi Gesetz. 

Bei den verhandelten und vereinbarten Tarifverträ-
gen geht es nicht nur um Löhne und Gehälter, wie es 
häufig in der Öffentlichkeit ausschließlich wahrge-
nommen wird, sondern um die Arbeitsbedingungen 
insgesamt: Arbeitszeiten, Weiterbildung, Fachkräfte-
sicherung, Gesundheitsschutz in den Betrieben usw. 
usf. Es geht um die gesamte Palette der in den Un-
ternehmen nicht nur zugunsten der Beschäftigten, 
sondern auch zugunsten der Arbeitgeber und Unter-
nehmen zu regelnden Arbeitsbedingungen. 

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

Die CDU ist unumstößlich für Tarifautonomie. 

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

Nur die Koalition aus Arbeitgeberverbänden einer-
seits und Gewerkschaften andererseits kann die Ar-
beitsbedingungen sachgerecht regeln. 

Bedauerlicherweise lässt sich seit Jahren eine ab-
nehmende Bindungsbereitschaft sowohl auf Arbeit-
geberseite als auch auf Arbeitnehmerseite – das 
muss man klar sagen – beobachten. Denn zur Tarif-
autonomie gehört auch das verfassungsgemäß ver-
briefte Recht, sich nicht zu organisieren, die soge-
nannte 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 Tarifver-
bund oftmals zu schlechterer Bezahlung führt und Ar-
beitsbedingungen nicht einheitlich gelten. 

Die Folge davon ist, dass die Politik gezwungen ist, 
einzugreifen. Dann muss der Staat letztlich die Re-
geln 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 Gewerk-
schaften. 

Wir kämpfen um die Tarifautonomie und wollen diese 
stärken. Es ist im Interesse des Staates, im Interesse 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und letzt-
lich auch im Interesse der Unternehmen, Tarifver-
träge 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 Bedeu-
tung, sondern bestimmen auch die Zukunft des Sozi-
alstaates mit. Der Sozialstaat und die Soziale Markt-
wirtschaft basieren auf solidarischem Handeln. Nur 
so lässt sich der soziale Frieden erhalten und stär-
ken. Das betrifft nicht nur diejenigen, die sich bei den 
Tarifverhandlungen treffen, sondern uns alle. 

Auch für die Arbeit der Zukunft muss es ein gesamt-
gesellschaftliches Anliegen sein, dass sich der Ar-
beitsmarkt und neue Geschäftsmodelle nicht jenseits 
von betrieblicher Mitbestimmung und Tarifbindung 
entwickeln. Die Tarifautonomie, die Tarifpartner-
schaft und die Tarifbindung sind keine überholten 
Modelle der sogenannten alten Arbeitswelt, 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

sondern auch in Zeiten des digitalen Wandels topak-
tuell. – 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 Abgeord-
nete Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich vie-
lem anschließen, was Peter Preuß gesagt hat, und 
natürlich insbesondere auch dem, was Kollegin Kap-
teinat gesagt hat, was das Thema „Tarifbindung“ be-
trifft. 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 besse-
ren Entgelten, sondern auch zu besseren Arbeitsbe-
dingungen, zu mehr Urlaubstagen und vor allem – 
was mir ganz besonders wichtig ist – zu mehr Auf-
stiegs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Sie führen auch zu Innovationen, zum Bei-
spiel zu ganz anderen Arbeitszeitmodellen oder auch 
zu besseren Umweltbedingungen und zu vielen an-
deren Punkten, die in Betrieben mit Tarifbindung im 
Schnitt deutlich stärker ausgeprägt sind als in ande-
ren 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 da-
rauf 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 an-
gesprochen, nämlich die Frage, ob man als Besitzer 
oder Eigentümer eines Unternehmens agiert oder 

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 entspre-
chende Anträge eingebracht. Das Land könnte bei-
spielsweise als Auftraggeber sehr wohl insbeson-
dere 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 Be-
dingungen herzustellen. Da wird sonntags so gere-
det 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 anspre-
chen. Bei uns spielen ja das Thema „Menschen-
rechte“ und die Frage der Gleichstellung von Mann 
und Frau eine Rolle. Auch diese Punkte sind im Übri-
gen in tarifgebundenen Betrieben in der Regel deut-
lich höher verankert als in anderen Betrieben. 

Herr Kollege Preuß, weshalb sollen wir dann aus un-
serem Herzen eine Mördergrube machen? Warum 
sollen wir unseren politischen Standpunkt nicht auch 
in politisches Handeln umsetzen? Ich finde, wir könn-
ten das sehr klar adressieren. Mir waren die Bezüge 
des Vorsitzenden in der Schärfe nicht bekannt, Frau 
Kollegin Kapteinat. Wenn es eine derartige Schief-
lage 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 Be-
schäftigten 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 Entwick-
lung in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen an-
sehen – Nordrhein-Westfalen ist ein Land mit einer 
Struktur, die von sehr vielen Großbetrieben geprägt 
ist, was nicht immer von Vorteil ist –, können wir fest-
stellen, dass wir schon immer eine hohe Tarifbindung 
hatten. Auch wir Grünen streiten uns als kommunale 
Arbeitgeber immer mal wieder mit den Interessenver-
tretern; es gehört auch dazu, dass man nicht immer 
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eine Meinung ist. Starke Rechte für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer haben allerdings auch in der 
Pandemie – Herr Minister, das wird nicht zu bestrei-
ten sein – dazu geführt, dass sich Beschäftigte mit 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zusammenge-
setzt 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 Be-
triebsräte gibt, als in solchen Unternehmen, in denen 
man nur auf Zuruf mit dem Chef oder der Chefin re-
det. Im Schnitt ist zum Beispiel die Inzidenzzahl – da-
rauf weist der DGB zu Recht immer wieder hin – bei 
Ford in Köln deutlich niedriger als in anderen Betrie-
ben. Und das ist gut so. 

Deswegen sind wir, so schwierig das auch in der ein-
zelnen Auseinandersetzung sein mag, klare Freun-
dinnen und Freunde der Tarifbindung und von ent-
sprechenden 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 Tarifge-
bundenheit deutlich stärken. Wir können es beloh-
nen, wenn das Handwerk die Tarifgebundenheit stär-
ken will, und wir können im Rahmen von Umstruktu-
rierungen bei Tarifverträgen tätig werden. Das kön-
nen wir alles tun. 

Aber es gab lange einen Mainstream, dagegen zu 
sein. Die Entwicklung – das wird der Arbeitsminister 
sicherlich bestätigen – ist so, dass die Tarifgebun-
denheit in Deutschland deutlich abgenommen hat. 
Allein in den letzten 15 Jahren ist es dazu gekom-
men, dass 30 bis 40 % der Betriebe, die früher tarif-
gebunden 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 Refi-
nanzierung 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 Be-
schäftigten 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 lä-
cherlich und nicht in Ordnung. Das ist keine moderne 

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 „Tarifbin-
dung“ diskutieren zu wollen, ohne darauf hinzuwei-
sen, dass die Tarifautonomie in unserem Grundge-
setz verankert ist. Aber gut; der Kollege Mostofiza-
deh hat das gerade so hinbekommen. Das Wort hat 
er, glaube ich – wir können es ja im Protokoll nachle-
sen –, nicht ein Mal erwähnt. Das spricht aber auch 
für SPD und Grüne und insbesondere für die Sozial-
demokraten als Antragsteller. 

Als ich den Antrag zur Aktuellen Stunde gelesen 
habe, war mir relativ schnell klar, woraus die Aktuali-
tät resultiert: Am Samstag ist der 1. Mai. – Wir haben 
eine Pressemitteilung von ver.di hierzu gelesen. Da-
mit war das wohl begründet. Außerdem werden wir 
das Thema wohl auch noch unter TOP 2 – insofern 
hätte man die beiden Tagesordnungspunkte zusam-
menfassen 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 Gewerkschaf-
ten das Signal geben möchte: Wir haben euch noch 
nicht vergessen. – Gut. Dann werden wir als Freie 
Demokraten dem natürlich inhaltlich entgegnen müs-
sen. 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 ste-
hen 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 er-
halten bleiben; schließlich sichern diese darüber Ar-
beitsplätze. 

Ein Aspekt ist meiner Meinung nach in der Debatte 
zu kurz gekommen: Wenn wir über das Thema „Ta-
rifflucht“ und die Frage sprechen wollen, wie wir denn 
die Tarifbindung erhöhen können, müssen wir den 
Weg gehen, nicht immer nur über gesetzliche Vorga-
ben und weitere mögliche gesetzliche Regelungen 
zu diskutieren. Vielmehr müssen wir Tarifverträge at-
traktiv gestalten. Tarifverträge müssen attraktiv sein 
und auch den Arbeitgebern mehr Vorteile als Nach-
teile bieten. 

Wenn man schaut, welche Anforderungen damit an 
einen Tarifvertrag verbunden sind, auch für die wirt-
schaftlichen Potenziale des Betriebes, sieht man: 
Diese dürfen auf der einen Seite nicht überfordern. 
Auf der anderen Seite muss natürlich jeder auch sei-
ner eigenen Verantwortung gerecht werden. Dabei 
steht der Fortbestand des Unternehmens genauso 
wie der Erhalt der Arbeitsplätze im Vordergrund. Inso-
fern 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 Bundesre-
publik schauen, stellen wir fest, dass Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbände zumeist sehr verant-
wortungsvoll mit der Tarifautonomie umgegangen 
sind. Das muss man ihnen auch zugestehen. Damit 
lobe ich die Gewerkschaften genauso wie die Arbeit-
geberverbände. Sie benötigen dafür gar nicht immer 
einen Gesetzgeber; das können sie auch selbst re-
geln. 

Wir haben in der Coronakrise auch gesehen, dass 
Gewerkschaften durchaus bereit waren, ihre Forde-
rungen 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 „Allgemeinver-
bindlichkeit“ voranzutreiben, und auf der anderen 
Seite bei den gesetzlichen Regulierungen immer 
weiter draufzusatteln, obwohl dafür eigentlich die Ta-
rifpartner zuständig wären. 

Als Beispiel nenne ich nur einmal das Bundesgesetz 
zur Brückenteilzeit. Mehr Allgemeinverbindlichkeit 
und mehr gesetzliche Regulierungen ersetzen letzt-
lich den Wettbewerb der Tarifpartner durch ein staat-
liches Tarifmonopol. Das verringert nicht nur die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, son-
dern kostet auch Arbeitsplätze. Das wollen Sie viel-
leicht nicht hören. Am Ende ist es aber eher 

kontraproduktiv. Damit werden Sie die Tarifbindung 
auch nicht erhöhen. 

Wenn wir darüber reden, welche Vereinbarungen 
zwischen Tarifpartnern möglich sind, die dazu füh-
ren, dass wir keine staatlichen Normen setzen müs-
sen, 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 Tarifverträ-
gen. Wenn wir – und das machen doch die Sozial-
partner – die Herausforderungen der Arbeitswelt von 
morgen in den Blick nehmen, sehen wir, welche Fra-
gen sich stellen: Gewinnung von Fachkräften, mobi-
les Arbeiten, Flexibilisierung von Arbeitszeiten, aber 
auch Kapitalbeteiligung von Mitarbeitern. 

Letzteres ist für uns Freie Demokraten ein wirklich 
praktikabler Lösungsansatz. Bei den Sozialdemokra-
ten 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 Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber attraktiv sein. Als Bei-
spiel – 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 Tarif-
vorbehalt, den wir dort hineingeschrieben haben, gibt 
einen Anreiz für Unternehmen, 

(Zuruf von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]) 

wieder eine Tarifbindung einzugehen, um die Vor-
teile neuer Regelungen nutzen zu können. Aber lei-
der 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 Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst 
möchte auch ich festhalten, dass die Tarifpartner in 
Deutschland ihre Verhandlungen selbstverständlich 
autonom führen und gesetzlich verbrieft auch auto-
nom führen sollten. Die Politik sollte sich nur in abso-
luten 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. Tripel-
funktionäre. Ich gestehe zu: Das kann man machen. 

Allerdings bleibt anzumerken, dass die Gewerk-
schaften wahrscheinlich deutlich erfolgreicher ver-
handeln würden, wenn sie nicht jeden Parteitag, je-
den Bürgerdialog, schlichtweg jede unserer Ver-
sammlungen draußen mit einem Fahnenmeer Seit 
an Seit mit der Antifa begleiten würden. Wahrschein-
lich 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 Men-
schen in Deutschland überhaupt gewerkschaftlich or-
ganisiert 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 Stammtischkämp-
fer ziehen wohl nur bei einem Bruchteil der arbeiten-
den Bevölkerung. Faire Löhne und ein gerechtes 
Auskommen wären vielleicht die besseren Triebfe-
dern, um sich gewerkschaftlich organisieren zu wol-
len. 

(Beifall von der AfD) 

Nichtsdestotrotz ist der zentrale Gedanke, dass Fir-
men ihre Gewinne nicht an den Beschäftigten vorbei 
erwirtschaften sollten und die Schere zwischen Ge-
winnen und Reallöhnen insbesondere seit den 90er-
Jahren auseinandergegangen ist, richtig. Daran hat 
allerdings auch ein Bundeskanzler und Fossilbrenn-
stofflobbyist Schröder nichts geändert. Schade ei-
gentlich, kann man nur sagen; da sind viele Chancen 
auf der Strecke geblieben. 

Tarifverträge, die traditionell eher von den linken ge-
werkschaftlich organisierten Parteien gefordert wer-
den, sind ein Mittel, um eine Bindung zwischen dem 
Erfolg der Firma und der Beteiligung der Beschäftig-
ten 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 Sym-
pathie habe. 

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 Kommunisti-
schen Manifest auch Profit genannt wird – nur, um 
die Diskussion richtig einzusortieren: wir reden hier 
nicht betriebswirtschaftlich oder wirtschaftswissen-
schaftlich, sondern ideologisch –, am Arbeiter vorbei-
geschleust wird, sondern gesetzlich und vertraglich 
zugesicherter Lohn aktuell viele Betriebe und insbe-
sondere die kleineren in Form von Fixkosten vor exis-
tenzbedrohende Probleme stellt? 

Tarifflucht kann also auch bedeuten, dass die Ver-
käuferin im Buchladen zukünftig gegebenenfalls 
schlechter bezahlt wird, der Buchladen der Innen-
stadt 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 Prob-
lem 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 Le-
benshaltungskosten und die vielen Steuern, die wir 
den Bürgern aufbürden, als über Tarifrunden und Ta-
rifverträge unterhalten, in die wir gesetzlich tatsäch-
lich überhaupt nicht eingebunden sind und allenfalls 
moderierend eingreifen können.  

Hier läge eine gute Ansatzmöglichkeit, um der arbei-
tenden Bevölkerung unter die Arme zu greifen. Die 
Mehrwertsteuer ist dafür ein gutes Beispiel: Von ih-
rem logischen Konstrukt her ist sie eben nicht pro-
gressiv, 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 Bundestags-
wahlprogramm eine deutliche Senkung der Mehr-
wertsteuer, weil das wirklich bei den Menschen an-
kommt, die es brauchen. Hier kann die Politik 
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tatsächlich tätig werden. Schöne Reden zum 1. Mai 
kann man halten; die füllen aber keine Bäuche. – Vie-
len 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, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich sa-
gen, dass ich froh bin, dass es auch einmal eine Ak-
tuelle 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 dar-
über schon seit vielen Jahren in jeder Plenarsitzung 
reden, denn die Tarifbindung sinkt fast gleichblei-
bend schon seit vielen Jahren: 

Waren im Jahr 2000 in Nordrhein-Westfalen noch 
56 % der Betriebe und 74 % der Beschäftigten in ei-
ner Tarifbindung, sind es heute noch 32 % der Be-
triebe und 60 % der Beschäftigten. Selbstverständ-
lich steht Nordrhein-Westfalen damit im Vergleich zu 
anderen Bundesländern insgesamt immer noch ganz 
gut da. 

Um es aber direkt vorwegzunehmen: Die Entwick-
lung der Tarifbindung ist völlig unabhängig von der 
Farbe der Regierungen gesunken. Weil das eine 
komplizierte Gemengelage ist, kann die Landesre-
gierung das auch nur begrenzt ändern. Im Übrigen 
ist auch in Zeiten des Tariftreuegesetzes die Tarifbin-
dung in Nordrhein-Westfalen gesunken.  

Selbstverständlich ist die sinkende Tarifbindung aus 
vielen Gründen, die im Antrag angesprochen wer-
den, 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 verschie-
denen Betrieben unseres Landes stattfinden: 

Die LEG will für ihre Tochtergesellschaft TSP, in der 
quasi die Handwerker des Konzerns sind, keinen Ta-
rifvertrag mit ver.di abschließen; dafür gibt es in der 
Geschäftsführung zurzeit überhaupt keine Bereit-
schaft. Ich weiß über diesen Konflikt auch deshalb 
gut Bescheid, weil Dennis Radtke, der CDA-
Landesvorsitzender und Europaabgeordneter ist, auf 
Bitten von ver.di die Tarifpartnerschaft in diesem Ta-
rifstreit übernommen hat. 

Er hat mir berichtet, dass er sich schon Ende Januar 
mit der Geschäftsführung der LEG getroffen hat, 

aber auch dieses Treffen zu keinen weiteren Ver-
handlungen zwischen der Geschäftsführung und den 
Gewerkschaften geführt hat. Auch die Landes-
schlichterin, 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 Gesprächsbereit-
schaft vorhanden ist. Die Tarifautonomie macht es 
möglich, Tarifverträge mit dem Mittel des Arbeits-
kampfes durchzusetzen. Das ist gut, richtig und das 
wichtige Recht der Gewerkschaften, so auch aktuell 
bei der LEG. Genauso gilt, dass man selbstverständ-
lich kein Mitglied einer Gewerkschaft sein muss. Un-
ternehmen sind auch nicht gezwungen, Tarifverträge 
abzuschließen. 

Die Politik kann also Konflikte wie bei der TSP nicht 
einfach lösen, indem sie einen Tarifvertrag verord-
net. Sie kann versuchen zu vermitteln, am Ende aber 
keinen Zwang ausüben. Der Politik steht das zentrale 
Instrument der Allgemeinverbindlichkeit zur Verfü-
gung, um konkret dafür zu sorgen, dass wieder mehr 
Beschäftigte von tariflichen Regelungen profitieren. 

Um es konkret zu machen: Wir haben in Nordrhein-
Westfalen in vier Branchen einen landesbezogenen 
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, nämlich bei den 
Sicherheitsdienstleistungen mit 33.000 Beschäftig-
ten, beim Bäckerhandwerk mit 41.000 Beschäftigten, 
beim Friseurhandwerk mit 26.000 Beschäftigten und 
im Gaststätten- und Hotelgewerbe mit 180.000 Be-
schäftigten. Das sind in Summe 280.000 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte, die unter den Gel-
tungsbereich des allgemeinverbindlichen Tarifvertra-
ges NRW fallen. Hinzu kommen noch rund 200.000 
Menschen, die in diesen Branchen einen 400-Euro-
Job haben. 

Gerade in Branchen, in denen oft niedrige Löhne ge-
zahlt werden, ist die Allgemeinverbindlichkeit gut und 
sinnvoll, denn sie ist nach meiner Auffassung die ein-
zige 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 da-
rauf hinweisen, dass viele Betriebe die Tarifab-
schlüsse übernehmen, aber natürlich nicht in der 
Statistik auftauchen. Ich habe die Tarifvertragspar-
teien im Einzelhandel öffentlich aufgefordert, einen 
Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit zu stellen, damit 
die Entgelte nicht noch weiter in Richtung Mindest-
lohn sinken und die Tarifflucht im Einzelhandel stabi-
lisiert wird. 

Aber um als Arbeitsminister einen Tarifvertrag für all-
gemeinverbindlich 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 na-
türlich auch daran, dass natürlich viele Einzelhan-
delsunternehmen durch den Versandhandel unter ei-
nen enormen Druck geraten sind und der Versand-
handel 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 Versandhan-
del bestellt wird. Wenn wir von Solidarität sprechen, 
dann gehört dazu auch die Solidarität der Konsu-
menten, 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 Arbeits-
verhältnissen 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 Ar-
beitgeberverband möglich ist. So einfach ist die Sa-
che aber auch wieder nicht. Vor den Veränderungen 
des Tarifautonomiestärkungsgesetzes 2014 war ein 
einseitiger Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit mög-
lich. Mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge hat es 
vorher aber auch nicht gegeben. 

Ich bin der Überzeugung, dass wir dieses Thema 
grundsätzlich besprechen müssen, auch parteiüber-
greifend, und auch zu Entscheidungen kommen 
müssen. Mit diesem Anspruch bin ich 2018 in die Ar-
beits- 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 Vo-
tum 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 Allgemein-
verbindlichkeit wehren, dann müssen diese Ver-
bände eben auch mit Druck aus der Öffentlichkeit 
und mit öffentlicher Kritik leben. 

Es muss klar sein, dass das Verhindern von Allge-
meinverbindlichkeitserklärungen ganz konkret für 
schlechtere Arbeitsbedingungen von Tausenden von 
Menschen sorgt. Es muss aber auch klar sein, dass 
kollektive Verhandlungen auf Ebene der Tarifver-
tragsparteien 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 schö-
neren 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 Abgeord-
nete Herr Dudas. 

Gordan Dudas (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokrati-
schen Fraktionen! Das Alarmsignal von ver.di muss 
auch den Letzten von uns wachrütteln. Wenn zuneh-
mend 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 ap-
plaudieren. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Besonders kritikwürdig ist das Verhalten von Unter-
nehmensketten wie Thalia, Esprit oder der neuen Ei-
gentümer 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, ver-
drängen oder kaufen alteingesessene Familienunter-
nehmen 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 Beschäftig-
ten schlechtere Arbeitsbedingungen hinnehmen 
müssen und auch weniger Lohn erhalten. Das trifft 
im Einzelhandel nicht zuletzt viele Frauen, oft allein-
erziehend und in Teilzeit beschäftigt, die dadurch we-
niger 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, be-
reitet 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 be-
wegt 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 kon-
zentriert 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 Stun-
den 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 Klamot-
ten, wenn die alten verschlissen sind. Um über die 
Runden zu kommen, sucht Gisela sich einen Neben-
job, 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 Bei-
spiel 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 fortschrei-
tenden Tarifflucht begegnen. Denn die Kolleginnen 
und Kollegen in den Unternehmen haben mehr ver-
dient 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 Tarif-
partnerschaft zwischen Arbeitgebern und den Ge-
werkschaften gemacht. Denn gute Arbeitsbedingun-
gen bedeuten zufriedene, gesunde und qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit ihrem 
Unternehmen identifizieren und dann auch gute Ar-
beit leisten. 

Wer immer noch glaubt, die Menschen alleine als 
Kostenfaktor betrachten zu können, ist in der ewig 
gestrigen Verirrung neoliberaler Marktpolitik stecken-
geblieben. 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 Unterstüt-
zung verdient. Denn die Tarifflucht senkt ihre Löhne, 
macht es immer schwieriger, dass sich Menschen 
ihre Wohnung überhaupt noch leisten und am gesell-
schaftlichen 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 Ab-
geordnete Schmitz.  

Marco Schmitz (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich möchte nur noch auf einige 
Dinge eingehen, die meine Vorredner genannt ha-
ben. 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 SPD-
Funktionäre, 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 Personal-
ratsseite, für das Unternehmen, für den öffentlichen 
Dienst verhandelt und die Erfahrung gemacht, dass 
Unternehmens- und Arbeitnehmervertreter ein ge-
meinsames 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 Man-
dat 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 Klassen-
kampf zwischen Arbeit und Kapital überwunden und 
ein Verhältnis auf Augenhöhe geschaffen. – Herzli-
chen 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 Präsi-
dent! 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 je-
den Fall nicht.  

(Zuruf von der SPD: Aha!) 

Denn mit der Zeit würden die guten Mitarbeiter zur 
Konkurrenz abwandern und so die Wettbewerbssitu-
ation des aus Ihrer Sicht raffgierigen Unternehmens 
verschlechtern. Aber vielleicht denken Sie noch in 
den Kategorien des 19. Jahrhunderts, als die Men-
schen eher wie Arbeitssklaven behandelt wurden. 
Die Unternehmen des 21. Jahrhunderts können es 
sich aber nicht mehr erlauben, ihre Arbeiter so zu be-
handeln. 

(Zuruf von der SPD) 

Deshalb zahlen die meisten auch Löhne, die zum 
Jobprofil passen.  

Man muss zudem beachten, dass viele Unterneh-
men im internationalen Wettbewerb stehen, liebe 
Kollegen von der SPD. Natürlich haben Sie in Ihrem 
Antrag nur Unternehmen genannt, die als Dienstleis-
ter in Deutschland agieren. Doch was ist mit der 
Stahlbranche? Was ist beispielsweise mit thyssen-
krupp? Diese Unternehmen konkurrieren mit Unter-
nehmen aus China. Warum muss denn thyssen-
krupp überall auf die Kosten achten? – Der größte 
Posten bei thyssenkrupp sind doch neben den Löh-
nen die Energiekosten. Doch Sie alle hier erhöhen 

die Energiekosten für die Industrie mit Ihrer soge-
nannten 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 Unterneh-
men 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 herumzuschla-
gen? – Aber natürlich können Sie sich beschweren, 
das gehört ja zum guten Ton einer Gewerkschafts-
partei. Doch so wie die Gewerkschaften haben Sie 
sich ebenfalls von der Gesellschaft entfernt. Das 
führt zu einer wahren Mitgliederflucht bei den Ge-
werkschaften, allen voran bei ver.di und bei IG Me-
tall. Mehr als eine Million Menschen haben diesen 
Gewerkschaften in den letzten 20 Jahren den Rü-
cken gekehrt, denn die Arbeiter sind inzwischen ent-
setzt von dem, was die Gewerkschaften da machen. 
Da geht es inzwischen mehr um das Genderstern-
chen als um gute Arbeitsbedingungen.  

Die Funktionäre der Gewerkschaften haben die Ar-
beiter mal um mal, immer wieder im Stich gelassen. 
Als es um die Vernichtung der Tausenden Arbeits-
plätze im Rheinischen Revier ging, haben das so-
wohl die SPD als auch die Gewerkschaft mitge-
macht. 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 übri-
gens volkswirtschaftliche Kosten, und zwar nicht nur 
bei den Unternehmen, sondern auch bei den Kun-
den. Stellen Sie sich allein die Streiks im letzten Jahr 
beim Reinigungspersonal in den Schulen vor, zu de-
nen ver.di aufgerufen hat. Dort, mitten in der Pande-
miezeit, als schon vorher viele Schulstunden ausge-
fallen sind und endlich ein Hygienekonzept vorlag, 
als die Schulen wieder aufmachen konnten, hat 
ver.di mit den Reinigungskräften die Schulen be-
streikt. Wer waren die Leidtragenden? – Das waren 
die Lehrer, das waren die Eltern, das waren die Un-
ternehmen, bei denen die Eltern nicht mehr zur Arbeit 
kommen konnten, weil sie ihre Kinder zu Hause be-
treuen mussten – mitten in der Pandemiezeit zulas-
ten 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 ste-
hen? Sind solche Streiks erlaubt? – Ja, natürlich! 
Und wir als Partei müssen solche Streiks auch ak-
zeptieren. 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 Ta-
rifsystemen zurückziehen dürfen. Das nennt sich Ta-
rifautonomie. Das ist in unserer Verfassung veran-
kert. Das ist geltendes Recht, liebe SPD. Das müs-
sen Sie nicht gut finden, aber das müssen Sie akzep-
tieren.  

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 vorlie-
gen, schließe ich die Aussprache und die Aktuelle 
Stunde.  

Wir kommen zu: 

2 Die Gute Arbeit von morgen für Nordrhein-West-
falen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13401 

Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort wie-
derum 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 Ta-
rifbindungen und zum Respekt, den hart arbeitende 
Menschen für ihre Leistungen verdienen, ausgeführt 
hat, ist es sehr deutlich geworden, wie hier die Posi-
tionen im Landtag sind.  

Gleichwohl hoffe ich, dass wir den einen oder ande-
ren von Ihnen mit unserem Antrag davon überzeu-
gen 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. 

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 na-
hezu spüren. Diese Hoffnung darf Politik, diese Hoff-
nung 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 un-
serem Leitantrag einen umfassenden Plan für gute 
Arbeit von morgen für Nordrhein-Westfalen vor.  

Aber dazu gehört zunächst eine kleine Bestandsauf-
nahme. 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 Vor-
jahr. Ganz aktuelle Zahlen besagen, die Zahl der 
Langzeitarbeitslosen ist um 32,7 % auf 43,5 % ge-
stiegen. 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 Digitali-
sierung zeigt Corona: Die Arbeitswelt ändert sich ra-
send schnell. Es entstehen neue Berufsfelder; tradi-
tionelle Berufe passen sich an – freiwillig oder ge-
zwungen.  

Damit wir diesen Entwicklungen nicht mehr hinter-
herschauen, brauchen wir einen sozialen Neustart 
für die Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen: mit guten 
Arbeitsbedingungen, mehr Mitbestimmung und bes-
seren Löhnen, 

(Beifall von der SPD) 

und das alles unter den Vorzeichen eines ökologi-
schen Fortschritts, der sozial gerecht sein muss. 

Kommen wir nun zum Antrag: Zunächst haben wir 
die Offensive für mehr Mitbestimmung im Mitbestim-
mungsland Nordrhein-Westfalen und mehr Unter-
stützung für die Gründungen von Betriebsräten. Ins-
besondere 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 brau-
chen wir ein Landesprogramm, das Betriebsrats-
gründungen fördert, insbesondere da, wo Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer noch keine Stimme ha-
ben. Gerade in Bereichen, in denen die Digitalisie-
rung 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. Im-
mer öfter arbeiten Mann und Frau. Beide müssen 
und wollen auch die sogenannte Care-Arbeit ge-
meinsam übernehmen. Dafür müssen wir als Staat 
und muss auch die Wirtschaft entsprechende Mög-
lichkeiten schaffen. Wir wollen ein Förderprogramm, 
das Angebote und Anreize im öffentlichen Dienst und 
der Privatwirtschaft unterstützt, um der gesellschaft-
lichen Realität Rechnung zu tragen und Möglichkei-
ten zu bieten, die unbezahlte Care-Arbeit partner-
schaftlich aufzuteilen. 

Wir benötigen aber auch ein vorausschauendes Ar-
beits- und Qualifizierungsprogramm. Mit dem Wan-
del der Arbeitswelt geht auch ein Wandel der Arbeits-
stellen einher. Um auf diesem Weg die Beschäftigten 
nicht zu verlieren, müssen wir dafür sorgen, dass 
gute Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu-
gänglich sind. 

(Beifall von der SPD) 

Ein Punkt, den wir im Zusammenhang mit Corona in 
den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer wie-
der diskutiert haben, sind auch die Kinder und Ju-
gendlichen. 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 Ausbildungsga-
rantie 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 be-
deuten 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 wichti-
ges Instrument, um Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer 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 Nordrhein-
Westfalen gerechte Rahmenbedingungen für all jene 
schaffen, die von der immer größer werdenden Un-
gleichheit in der Gesellschaft und den Ungerech-

tigkeiten auf dem Arbeitsmarkt am stärksten betrof-
fen sind. 

Wir sind außerdem dafür, dass die Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen und Fördermitteln nur gekoppelt 
an die Einhaltung von Tarifverträgen und Mindestbe-
stimmungen möglich sein darf. Wir haben eben ge-
hört, 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 Re-
gelsätzen, die zum Leben reichen und gesellschaftli-
che 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 die-
sem 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 Leit-
antrag als sozialdemokratisches Angebot für NRW 
für die Zeit danach. Lassen Sie uns gemeinsam in 
diese Zeit gehen. – Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(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 Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Die Gute Arbeit 
von morgen für Nordrhein-Westfalen“ – das ist ein 
wirklich hochgestecktes Ziel, welches ich aber aus-
drücklich 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 ge-
geben 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 Wahlpro-
gramms 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, be-
schlossen werden soll, war die Bandbreite wahr-
scheinlich notwendig. 

Das hilft für die weitere Bearbeitung dieses Antrags 
allerdings nicht unbedingt weiter. Ich gehe davon 
aus, dass Sie eine Anhörung dazu beschließen wer-
den. Bei einer so großen Themenvielfalt wird eine 
vernünftige Behandlung der einzelnen Themen da-
bei aber definitiv zu kurz kommen.  

Ihre Forderungen sind – ich darf sie einmal aufzählen –: 
ein Klimamasterplan, der Ausbau des Fernwärme-
netzes, Betriebsratsgründungen speziell im Dienst-
leistungsbereichen mit hohem Frauenanteil, der Aus-
bau des Arbeitsschutzes und einer Weiterbildungs-
politik, 

(Beifall von der SPD und Zurufe) 

eine Ausbildungsplatzgarantie, eine gesetzliche Re-
gelung zum Homeoffice, 

(Beifall von der SPD) 

eine Offensive zu Respekt und Leistungsgerechtig-
keit, die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Ta-
rifverträgen, 

(Zuruf von der SPD) 

ein Bündnis zur Tariftreue, eine Mindestlohnanhe-
bung, die Aufwertung der Erzieherberufe, Änderun-
gen am sozialen Arbeitsmarkt 

(Beifall und Zurufe von der SPD) 

und natürlich – was darf nicht fehlen? – eine Reform 
des sozialdemokratischen Traumas: eine grundle-
gende 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 disku-
tieren wollen, können wir die restlichen Tagesord-
nungspunkte auf der heutigen Agenda streichen und 
bis heute Abend mit diesem Tagesordnungspunkt 
weitermachen. 

(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 Lebens-
zeichen aus der nordrhein-westfälischen SPD-
Fraktion senden ganz nach dem Motto: Hallo, die 
SPD in NRW ist auch noch da. Wir haben die Men-
schen 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 Milliar-
den 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 ei-
genen Forderungen umsetzen und vor allem mit dem 
Geld der Bürgerinnen und Bürger bezahlen zu müs-
sen. 

(Zuruf von der SPD) 

Für die Bearbeitung wäre eine Aufsplittung in die ein-
zelnen Arbeitsbereiche aus meiner Sicht zielführen-
der gewesen, aber sei es drum. Sie haben sich nun 
mal entschieden, und nun beschäftigen wir uns mit 
dem von Ihnen vorgelegten Potpourri aus alten sozi-
aldemokratischen Themen, bereits erledigten Aufträ-
gen 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 an-
ders 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. Deswe-
gen arbeiten wir bereits an vielen Themenkomple-
xen. Aufgrund des Umfangs der hier eingebrachten 
Themen werde ich hier einige exemplarisch heraus-
nehmen. 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 Si-
cherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, ein wirklich 
wichtiger Tag, der immer wieder auf die Notwendig-
keit der Überwachung des Arbeitsschutzes hinweist. 
Arbeitsschutzkontrollbehörden fielen viele Jahre dem 
Rotstift der Haushaltspolitiker zum Opfer. Die Folge: 
Die Anzahl der Kontrollen ist drastisch zurückgegan-
gen.  
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Das Arbeitsschutzkontrollgesetz, das Ende des Jah-
res im Bund verabschiedet worden und jetzt erfolg-
reich eingesetzt ist, könnte nun die erhoffte Kehrt-
wende bringen. Erstmalig wurde eine verbindliche 
Mindestkontrollquote von 5 % durch die Arbeits-
schutzbehörden der Länder festgelegt. Diese Rege-
lung 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 wei-
ter ausgebaut.  

(Zuruf von der SPD: Das stimmt nicht! Das ist 
falsch!) 

Das hingegen hat die NRW-Koalition anders ge-
macht, und sie hat in den letzten Haushaltsberatun-
gen 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 klima-
gerechte 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 ein-
gehen, aber ich möchte Ihnen einfach mal die Pro-
jekte der NRW-Koalition aus den letzten Monaten 
präsentieren: 

(Zuruf von der SPD: Da bin ich sehr ge-
spannt!) 

Duisburg auf Shortlist beim Bundeswettbewerb für 
ein deutsches Wasserstoffzentrum, Land fördert in-
ternationale Forschungsprojekte zur Solarenergie 
mit mehr als 800.000 Euro, Wettbewerb Wärme aus 
Tiefengeothermie für Nordrhein-Westfalen, Land för-
dert Machbarkeitsstudie mit 1,5 Millionen Euro, 
Machbarkeitsstudie: Das Rheinische Revier eignet 
sich hervorragend als Drehkreuz für den Austausch, 
Landesregierung stärkt die Innovationskraft der Luft- 
und Raumfahrtindustrie in Nordrhein-Westfalen, 
Startschuss für das Ruhr-Konferenz-Projekt „chem-
stars“, für die großen Herausforderungen der Zukunft 
brauchen wir innovative Gründungen in der Chemie, 

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 moderns-
ten und klimafreundlichsten Energie- und Ressour-
cenregion in Europa entwickelt.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, waren nur die Projekte aus dem laufenden Mo-
nat. Das muss Ihnen auch mal bewusst sein. 

Natürlich müssen wir in Nordrhein-Westfalen der 
Treiber einen modernen und umweltfreundlichen In-
dustrie sein. Wir haben sogar die Chance, mit der 
Förderung moderner Industrie zum führenden Stand-
ort in Europa zu werden. Klimaschutz und Industrie 
schließen sich natürlich nicht aus. Ganz im Gegen-
teil: Die Förderung von Start-ups und Unternehmen, 
die in diesem Bereich forschen, kann zu einem regel-
rechten 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 Ver-
sorgung mit Wasserstoff als Grundlage einer nach-
haltigen 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 ge-
legt.  

Mit Erlaubnis der Präsidentin darf ich unseren Wirt-
schaftsminister zitieren, der heute hier ist: 

(Heiterkeit von Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Mi-
nister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie) 

„Wir haben die Chance, der Wasserstoffstandort 
Nummer Eins in Europa zu werden. Zahlreiche in-
novative Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen 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 Unter-
nehmen 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 klima-
freundlichsten 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 im-
mer 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 Anführungsstri-
chen – nur um 0,3 % gestiegen, das natürlich auf ei-
nem sehr hohen Niveau; das ist gar keine Frage. Vor 
allem ist da der Bereich der Langzeitarbeitslosen we-
sentlich stärker betroffen als der Bereich der Arbeits-
losen 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 Arbeits-
losigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat gesun-
ken. Sie können auch nicht einen Januarwert mit ei-
nem Aprilwert vergleichen, weil es einfach nicht 
passt, weil Sie dadurch den jahresbedingten Auf-
schwung 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 ge-
sunken. Nichtsdestotrotz sprechen wir – das dürfen 
wir nicht vergessen – nicht über Prozentpunkte, son-
dern wir sprechen im April 2021 über 500.000 Men-
schen, 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 % ge-
stiegen. Das war etwas unverständlich für Men-
schen, die in dem Bereich nicht regelmäßig unter-
wegs sind. 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

Angesichts der Infektionsdynamik ist ein noch länge-
rer 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 an-
zieht. Der Arbeitsmarkt zeigt sich auch in den aktuel-
len Daten relativ widerstandsfähig.  

Mit der einsetzenden Frühjahrsbelebung sind Ar-
beitslosigkeit und Unterbeschäftigung sogar stärker 
gesunken als sonst im jahreszeitlichen Vergleich. Die 
gestern von Bundeswirtschaftsminister Altmaier vor-
gestellten Prognosen sind von 3 % auf 3,5 % für das 
Jahr 2022 angehoben worden. Davon werden si-
cherlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer 
profitieren, aber nicht alle.  

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 zusam-
men 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. Ge-
nau 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 Ausbildungsbe-
trieben notwendig.  

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! In Ihrem Antrag ist eine Bandbreite von 
Themen verarbeitet worden, die für die Zukunft un-
seres Landes enorme Wichtigkeit hat. Die NRW-
Koalition hat sich daher bereits mit vielen der The-
menkomplexe beschäftigt.  

Natürlich stimmen wir der Überweisung an den Aus-
schuss zu. Ich hoffe, dass wir da die Bandbreite der 
Ideen ernsthaft behandelt werden.  

Unser Ministerpräsident Armin Laschet hat für die 
20er-Jahre ein Modernisierungsjahrzehnt angekün-
digt. Da stehe ich voll hinter. Für die NRW-Koalition 
ist ein guter Arbeitsmarkt eine Herzensangelegen-
heit, denn bei uns stehen der Mensch, die Bürgerin-
nen und Bürger des Landes im Mittelpunkt unseres 
Handels. Wir werden alles dafür tun, dass wir ge-
stärkt aus dieser Pandemie herausgehen. – Herzli-
chen Dank.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Henning Höne [FDP]) 

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 erin-
nern, 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 Mi-
nuten lang.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit 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 ver-
ehrten 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 Wirt-
schaftspolitik. Es ist auch ganz gut, das hintereinan-
der 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 un-
sere 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 Sozialpo-
litik aufgezählt. 

(Widerspruch von der SPD) 

Da war eine ganze Menge dabei: Ausbildungsplatz-
umlage, Erhöhung des Mindestlohns, Regulierung 
im Arbeits- und Sozialrecht, wie beim Homeoffice, 
Tarifbindung, Vergaberecht. Das klingt alles nach ei-
ner Agenda für Grün-Rot-Rot oder – das könnte man 
auch sagen – nach einer Horrorvorstellung für un-
sere Wirtschaft. 

(Beifall von der FDP) 

Es ist zwar zutreffend … 

(Zuruf) 

– Sie können jetzt reinrufen, in der ersten Reihe wei-
ter telefonieren oder mir einfach zuhören. – Es ist zu-
treffend, dass die Digitalisierung in Handel und Pro-
duktion neue Antworten erfordert; das haben wir ge-
rade in der Coronakrise sehen können. Sind Antwor-
ten darauf aber wirklich immer mehr staatliche Regu-
lierungen und Interventionen? – Wir Freie Demokra-
ten sind der Meinung, dass das nicht alleine die Ant-
worten sein können – meistens sind das auch leider 
die falschen, sondern wir brauchen mehr Qualifizie-
rung 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 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

durch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Tarif-
partner für die Arbeitswelt der Zukunft zu steigern. 
Hier sollten wir Chancen eröffnen, statt weitere Re-
gulierungen zu fordern. 

Ich hatte es eben schon erwähnt: Wer hat in den letz-
ten 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 er-
reicht 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 be-
auftragt hat, den Mindestlohn zu ermitteln und das 
sachgerecht umzusetzen; 

(Sven Wolf [SPD]: Wenn die Verbraucher-
preise 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 verlie-
ren, denen der Einstieg in den Arbeitsmarkt bisher 
nicht ermöglicht wurde, die den Weg in den Arbeits-
markt wieder zurückfinden müssen, das aber noch 
nicht schaffen konnten, oder die gerade jetzt in der 
Coronakrise aufgrund von Kurzarbeit von Arbeitslo-
sigkeit 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 le-
ben 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 Ver-
besserung 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 Nord-
rhein-Westfalen deshalb eine Beratungsinfrastruktur 
aufgebaut und mit den neuen Beratungsstellen „Ar-
beit“ ein Angebot geschaffen, präventiv gegen Ar-
beitsausbeutung vorzugehen. 

Mit unserem Arbeits- und Sozialminister Laumann 
und mit Unterstützung der NRW-Koalition haben wir 
niedrigschwellige und ortsnahe Hilfen aufgebaut. Au-
ßerdem haben wir die NRW Bildungsschecks ausge-
weitet und Initiativen zur Umsetzung des Qualifizie-
rungschancengesetzes für mehr Weiterbildung und 
lebenslanges Lernen gestartet; denn Qualifizierung 
ist letztlich der Schlüssel, um die Veränderung auf-
grund von Digitalisierung und Strukturwandel zu be-
wältigen. 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 Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Von ande-
ren zu lernen, ist meistens nicht verkehrt. Ich habe 
aber den Eindruck: Die Kolleginnen der SPD haben 
sich umgeschaut, was bei welchen politischen Mitbe-
werber*innen gut läuft, haben noch ein paar sozial-
demokratische 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 letzt-
lich 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 wiederho-
len, wonach Klimaschutz und Sozialpolitik Wider-
sprüche seien, sondern hier jetzt weitergegangen 
sind. 

(Zuruf von der SPD: Wann haben wir das denn 
gesagt?) 

Wir haben mit dem Klimaschutz eine riesige Heraus-
forderung zu bewältigen, und das heutige Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zeigt, dass beim Klima-
schutz auf allen Ebenen massiv nachgeschärft wer-
den muss. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Von uns Grünen ein wenig beim Klimaschutz abzu-
kupfern, 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 ei-
nem Teil aber auch aus unserem Bundestagswahl-
programmentwurf abgeschrieben sein. Genauso ist 
die Betonung der öffentlichen Hand für die Nachfrage 
nach nachhaltigen und klimaneutralen Produkten 
richtig. 

Einem Stabilitätsfonds, mit dem strategische Unter-
nehmensbeteiligungen durchgeführt werden sollen, 
noch etwas Klimaschutz hinzuzufügen, macht einen 
solchen aber nicht automatisch besser. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Staatsbeteiligungen an Industrieunternehmen durch-
zuführen, 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 Un-
ternehmen ermöglichen, kurzfristig in die Transfor-
mation zu investieren, auch wenn die CO2-Preise ak-
tuell 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 betriebswirtschaft-
lich lohnen. Dafür sind die Carbon Contracts for Dif-
ferences ein vielversprechendes Instrument. Diese 
wird Nordrhein-Westfalen aber nicht alleine etablie-
ren 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 Lan-
desregierung abgeschaut, nämlich wie man mit we-
nig Inhalt und ein bisschen Digitalisierung obendrauf 
ein tolles Etikett, eine schöne Fassade aufbaut. 
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(Heiterkeit von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Aber ich mache es genauso wie bei der Landesre-
gierung und schaue erst einmal, was dahintersteckt. 

Erstens. Hinter dem Etikett „Offensive Mitbestim-
mungsland 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 bezie-
hen sich sowohl auf Landes- als auch auf Bundes-
ebene. 

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, blei-
ben Sie uns aber schuldig. 

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD]) 

Ich möchte einen Punkt nennen, bei dem wir Sie ab-
solut unterstützen, und das ist die Forderung, die Be-
triebsratsgründungen zu unterstützen. Meine Anre-
gung wäre jedoch, darüber nachzudenken, ob das in 
der heutigen Zeit noch ausreichend ist; denn neben 
der betrieblichen Mitbestimmung gilt es, die Unter-
nehmensmitbestimmung zu stärken. Die Unterneh-
mensmitbestimmung ist nachweislich ein Erfolgsfak-
tor. Mitbestimmte Unternehmen kommen robuster 
durch Krisen – so hoffentlich auch durch diese –, wirt-
schaften profitabler und bilden mehr aus. Zudem ist 
die Teilhabe von Beschäftigten an wichtigen Ent-
scheidungen ein Ausdruck einer guten Unterneh-
menskultur. 

Ich komme zu dem zweiten Etikett, das Sie heute ge-
labelt haben. Bei der Offensive „Respekt und Leis-
tungsgerechtigkeit Nordrhein-Westfalen“ sieht es 
ähnlich aus. Es gibt sieben Forderungen. Fünf davon 
beziehen sich auf die Bundesebene, und zwei betref-
fen rein die Landesebene.  

Diesen beiden Offensiven, obwohl fast nur Bundest-
hemen enthalten sind, das Etikett „Nordrhein-West-
falen“ 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 Digi-
talisierung; nichts dazu, wie Digitalisierung Klima-
schutz unterstützen kann; nichts dazu, wie Digitali-
sierung die Arbeitswelt verändert und wie dies ge-
meinsam mit den Gewerkschaften zu gestalten ist; 
nichts zur digitalen Infrastruktur. Stattdessen wird 
ausgerechnet das alte SPD-Projekt der Fernwärme-
schiene Rhein-Ruhr herausgekramt. 

Zur Überschrift „klimaneutral“ ist außer den erwähn-
ten, nicht gerade zielgerichteten Geldern und den 
SPD-Lieblingsprojekten „InnovationCity“ und „Fern-

wärmeschiene Rhein-Ruhr“ leider auch nichts zu fin-
den. 

Die Herausforderungen für unsere Industrie sind 
doch enorm, wenn wir sie klimaneutral machen wol-
len. Auf Kohlenstoff basierende Grundstoffe müssen 
ersetzt werden. Die Energieversorgung muss gesi-
chert und auf erneuerbare Energien umgestellt wer-
den. Auch hierzu finden sich leider keine Ideen der 
SPD im Antrag. 

Wir sind der Meinung, dass die anstehende Trans-
formation erhebliche staatliche Anstrengungen und 
auch staatliche Gelder benötigt. So weit sind wir viel-
leicht beieinander. Wir sind allerdings der Meinung, 
dass diese beispielsweise in die Infrastruktur gehö-
ren und dort notwendig sind, wo die Umstellung auf 
Klimaneutralität und Digitalisierung nicht so schnell 
gelingt, wie es nötig ist. Man sollte nicht nur die Groß-
industrie 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 Prä-
sidentin! 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 zumin-
dest 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 Sozialde-
mokratie 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 abschnei-
det: 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 Inno-
vation, 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 Minis-
terium für Digitalisierung schlussendlich marktreif – 
auch nicht durch das Ministerium für Arbeit oder das 
Bildungsministerium –, sondern durch einen Nano-
meter großen RNA-Streifen und der daraus erwach-
senen 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 hinder-
lich. 

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, so-
dass 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 Dä-
nemark, in die Schweiz, nach Bayern oder Baden-
Württemberg 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 Wo-
che ist das nicht vorgesehen. Kommen Sie am Mon-
tagmorgen 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. 

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

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

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 Geg-
ner der Sozialdemokratie. Ich glaube, unter Konkur-
renten im politischen Raum ist es sogar sehr wichtig, 
dass es eine starke Sozialdemokratie gibt. Aber an-
gesichts 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 ge-
nannte Elephant Curve – man nennt sie auch Lak-
ner-Milanovic-Kurve. Hier werden Realeinkommens-
zuwächse der letzten Dekaden auf der Y-Achse ge-
gen Wohlstands-Perzentilen auf der X-Achse illus-
triert. Auffällig ist dabei, dass Ihre Politik der Globali-
sierung vor allem den Reichsten auf diesem Plane-
ten hilft und etwas weniger noch den Schwellenlän-
dern. 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 akade-
misch zusammenfassen: Ihre Politik der letzten Jahr-
zehnte richtet sich fundamental gegen Ihre eigene 
Klientel. 

(Beifall von der AfD) 

Sie haben sich gänzlich in einem grünen Wohlfühlso-
zialismus verloren, der absurde Nebenkriegsschau-
plätze 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 Wohl-
stand. 

In Ihrem Antrag finden sich auch keine Lösungen da-
für. Sie skizzieren allenfalls absurde Umverteilungs-
pläne, die Ihrem Ziel, eine faire Gesellschaft zu errei-
chen, überhaupt nicht gerecht werden können. Von 
Anfang an war klar – und das zeigen auch die letzten 
Dekaden –: Es wird einfach nur teuer, es wird ineffi-
zient, aber es wird nicht helfen.  

Im Gegenteil – die Folgen Ihrer Politik habe ich an-
fangs schon beschrieben –: Die letzten Dekaden ha-
ben gezeigt, dass es nichts geholfen hat, diese Wege 
einfach weiterzugehen. Es bräuchte neue Ideen. Im-
mer wieder dieselben Fehler zu machen – das 
wusste schon Einstein –, ist nicht intelligent. 

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 absolu-
ten 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.  

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 Berufs-
wahl 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 wis-
senschaftlich miteinander vergleichen –, genau da 
nimmt die Ungleichheit zu. Genau da sind die Mäd-
chen eher in den sozialen Berufen und Jungen eher 
in dem MINT-Bereich. 

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

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Das ist es, was sie wollen; man geht letztendlich da-
nach, wofür sie sich berufen fühlen und nicht nach 
dem, was Sie vielleicht denken, was irgendwie ge-
rechter wäre, was zu mehr Gleichheit führen würde, 
was in irgendeiner Art und Weise nach Ihren Vorstel-
lungen 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 grö-
ßere 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 analy-
siert!) 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, dass Ar-
beitsmarktpolitik auch davon lebt, dass man immer 
wieder mal auch die ganz großen Fragen stellt. 

Eine zentrale Frage, die der Antrag richtigerweise an-
spricht, ist die Vereinbarkeit von Ökonomie, Ökologie 
und Sozialem. Über diese Frage wird zurzeit sicher-
lich in allen politischen Parteien und in vielen gesell-
schaftlichen Strömungen nachgedacht. Auch wir im 
MAGS denken viel darüber nach, weil es natürlich – 
das muss man ganz klar sehen – eine große öffentli-
che und mediale Präsenz der Themen „Klimawan-
del“, „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 

Debatte vor allem in den Milieus geführt wird, in de-
nen es den Leuten sehr gut geht.  

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Und manche führen diese Debatte so, dass sich die-
jenigen, die gewerbliche Arbeitnehmer sind, von die-
ser Debatte schon gar nicht mehr mitgenommen füh-
len, weil sie Angst haben. 

(Helmut Seifen [AfD]: Absolut!) 

Manche führen die Debatte nämlich so: Alles, was ir-
gendwie noch Energie verbraucht, was mit irgend-
welchen Emissionen verbunden ist, ist in Deutsch-
land nicht mehr erwünscht – und das, obwohl wir Ar-
beitnehmer genau wissen, dass es dabei um die Ar-
beitsplätze mit hohen Wertschöpfungen, vernünfti-
gen Löhnen und viel von dem geht, worüber wir 
heute Morgen diskutieren: Mitbestimmung, Betriebs-
räte und Tarifverträge. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mir ist Folgendes ganz wichtig – das will ich auch für 
die Landesregierung sagen –: Wir müssen diese De-
batte 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 Industriebegeiste-
rung 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 se-
hen, 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 not-
wendig sind und die wir voll unterstützen, mit Begeis-
terung für Technik, Industrie und gewerbliche Ar-
beitsplätze zu verbinden. Das ist mir ein ganz wichti-
ges 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 Rah-
men einer dualen Ausbildung ausgebildeten Talente 
weiterhin hochrentable und gut abgesicherte Arbeits-
plätze. 

(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 Betriebsrä-
temodernisierungsgesetz 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 Be-
triebsratsgründern verbessert wird und dass die Initi-
atoren von Betriebsratswahlen vor Kündigungen ge-
schützt sind. Sie wissen, dass dieses Gesetz in der 
Koalition abgesprochen ist und der Fahrplan ganz 
klar so aussieht, dass es in dieser Wahlperiode kom-
men wird. Die Wahlverfahren in Betrieben mit bis zu 
200 Leuten werden damit entschlackt, sodass die 
Betriebsratswahlen sehr viel unbürokratischer durch-
geführt 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 Mit-
bestimmung in Aufsichtsräten, aber nicht einmal er-
wähnt wird. Ist es irgendwie ganz an euch vorbeige-
gangen, dass wir in diesem Jahr 70 Jahre Montan-
mitbestimmung feiern? 

So selbstverständlich die betriebliche Mitbestimmung 
ist, so sehr gehört auch die Unternehmensmitbestim-
mung zur Kultur und zur Mitbestimmung in Deutsch-
land. 

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 ei-
gentlich mitbestimmungspflichtige Unternehmen ent-
weder aus der Mitbestimmung herausfallen, sich un-
ter Nutzung der Regeln zu europäischen Aktienge-
sellschaften Umgehungskonstruktionen überlegen o-
der 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 wun-
dere 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, 

wenn die Unternehmensmitbestimmung in diesem 
Zukunftsantrag überhaupt keine Rolle spielt. 

Im Antrag werden 1.000 neue Stellen für den Arbeits-
schutz gefordert. Dazu kann ich nur sagen: leichter 
gesagt als getan. – Das würden Ihnen im Übrigen 
auch meine Vorgänger und Ihre Parteifreunde sa-
gen, 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 partei-
übergreifend in gewissem Maße eine Spardose war. 

Wenn die SPD nun 1.000 neue Stellen für den Ar-
beitsschutz fordert, müsste sie zumindest mal sagen, 
wie sie diese finanzieren will. Dazu lese ich nichts. 
Grob überschlagen kosten 1.000 zusätzliche Be-
schäftigte in der Tarifgruppe E11 jedes Jahr umge-
rechnet 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 Finan-
zierung 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 Arbeits-
schutzes. 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 ent-
schieden, dass es eine Gebührenordnung für den Ar-
beitsschutz in Nordrhein-Westfalen geben muss, die 
ähnlich wie im Veterinärwesen dafür sorgt, dass Be-
triebe unabhängig von Verstößen für den Einsatz des 
Arbeitsschutzes in ihren Betrieben bezahlen müs-
sen. Wir brauchen eine Finanzierungsgrundlage für 
den Arbeitsschutz. 

Warum ist es in Nordrhein-Westfalen so, dass jeder, 
der von der Lebensmittelüberwachungsbehörde be-
sucht wird – etwa Bäckereien und Ähnliche –, selbst-
verständlich 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 einge-
halten wird, dann schicken die Kreise dem Schlacht-
unternehmen eine Rechnung für die Veterinäre, die 
den Tierschutz beobachten, wir als Arbeitsschutz 
sollen aber alles für nichts machen. Ich finde, der Ar-
beitsschuss muss über eine Gebührenordnung letz-
ten Endes auch von diesen Leuten finanziert werden. 
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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 organisa-
torische Fragen des Arbeitsschutzes klären. Der Ar-
beitsschutz muss anders aufgestellt werden. 

Mit Verlaub will ich aber noch sagen: Der Arbeits-
schutz 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 verab-
schiedete Gesetz hergegeben hat. Was Herr Heil in 
der Gesetzesbegründung geschrieben hat, ist eins 
zu eins der Bericht des nordrhein-westfälischen Ar-
beitsschutzes über die Zustände in der Fleischwirt-
schaft. 

Manchen in diesem Saal – egal, auf welcher Seite – 
wird es völlig überraschen, wenn ich ganz klar sage, 
dass auch ich, Karl-Josef Laumann, einen Mindest-
lohn 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 ergrei-
fend 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 be-
rücksichtigen 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 ad-
dieren. Mehr tut sie nicht. 

Ich bin der Auffassung, dass die Mindestlohnkom-
mission nicht einfach ignorieren kann, dass die jet-
zige 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 

kann man ja nun wirklich nicht von übertriebenen 
Lohnsteigerungen reden. 

(Zuruf von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD])  

Deswegen habe ich entschieden, dass mein Ministe-
rium 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 Opposi-
tion wirklich dankbar, dass sie mir mit diesem Antrag 
die Gelegenheit gegeben hat, ausführlich zur aktuel-
len 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 pa-
ritätisch besetzt, und zwar mit Vertretern der Arbeit-
geberverbände 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 Arbeitsmarkt-
zahlen für Nordrhein-Westfalen erhalten bzw. für 
ganz Deutschland, weil heute eben der Tag ist, an 
dem sie gemeldet werden. Ich möchte gerne aus die-
sem Bericht etwas zitieren.  

Rund 44.500 Menschen konnten im April aus der Ar-
beitslosigkeit heraus wieder eine Arbeit aufnehmen. 
Damit lagen wir im Monat April bei den Neueinstel-
lungen in Nordrhein-Westfalen knapp über dem Ni-
veau 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-West-
falen mehr Einstellungen als im April 2019. Das liegt 
vielleicht auch ein bisschen an der Coronapolitik der 
Landesregierung, sich die Lage und das Risiko im-
mer genau anzuschauen und bei der Pandemiebe-
kämpfung in den Vordergrund zu stellen, dass die 
Leute sich nicht anstecken, aber dort, wo es eben 
möglich ist, auch wirtschaftliche Betätigung zuzulas-
sen.  

Das war vielleicht auch ein kleiner Beitrag, sodass 
wir es auch durch unsere Politik in schwierigsten Zei-
ten geschafft haben, möglichst viele Potenziale einer 
sehr robusten Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
durch diese Krise zu führen. Deswegen war mir auch 
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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 Präsiden-
tin! 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 Beschreibun-
gen nicht aus. 

Lassen Sie mich dazu einen wichtigen Aspekt zur 
Ausgangslage anführen. Sie schreiben zu Recht, die 
Lieferketten sind im Bereich der Industrie massiv ge-
stört. – Ja, das betrifft kleine, mittelständische Unter-
nehmen, 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. Zusatz-
stoffe 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 Proble-
men gehört, die wir hier gerade angesprochen ha-
ben. 

Zweiter Punkt. Ich habe der Presse entnehmen kön-
nen, dass Sie sich für InnovationCity in Bottrop ein-
setzen – übrigens ein gutes Projekt, ein Vorzeigepro-
jekt im Ruhrgebiet. Ein Gutachtergremium hält dieses 
Projekt aber für das Land noch nicht für tauglich – ich 
sage: noch nicht.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.  

Helmut Diegel (CDU): Im Ruhrgebiet hätten Sie 
doch selbst erst einmal damit anfangen können, die-
ses 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 Legi-
timation schafft. 

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 Landesre-
gierung ein Projekt aufzugeben,  

(Nadja Lüders [SPD]: Bei Ihren eigenen Par-
teikollegen!) 

das Sie in Ihren eigenen Reihen im Ruhrgebiet nicht 
durchsetzen können. 

(Christian Dahm [SPD]: Wer ist denn Oberbür-
germeister in Essen?) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Diegel, die Redezeit ist überschritten. 

(Zurufe von der SPD) 

Helmut Diegel (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, 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 An-
trag 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 ge-
blieben? 

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 Landesregie-
rung, 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]) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Für die SPD-
Fraktion hat jetzt Herr Kollege Stinka das Wort.  

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe am 
15.03. in die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ge-
schaut. Dort gibt es einen Artikel über die Wirt-
schaftskompetenz 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 inhalt-
lich 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 Wirt-
schaft 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 Hy-
gieneampel 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 Wind-
kraft 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 Ökolo-
gie zu verbinden. Ich wundere mich, dass Sie das 
überhaupt nicht mitbekommen haben. Die grüne 
Fraktion liegt völlig daneben. Für Klimaschutz brau-
chen 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 ent-
scheidende Frage.  

(Beifall von der SPD) 

Da sehe ich leider viel Protest und Demonstrationen. 
Aber wenn gesprungen werden muss, dass der Kes-
sel aus dem Haus rauskommt, dann wird es ein biss-
chen 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 Landesre-
gierung. Ich bin mir sicher, dass es für uns besser ist, 
den Menschen in dieser schwierigen Zeit klare Hin-
weise 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 Wirt-
schaft Zeit und Kapital sind. Wir haben aber nur noch 
zehn Jahre Zeit. Wir kennen die Klimaziele. Alle ha-
ben sich dazu bekannt. Zudem kam heute die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts.  

Wenn wir aber diesen Impuls setzen wollen, können 
wir die Unternehmerinnen und Unternehmer nicht al-
leine lassen.  

Wir müssen auch den Rückstand bei der Digitalisie-
rung 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 sa-
gen, dass wir mit unserem Antrag richtig liegen. Ich 
weiß genau, dass wir da richtig liegen. Wir brauchen 
Planungssicherheit und Sicherheit für Unternehme-
rinnen und Unternehmer. Dann werden sie sich der 
Zukunft zuwenden, und dann werden sie auch in 
diese Richtung gehen. 
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Wir reden nicht das erste Mal darüber. Bei der thys-
senkrupp-Steel-Debatte haben wir das auch organi-
siert. Sie reden dann immer von Staatsdirigismus. 
Wir haben die Beteiligung in Form eines Rettungs-
schirms vorgesehen, damit der Wandel zu Wasser-
stoff tatsächlich vollzogen werden kann. 

Mit diesem Stabilitätsfonds wollen wir Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten Zukunftsinvestitio-
nen absichern, weil branchenübergreifend das drän-
gendste Problem dabei die Finanzierungsproblema-
tik ist. 

Es handelt sich nicht um Zuschüsse aus dem Lan-
deshaushalt. Der Fonds ist analog zum Rettungs-
fonds zu sehen – das sage ich noch einmal deutlich 
in Richtung Landesregierung – und soll die Absiche-
rung möglicher Ausfälle deutlich unterfüttern. 

Es geht um Planungssicherheit bei der Umstellung 
auf Wasserstoff. Ich erinnere an den Wasserstoff-Tri-
alog. Ich erinnere daran, dass die Niederlande ge-
mäß den Planungen für eine Pipeline schon bis 2025 
dabei sind. Unsere Unternehmerinnen und Unter-
nehmer müssen ebenfalls die Chance haben, das zu 
tun. Neben den Planungsfragen sind gerade beim 
Trialog – so hat uns das die IHK geschildert – Pla-
nungssicherheits- und Finanzierungsfragen zu klä-
ren. 

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 „Kreislaufwirt-
schaft, Rohstoffrückgewinnung“ wichtige Schwer-
punkte setzt. Deswegen müssen wir, unter anderem 
gemeinsam mit Evonik und anderen großen Playern, 
schauen, dass wir bei KMU und bei der Industrie zü-
gig die Umstellung hinbekommen. 

Wir brauchen Planungssicherheit für diejenigen, die 
sich auf den mutigen Weg in Richtung Zukunft ma-
chen. Das soll auch dadurch geschehen, dass der 
Staat sich bei der Vergabe von Aufträgen an Klima-
schutzvorgaben hält und Aufträge an Anbieter verge-
ben werden, die die CO2-Neutralität herausstellen. 
Das jetzt ausgehöhlte Tariftreue- und Vergabegesetz 
gibt da keine Zukunftsimpulse. Daher wollen wir die-
ses 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 Kol-
leginnen 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 In-
dustrie arbeiten. 

Nun noch einmal zu „InnovationCity“: Ich habe dazu 
gerade schon ausgeführt. Alle reden über Paris. Wir 

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 Oberbürger-
meister Tischler sehr dankbar – deutlich machen, wie 
wir die Änderungen im Bestand hinbekommen. Je-
der, 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 Investitio-
nen letztendlich auch auf die Warmmiete auswirken. 
Wir müssen beides im Blick haben: soziale Verträg-
lichkeit 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 Praxisorientie-
rung 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 um-
setzen. 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 ver-
liebt 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 30-
Milliarden-Euro-Stabilitätsfonds für die Arbeit von 
morgen und die Ausdehnung des Klimaschutzpro-
jekts „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 Wahlkampf-
jahr 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. 
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Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Her-
ren! 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 Ar-
beit 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 Ausga-
ben gefordert haben, fordern Sie jetzt einen Stabili-
tätsfonds im Umfang von 30 Milliarden Euro. Sie ha-
ben damals in Ihrem Antrag geschrieben: 

„Wir lehnen das wahllose und flächendeckende 
Ausgießen von Steuergeldern ab, …“ 

Hier erwecken Sie jedoch den Eindruck, dass Sie ge-
nau das fordern. 

Verehrte Damen und Herren von der SPD, ich bin 
Ihnen trotzdem dankbar dafür, dass Sie diesen An-
trag gestellt haben; denn er zeigt eines sehr deutlich: 
Er zeigt sehr deutlich die Unterschiede, wie Sie Poli-
tik verstehen und wie wir als FDP und als NRW-
Koalition, die diese Landesregierung trägt, Politik 
verstehen. 

Natürlich nennen Sie in Ihrem Antrag auch Aspekte, 
die wir teilen. Was die Frage von Energiepolitik an-
geht, kann man über Details streiten. Aber es gibt im-
mer auch Aspekte, bei denen man zusammenkom-
men kann. 

Selbstverständlich ist es richtig, dass wir Fehlent-
wicklungen in der Wirtschaft im Blick behalten müs-
sen und dass wir den richtigen Rahmen setzen müs-
sen. Aber so interventionistisch, wie Sie mit dieser 
Diktion daherkommen – Sie fordern eine Erhöhung 
des Mindestlohns, eine Tarifbindung im Vergabe-
recht, neue Regulierungen im Arbeits- und Sozial-
recht, 1.000 neue Stellen im Arbeitsschutz samt ei-
ner 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 wol-
len die Unternehmen nicht immer stärker belasten, 
da sie gerade in dieser Krise in der Situation sind, 
Arbeitsplätze erhalten zu wollen, was sie im Sinne ih-
rer Mitarbeiter tun. Gemeinsam mit den Unternehme-
rinnen und Unternehmern wollen wir eine Politik ma-
chen, durch die den Unternehmen nicht immer mehr 
Belastungen aufgebuckelt werden. Wir wollen versu-
chen, die Unternehmen zu entlasten, damit sie gute 

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 Wirtschaftskompe-
tenz, 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 priva-
ten 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 Mitarbei-
ter 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 Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit 
sind wir am Schluss der Aussprache angelangt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt uns, den Antrag Drucksache 17/13401 an den 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – fe-
derführend –, an den Verkehrsausschuss, an den 
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz, an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung sowie an den 
Ausschuss für Digitalisierung und Innovation zu 
überweisen. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen dann im federführenden Ausschuss 
in öffentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es hier Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Beides ist nicht der Fall. 
Dann stelle ich die einstimmige Zustimmung zu der 
Überweisungsempfehlung fest. 

Damit rufe ich als nächsten Tagesordnungspunkt un-
serer heutigen Plenarsitzung auf: 
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3 Entfesselungsoffensive für unsere Wirtschaft 
fortsetzen – Impulse geben, Investitionen frei-
setzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13408 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen Reh-
baum 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 fer-
tig?) 

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 Ar-
beitsplätze, keine Wertschöpfung und keine Steuer-
einnahmen für Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Ver-
kehrswege und Klimaschutz. Wirtschaft ist nicht al-
les. 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 welt-
weit in der ersten Liga zu spielen, müssen wir uns 
anstrengen. Ministerpräsident Laschet hat ein Erneu-
erungsjahrzehnt angekündigt. Ralph Brinkhaus 
spricht von einer erforderlichen Revolution in der Ver-
waltung. Wir müssen schneller werden, und Geneh-
migungsverfahren müssen schlanker werden. Das 
ist gut für die Betriebe, und das ist gut für die Be-
schäftigten. 

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, Innova-
tion, Zuverlässigkeit, Service für zufriedene Kunden, 
Ausbildung künftiger Fachkräfte. 

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

Mit dem heutigen Antrag legen wir, die NRW-Koa-
lition, nach. Sie werden feststellen, dass der Forde-
rungskatalog bereits Teil einer Bürokratieabbauiniti-
ative von Ministerpräsident Laschet und Wirtschafts-
minister Pinkwart auf Bundesebene war. Wir möch-
ten diese absolut richtige Initiative mit unserem heu-
tigen Antrag unterstützen und ihr Nachdruck verlei-
hen. Man muss auch die Frage stellen, weshalb an-
dere Landesregierungen – rote, grüne, tiefrote – sol-
che Vorschläge nicht eingereicht haben. 

In Zeiten enormer Neuverschuldung durch Corona-
hilfen in Höhe von ungefähr 100 Milliarden Euro ist 
Bürokratieabbau das Mittel der Wahl. Bürokratieab-
bau ist praktische Politik, die kein Geld kostet und die 
Wirtschaft stärkt. 

Kernforderung ist Punkt 1 unseres Antrags: ein Be-
lastungsmoratorium mit der klaren Forderung, keine 
weiteren Steine in den Rucksack der Unternehmen 
auf ihrem beschwerlichen Weg nach Corona zu le-
gen. 

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 Er-
fassungsmöglichkeit für die tatsächliche Arbeitszeit. 
Das macht das Leben für Betriebe und Beschäftigte 
leichter. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Punkt 3: digitalisierte und entbürokratisierte Verwal-
tung. 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, Bau-
herren, 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 Ver-
waltungen ermöglichen, schneller und schlanker zu 
werden. 

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

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 Bearbei-
tung von Anträgen. 

Punkt 4: beschleunigte und standardisierte Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren. Unternehmer 
und öffentliche Hand wollen investieren. Das Geld ist 
vorhanden. Sie wollen Arbeitsplätze schaffen, Ver-
kehrswege 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 Anhö-
rungen müssen synchronisiert, beschleunigt und di-
gitalisiert 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 Lan-
des 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 Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte 
Herren! Kein noch so gutes Konjunkturprogramm 
kann unsere Wirtschaft in der Krise nachhaltig stabi-
lisieren, wenn komplexe Verwaltungsprozesse, eine 
Vielzahl von Auflagen und langjährige Genehmi-
gungsverfahren 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 Un-
ternehmer nicht mit Papierkram verbringen müssen, 
ist eine gewonnene Minute, um sich auf das eigentli-
che Geschäft konzentrieren zu können. Das ist für 
unsere Initiativen hier handlungsleitend. 

Statt sich auf staatliche Fördermaßnahmen zu kon-
zentrieren und sich durch umständliche Antrags- und 
Genehmigungsverfahren zu quälen, sind viele Be-
triebe für jede bürokratische Entlastung dankbar, die 
ihnen mehr Zeit und Freiräume für eigene Ideen gibt. 
In der jetzigen Krise ist die allererste Sorge vieler be-
troffener Unternehmen, wie es jetzt weitergeht, wel-
che Möglichkeiten und Chancen es gibt, den eigenen 
Betrieb zu erhalten, bald ans Laufen zu bekommen 
und am Laufen zu halten, wie man Arbeitsplätze er-
halten kann und wie man Mitarbeiter halten kann; 
denn das ist für viele Betriebe essenziell. Die aller-

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 mittelständi-
schen Betriebe tun können, und nicht, was diese für 
uns in erster Linie tun können. Leider ist unsere Men-
talität in diesem Land häufig genau umgekehrt. 

Betriebe und Unternehmen werden mit Auflagen, 
Vorgaben und langwierigen Genehmigungsprozes-
sen konfrontiert, sodass zum Beispiel Investitions-
vorhaben nur mit viel Aufwand und Zeit umzusetzen 
sind. Da rede ich nicht nur von industriellen Großan-
lagen. Selbst kleinere Investitionen von kleineren Un-
ternehmen 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 Im-
puls für notwendige bürokratische Entlastungen auf 
Landesebene. 

Herr Stinka, Sie behaupten immer wieder gebets-
mühlenhaft, hier würde nichts passieren. Sie wissen 
selber, dass das die Unwahrheit ist. Wir haben auf 
Landesebene mit sechs Entfesselungspaketen mit 
insgesamt 59 Maßnahmen erfolgreich Bürokratiehür-
den 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 an-
gefangen. 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 Unterneh-
men, nachdem auch die Überbrückungshilfen teil-
weise recht bürokratisch daherkamen. Sie haben am 
Ende in der Ausgestaltung geholfen, nicht zuletzt auf-
grund 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 Landesregie-
rung auf, sich auf Bundesebene für ein Belastungs-
moratorium 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 las-
sen. Neue, zusätzliche Belastungen, zum Beispiel für 
den Einzelhandel bei der Novelle des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes, müssen vermieden werden. 
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Wir brauchen weitere Maßnahmen für die digitale öf-
fentliche 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 Lö-
sungen umsetzbar sein. Wir brauchen beschleunigte 
Planungs- und Genehmigungsverfahren; das ist 
ganz wichtig. Deshalb werden wir uns für eine bun-
des- und länderübergreifende Beschleunigungskom-
mission einsetzen, die entsprechende Impulse set-
zen kann. 

Diese Entfesselungsmaßnahmen für Wirtschaft und 
Unternehmen müssen weiter verstetigt werden, da-
mit sich die vielen von der Pandemie negativ be-
troffenen Betriebe schneller erholen können. Wir set-
zen uns dafür ein, diesen konsequenten Weg, den 
wir seit 2017 in NRW für weniger Bürokratie und 
mehr Freiheit gehen, auch auf der Bundesebene fort-
zusetzen. 

Es ist ein Konjunkturprogramm zum Nulltarif. Wir soll-
ten 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 Betriebs-
sicherungen und Betriebsstärkungen. Damit geht es 
letztlich um Arbeitsplätze. Es geht auch um Steuer-
einnahmen des Staates. Damit geht es letztlich da-
rum, 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. 

(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 Wirtschaftspo-
litik 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 Wirtschaftspo-
litik. Der Staat soll Leitplanken setzen. Er soll Regu-
larien vorgeben, die Innovationen auslösen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich sage Ihnen: Vor sieben Jahren haben hier Kolle-
gen von Ihnen gesessen und gesagt: Klimaschutz? 
Das geht überhaupt nicht. – Heute werden Klima-
schutz und die Regularien, die diesbezüglich aufge-
legt 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 wahr-
nehmen 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 verur-
teilen oder negativ bewerten. Wenn ich die Regeln 
durchforste und Widersprüchlichkeiten entdecke, 
sind Ersatzinvestitionen in der Chemie immer ein 
wunderbares Beispiel für mich. Eine Verbrennungs-
anlage soll durch eine neue Anlage ersetzt werden, 
die umweltfreundlicher ist; aber die Genehmigung 
dauert vier bis sieben Jahre. Wenn man so etwas an-
fasst, 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 rich-
tige Weg begrüßt … 

Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände 
bewerten das Ladenschlussgesetz in seiner jetzi-
gen Form als nicht oder nur schwer vollziehbar.“ 

Genauso bewerten die kommunalen Spitzenver-
bände – 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 um-
setzen können, hinter einer Bürokratie zu verste-
cken, meine Damen und Herren. 

Ich möchte meinen Blick jetzt noch kurz auf Ihre For-
derungen richten. Das ist eigentlich ein Sammelsu-
rium 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 Vermögen-
steuer und Transaktionssteuer zu verzichten. Ich 
sage Ihnen auch von diesem Pult ganz deutlich: Sie 
haben die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Wir ha-
ben doch alle gelesen, dass Corona die Kluft in die-
sem 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 drin-
gender als je zuvor. 

(Beifall von der SPD) 

Die zweite Sache, die Sie anführen, sind Änderun-
gen 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 

Antrag, der sich mit Bürokratieabbau beschäftigen 
soll, die Einrichtung einer bundes- und länderüber-
greifenden Beschleunigungskommission. Ich musste 
da schon schmunzeln und würde Ihnen einfach ein-
mal 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] – Hen-
ning Rehbaum [CDU]: Jetzt auch mal kon-
struktiv!) 

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 ge-
macht, mit welchen Maßnahmen wir das Land voran-
bringen wollen. In diesem Sinne lehnen wir Ihren An-
trag ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sundermann. Gehört der Kugelschrei-
ber 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 ge-
ehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Die bisherige Debatte bringt mich zu dem Ge-
danken, 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 Er-
holung sind und entsprechende Impulse setzen wol-
len, stellt sich mir die Frage, ob es nicht zunächst 
sinnvoll wäre, die aktuellen Probleme zu lösen, bevor 
wir ein Jahrzehnt der Chancen ausrufen. Dazu wür-
den sicherlich die Auseinandersetzung mit den aktu-
ellen 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 die-
sem Hause nicht insgesamt weitestgehend Kon-
sens? Wie kommen Sie eigentlich zu der Auffassung, 
dass breite Chancen für die kleinen und mittleren Un-
ternehmen von der Verhinderung einer Finanztrans-
aktionssteuer, einer Vermögensteuer oder einer Ver-
mögensabgabe 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 In-
vestitionen, da Betriebe in ihren Möglichkeiten einge-
schränkt 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 Jah-
ren? 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 an-
geblich 59 Veränderungen stattgefunden haben, da-
von 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 Enquetekom-
mission für Mittelstand und Handwerk abzuschrei-
ben. 

Davon ist unter anderem die große Leistung übrig ge-
blieben, dass das Gewerbe-Service-Portal.NRW nun 
Wirtschafts-Service-Portal.NRW heißt. Dort kann man 
seit Februar tatsächlich eine Makler- und Bauträger-
erlaubnis beantragen. Ist das die große Digitalisie-
rung? – Auch wenn Sie gerade Wartungsarbeiten 
durchführen, wird es in den nächsten Tagen nicht viel 
mehr werden. 

Ein anderes Beispiel ist das sogenannte Entfesse-
lungspaket V. Was ist denn aus dem großen Sprung 
der Solarwirtschaft geworden? – Bislang sehe ich 
faktisch nichts bis auf ein paar Solaranlagen auf Lan-
desgebäuden. Wo ist das Tempo, das Sie verspro-
chen haben? Wo entfesseln Sie die Wirtschaft wirk-
lich, beispielsweise bei der Windkraft? 

Nein, das ist alles nicht der Fall. Und auch bei den 
weiteren Textbausteinen handelt es sich um Versatz-
baukästen:  

„Die nordrhein-westfälischen Betriebe sind mit 
zahlreichen Regelungen konfrontiert, die Belas-
tungen herbeiführen und sich negativ auf die je-
weilige Geschäftstätigkeit auswirken.“ 

Sie sagen aber nicht, welche das sind. Sie sagen 
auch nicht, welche beseitigt werden sollen. Sie rich-
ten sich nur auf die Zukunft. Sie richten sich faktisch 
an eine spätere Bundesregierung. 

Sie haben im Handlungsteil keine einzige der Forde-
rungen, 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 Wirtschaftsaus-
schuss 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 Ar-
beitskreis, der bei Ihnen Kommission heißt. So arbei-
ten 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 nächs-
ten 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 Präsiden-
tin! 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, näm-
lich: Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
sich im Bundesrat nochmals für den Antrag Drucksa-
che 582/20 einzusetzen. Zusätzlich soll geprüft wer-
den, ob eine bundes- und länderübergreifende Be-
schleunigungskommission 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. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Aus Sicht der Landesregierung kommt der Antrag auf 
weitere Entfesselungsmaßnahmen genau zur richti-
gen Zeit. Das will ich aus zwei Perspektiven begrün-
den: 

Zum einen hat die Debatte gezeigt, dass wir auf-
grund der durch die Coronapandemie bedingten Be-
lastung der Wirtschaft vor der Herausforderung ste-
hen, dass wir in den nächsten Monaten und sicher-
lich auch noch in den nächsten Jahren in den Bran-
chen, die ganz besonders vom Lockdown betroffen 
waren, erhebliche und ganz enorme Anstrengungen 
unternehmen werden müssen, um zum Vorkrisenni-
veau zurückzukehren. 

Wir müssen auch sehen, dass die Betriebe einem er-
heblichen Verlust auch an Eigenkapital unterliegen, 
obgleich Bund und Länder erhebliche Anstrengun-
gen unternommen haben, Entschädigungen zu leis-
ten. Sie tun sich schwerer, die immer wieder notwen-
digen Modernisierungen vorzunehmen. Die Landes-
regierung wird hier sicherlich noch weitere Maßnah-
men zu treffen haben, um diesen Unternehmen ei-
nen vernünftigen Restart zu eröffnen. 

Dabei ist aber doch völlig klar: Wenn wir das aner-
kennen und für notwendig erachten, können wir den 
Zehntausenden Betrieben in der gegenwärtigen Si-
tuation nicht noch zusätzliche Belastungen in Aus-
sicht stellen, 

(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 ge-
ben, die ihnen deutlich macht, dass ihre Unterneh-
men eine Zukunft haben, wenn sie jetzt wieder aus 
eigener Anstrengung mit ihren Beschäftigten aus ei-
ner sehr schwierigen Situation wollen, und dass sich 
die Politik darum bemüht, dass sie faire Bedingungen 
antreffen, dass sie sich bewegen können, dass In-
vestitionen 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 arbei-
ten durften. Sie haben gesehen, wie ihr Betriebsver-
mögen immer kleiner wird. Wenn wir das überwun-
den haben, wollen wir denen doch erst einmal ein 

Dankeschön zurufen, dass sie eine Sonderlast getra-
gen haben. Hoffentlich gelingt es, dass diese Berei-
che auch wieder ihre Wettbewerbsfähigkeit zurück-
erlangen können. Dieses Signal sehe ich in diesem 
Antrag; deshalb halte ich ihn für absolut richtig. 

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

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])  

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

(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]) 

2005 bis 2010. Ich erinnere mich noch an Ihre Debat-
tenbeiträge und Fragestunden, die Sie an meine da-
malige Kollegin Frau Sommer gerichtet hatten. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE] – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Sie haben keinen Luftrei-
nehalteplan 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 Leitentschei-
dung getroffen – mit 1,2 Milliarden t Braunkohle, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

die Sie zusätzlich fördern wollten –, die wir jetzt zu-
rücknehmen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Genauso war 
das!) 

Dann frage ich Sie: Was haben Sie denn unternom-
men, um die Industrien – das ist doch jetzt das Span-
nende – in Nordrhein-Westfalen … 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 
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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 vorzu-
bereiten? Ich kann Ihnen das sagen: nichts, über-
haupt nichts, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

sondern Sie haben die Industrie, wo Sie nur konnten, 
mit Regelungen überzogen. Das ist genau der An-
satzpunkt – 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 verfassungsrechtli-
chen Vorgaben folgen können, wenn Bund und Län-
der … – Da bin ich auch dankbar für den Vorschlag 
dieser Kommission; die wird sehr schnell ihre Ergeb-
nisse vorlegen müssen. Das hat Elon Musk Deutsch-
land auch ins Stammbuch geschrieben: Wenn wir es 
ernst meinen mit Klimaschutz , wenn wir es ernst 
meinen mit einer klimaneutralen Industrie der Zu-
kunft, 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 Klima-
schutz zusammen nur erreichen, wenn wir das Pla-
nungs- 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 eingefor-
dert, rechtzeitig mit der Industrie erreicht werden kön-
nen. – 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 unterbre-
chen, um Ihnen anzudeuten, dass Frau Kollegin Mül-
ler-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 Mi-
nister, dass Sie die Zwischenfrage noch annehmen. 

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 ge-
macht hat, nämlich unter Rechtsbruch dort eine In-
vestition zu tätigen? 

(Zurufe von der CDU: Hä?) 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! 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 ausländi-
sche, 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 Indust-
rien, 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 Verbren-
nungsmotoren hin zu Elektromobilität, zu Wasser-
stoff, zu anderen Themen, dann werden wir diese 
neuen technischen Anlagen viel schneller bauen 
müssen, als es in der Vergangenheit hier in Deutsch-
land möglich war – wenn überhaupt noch was mög-
lich war, würde ich fast hinzufügen wollen. 

Wir haben die Situation, dass auch internationale In-
vestoren 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, son-
dern in ein oder zwei Jahren. So schnell muss heute 
entschieden werden können. Darauf müssen wir mit 
einem Planungs- und Genehmigungsrecht die richti-
gen Antworten geben. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen 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 Abge-
ordneten 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 erkenn-
bar nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der 
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Antrag Drucksache 17/13408 mit dem Abstim-
mungsverhalten, wie bekanntgegeben, angenom-
men 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 Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Franken das Wort. 
Bitte sehr. 

Björn Franken (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Bera-
tung im Ausschuss waren wir intern einhellig der Mei-
nung, dass der Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die 
Grünen nur zurückgezogen werden kann. Denn au-
ßer 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 Gesetzent-
wurf 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 Beteilig-
ten 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 Ver-
handlungsergebnis, das viele Problemstellungen 
aufgreift und viele Fragen beantwortet. Das war ge-
rade 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 angekün-
digt 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, 

ohne selbst tätig zu werden. Das ist wirklich dreist, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von Thorsten Schick [CDU] und Diet-
mar Brockes [FDP]) 

Die Krönung ist dann, dass Ihr scheinbar von jedem 
Experten gestützter Gesetzentwurf sich nur mit den 
Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen be-
schäftigt. Dort haben Sie natürlich auf die vorliegen-
den Summen noch einen Schluck obendrauf gege-
ben; das liest sich ja dann viel besser. Aber alle an-
deren wichtigen Bereiche, der Umgang mit Gedulde-
ten, Verfahren mit Bestandsduldungen, das Rück-
kehrmanagement, 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 Ent-
wurf orientieren, obwohl man ja bereits mitten im Pro-
zess ist und öffentlich die Schwerpunkte bereits dar-
gelegt 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 Geschichts-
erzählungen 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 un-
terstreichen, der uns intern immer sehr wichtig war, 
nämlich die neue Regelung im Umgang mit den Ge-
duldeten, denn auch an den Kosten für die Gedulde-
ten wird sich das Land künftig noch stärker beteili-
gen, und zwar unbürokratisch. Die Kommunen wer-
den eine sogenannte Einmalpauschale in Höhe von 
12.000 Euro erhalten. Diese entspricht einer Verlän-
gerung 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 er-
zielte 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 Finanzie-
rung der Flüchtlingskosten für die Kommunen disku-
tiert, zuletzt im Sommer 2020 und im Herbst 2020.  

Eines muss man sich dabei deutlich vor Augen füh-
ren: Seit dem viel erwähnten Lenk-Gutachten aus 
dem Jahr 2018 sind bereits rund drei Jahre vergan-
gen. In der Zwischenzeit gab es verschiedene Vor-
schläge, wie man das Thema angehen sollte, doch 
nichts kam von der Landesregierung. Die kommuna-
len Spitzenverbände haben sich eingebracht, meine 
Fraktion hat im vergangenen Jahr einen Antrag vor-
gelegt, und dann kam der hier vorliegende Gesetz-
entwurf der Grünen.  

Die Forderung nach einer Änderung der Gesetzge-
bung steht schon länger im Raum. Die Landesregie-
rung hatte buchstäblich jahrelang Zeit, den berech-
tigten Ansprüchen der kommunalen Spitzenver-
bände endlich nachzukommen und die Änderung der 
FlüAG-Pauschalen gesetzlich festzulegen. Es ist ja 
nicht so, als wenn man dafür ein tausend Seiten lan-
ges Gesetzeswerk schreiben müsste.  

Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf zeigt der Lan-
desregierung, wie man es macht. Er stellt einen ver-
nünftigen und pragmatischen Kompromiss zwischen 
den Forderungen der Kommunen und den Belangen 
der Landesregierung dar. Er nimmt alle strittigen As-
pekte auf, ist ausgewogen und übervorteilt nieman-
den. Zudem bildet er die Erkenntnisse des Lenk-Gut-
achtens 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 Argu-
mente 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 Ver-
sprechen steht schon lange im Raum – zu lange. Die 
kommunalen Spitzenverbände werden jedoch nicht 

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 da-
rin 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 Zu-
stimmung für diesen dringend notwendigen und ver-
nünftig erarbeiteten Gesetzentwurf der Grünen. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [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 ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Das Thema der Fi-
nanzierung der Flüchtlingskosten der Kommunen hat 
uns ja nicht erst heute, sondern schon ein paar Mal 
hier in diesem Haus im Zusammenhang mit mehre-
ren 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 Spit-
zenverbänden 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 Eck-
punkte 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 Abschlags-
zahlungen 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 zu-
rückziehen – 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 ab-
zulehnen? – 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 zei-
gen, dass man genau nur bei der Unterteilung zwi-
schen kreisangehörigen und kreisfreien Städten und 
Gemeinden differenzieren kann. Da gibt es statis-
tisch signifikante Unterschiede. In dem Bereich ha-
ben wir direkten Handlungsbedarf erkannt, den wir 
auch angehen werden. Bei einer noch weiteren Dif-
ferenzierung sollten wir jedoch größte Vorsicht wal-
ten lassen. Eine Antwort auf die Frage, warum wei-
terhin 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 Bera-
tung bis heute nicht liefern; vielleicht kommt es 
gleich.  

Wie soll man einen solchen Gesetzentwurf rechtssi-
cher umsetzen, der sich nicht mehr auf der Grund-
lage des Gutachtens befindet? Das macht ja keinen 
Sinn. Wir beauftragen einen Gutachter, und auf ein-
mal präsentiert man einen Lösungsvorschlag, der mit 
dem Gutachten nichts mehr zu tun hat. In dieser Hin-
sicht 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 Forde-
rung der Grünen nach einer unbefristeten Kosten-
übernahme für Geduldete hinweisen. Was heißt das 
eigentlich, wenn ich dauerhaft Menschen ohne 
Schutzstatus finanzieren soll, die eigentlich vollzieh-
bar ausreisepflichtig sind? Welche Anreize setze ich, 
dass die Kommunen mit dem Land gemeinsam 

zusammenarbeiten, wenn es um Themen wie Aus-
reise, Rückführung, aber auch Erteilung von Bleibe-
rechten geht? – Das sind Punkte, die wir immer wie-
der vorbringen. Das sind die zwei Seiten einer Me-
daille, einmal die konsequente Rückführung, die frei-
willige Ausreise, und auf der anderen Seite wollen wir 
den Menschen, die sich hier integrieren wollen, über 
den Bleiberechtserlass Chancen geben, sich einzu-
bringen. 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 Aus-
reise. Beide Seiten der Medaille gehören einfach an-
gesprochen. Das Land reduziert ja auch schrittweise 
Zuweisungen an die Kommunen über den Asylstu-
fenplan. Mit den Zentralen Ausländerbehörden unter-
stützen wir die Kommunen bei der Einleitung von Ab-
schiebungen. Das ist eben das Thema „konsequente 
Rückführung“. Ich weiß, davon wollen die Grünen 
nichts hören. Aber das gehört für uns als NRW-
Koalition 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 Flücht-
lingspolitik“ 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 kommu-
nale Integrationsmanagement noch mal weiter per-
sonell gestärkt und die kommunalen Ausländerbe-
hörden bei dem Thema „Integrationsstrukturen“ lang-
fristig abgesichert und personell und finanziell unter-
stützt. Die NRW-Koalition aus FDP und CDU weiß 
eben ganz genau um die Herausforderungen, vor de-
nen die Kommunen beim Thema „Flüchtlingsauf-
nahme“ und bei der Integrationsarbeit stehen und 
standen. Wir werden sie auch weiterhin dabei unter-
stützen. 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 Abgeord-
neter Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte nicht 
gedacht, dass der Kollege Franken seinen Redebei-
trag mit solch einer Infamität gegenüber den Kommu-
nen und gegenüber dem Parlament hier heute vor-
trägt. Er hat allen Ernstes den Kommunen vorgewor-
fen, dass sie keinen Gesetzentwurf zur Lösung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes vorgelegt hätten und 
es deswegen so lange dauere. Schämen Sie sich ei-
gentlich nicht, einen solchen Beitrag hier im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen abzuliefern? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Im November 2018 lag das Gutachten vor. Die Er-
kenntnislage war ausgebreitet, und wie das alte 
Flüchtlingsaufnahmegesetz zu ändern war, war völlig 
klar.  

Und Sie verbreiten auch noch Fake News, Herr Fran-
ken. Gucken Sie doch in den Gesetzentwurf rein. Na-
türlich 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 vorge-
schlagen 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 nut-
zen Sie es gleich zweifach aus: Sie stellen die Men-
schen 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 da-
ran, dass die Menschen, die angeblich ausreise-
pflichtig 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 Kol-
leginnen und Kollegen. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich sage Ihnen das auch mal vor folgendem Hinter-
grund: Haben Sie mal in den Haushalt von Nord-
rhein-Westfalen geguckt? Für die Geflüchteten zahlt 

das Land Nordrhein-Westfalen seit Jahren über 2 
Milliarden Euro weniger als 2016 und 2017. Sie ha-
ben sich an der Stelle auch noch massiv konsolidiert 
und behaupten jetzt allen Ernstes, dass es nicht 
möglich sei, den Kommunen das Geld zu überwei-
sen, das ihnen zusteht.  

Wie gehen Sie eigentlich mit Ihren eigenen Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern um? Ich 
weiß das, weil ich mich im Kommunalwahlkampf letz-
tes Jahr intensiv damit auseinandergesetzt habe. Ich 
weiß auch, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen ins-
besondere 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-West-
falen 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 Nordrhein-
Westfalen. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Zur Chronologie: Wir haben 2015 das Flüchtlingsauf-
nahmegesetz in Abstimmung mit den Kommunen, 
mit den kommunalen Spitzenverbänden novelliert. 
Da war es sehr klar formuliert. Wir haben eine Pau-
schale von 866 Euro pro Monat festgelegt. Wir haben 
sofort ein Gutachten vereinbart, in dem rausgefun-
den wird, wie die tatsächlichen Kosten sind. Dieses 
Gutachten hat Herr Lenk vorgelegt. In dem Gutach-
ten 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 Wohn-
kosten 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 erforder-
lich 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 Spit-
zenverbände – das ist einmalig in Nordrhein-Westfa-
len – einen eigenen Vorschlag vorgelegt, obwohl sie 
natürlich unterschiedliche Interessen haben. Der 
Städte- und Gemeindebund hat natürlich andere In-
teressen als der Städtetag, weil er auch andere Kos-
ten hat. Trotzdem haben die es geschafft, einen Vor-
schlag 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 Grunderwerb-
steuer, 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 Par-
tei, die hier rechts sitzt und eben schon dazwischen-
gerufen hat. Die wird nämlich sagen: Es sind die Ge-
flüchteten, 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 auszuglei-
chen. 

(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 Integrations-
minister auch nicht mehr weiterarbeiten. Dann haben 
wir eine klare Linie hier im Haus und eine klare Per-
spektive für die Kommunen für das nächste Jahr. An-
sonsten 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 Ministe-
rium zur Neuregelung des FlüAG vom 21. Dezember 
hatte sich der hier vorgelegte Gesetzentwurf der Grü-
nen eigentlich bereits erledigt. Von daher ist dazu zu-
sätzlich zur Aussprache im Rahmen der ersten Le-
sung auch nichts Neues mehr zu sagen. 

Ich möchte stattdessen im Folgenden insbesondere 
auf die Vereinbarung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden 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 Kos-
tenpauschalen für kreisangehörige Gemeinden und 
kreisfreie Städte nach unserer Ansicht nicht differen-
ziert dargestellt. Vereinbart wurden jetzt Pauschalbe-
träge 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 ge-
wünscht. Vorgeschlagen werden von Professor Lenk 
sechs Abstufungen bei den Kostenpauschalen, je-
weils wieder getrennt nach kreisfreien Städten und 
kreisangehörigen Gemeinden. Zum anderen stelle 
ich fest, dass weder die Grünen noch die Landesre-
gierung das grundsätzliche Problem im Blick haben. 
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die jeweilige 

Anzahl freier Wohnungen, die Anzahl freier Sozial-
wohnungen: 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 Met-
ropolen, die ohnehin von einem angespannten Woh-
nungsmarkt geprägt sind, noch weiter zu belasten. 
Ein Verteilmechanismus, der ausschließlich auf Ein-
wohner- 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 Möglichkei-
ten, die Lage zu entspannen und durch die Wahl ei-
nes günstigeren Wohnungsmarktes in einer anderen 
Stadt Kosten einzusparen.  

Überhaupt nicht nachvollziehen können wir die Ein-
malpauschale für künftige Geduldete im Umfang von 
12.000 Euro. Damit verlängert sich der Bezugszeit-
raum nämlich von 3 auf 14 Monate. Jeglicher Anreiz 
zu einer sowieso schwierigen Durchsetzung der Aus-
reisepflicht wird den kommunalen Ausländerbehör-
den damit doch ernsthaft genommen.  

Anstatt Anstrengungen zur Rückführung von Gedul-
deten zu stärken, sollten die Kommunen zur Finan-
zierung der Bestandsgeduldeten mit jeweils 175 Mil-
lionen Euro in diesem und nächstem Jahr unterstützt 
werden. Bei dieser Politik der Landesregierung ver-
wundert es nicht, dass die Anzahl der Geduldeten 
immer weiter ansteigt. Zum Stichtag 31.12.2020 re-
deten wir bereits über fast 66.000 Personen, und die 
Tendenz ist weiter steigend. 

Was die Grünen in Wahrheit wollen, verrät ihr Bun-
deswahlprogramm. Länder und Kommunen sollen 
mehr Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten er-
halten, wenn es um die humanitäre Aufnahme Ge-
flüchteter 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 Gesetzent-
wurf erneut ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Walger-Demolsky. – Jetzt spricht für die Landesre-
gierung 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 Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Aussprache in den Ausschüssen und auch die Stel-
lungnahmen der Sachverständigen, für die ich mich 
im Namen von Joachim Stamp an dieser Stelle herz-
lich bedanke, haben es deutlich gemacht: Der vorlie-
gende 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 „Neurege-
lung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes“ infrage stel-
len. Aus Sicht der Landesregierung ist der Gesetz-
entwurf daher abzulehnen.  

Das Mietstufenmodell, wie es der Gesetzentwurf vor-
sieht, lehnt auch Gutachter Lenk in seiner ergänzen-
den 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 Dif-
ferenzierung nach Mietstufen zwar für den kreisan-
gehörigen Raum eine gute Erklärungskraft habe, 
dies gilt für die kreisfreien Städte allerdings nicht.  

Ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten:  

Angesichts dieser Ergebnisse sollten die unter-
schiedlich 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 An-
hörung zugeleitet. Der Gesetzentwurf berücksichtigt 
die Empfehlungen von Professor Lenk. 

Zeitgleich wurde dem Landtag der Referentenent-
wurf, ebenfalls am gestrigen Tage, auf dem üblichen 
elektronischen Weg zugeleitet. Im Mittelpunkt der 
Novelle werden folgende Änderungen stehen: zu-
nächst die differenzierte Anpassung der monatlichen 
pauschalierten Landeszuweisung entsprechend der 
Empfehlung von Herrn Kollegen Lenk von einer bis-
lang für alle Kommunen Nordrhein-Westfalen ein-
heitlich auf 866 Euro pro Monat festgesetzten Pau-
schale auf eine Pauschale für kreisangehörige Ge-
meinden in Höhe von 875 Euro pro Monat, für kreis-
freie Städte in Höhe von 1.125 Euro pro Monat.  

Auf ein Jahr gerechnet, ergibt sich für kreisangehö-
rige Gemeinden eine Pauschale von 10.500 Euro, für 
kreisfreie Städte in Höhe von 13.500 Euro. Die Pau-
schale wird letztmals in dem Monat gezahlt, in dem 
die vollziehbare Ausreisepflicht eintritt. 

Ein nächster wichtiger Punkt der Novelle ist die Ein-
führung einer einmaligen Pauschale in Höhe von 
12.000 Euro für nach § 60a Aufenthaltsgesetz gedul-
dete Personen, die nach dem 31. Dezember 2020 
erstmals vollziehbar ausreisepflichtig werden.  

Dritte wesentliche Komponente sind Einmalzahlun-
gen 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 In-
krafttreten des Gesetzes soll rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2021 erfolgen. 

So viel, meine Damen und Herren, zum Sachverhalt 
aus Sicht der Landesregierung, den ich hier stellver-
tretend vortragen darf.  

Ich möchte aber, weil mir noch 1 Minute und 16 Se-
kunden verblieben sind, eine kleine Replik nehmen. 
Frau Aymaz, es ist nicht mein Schwerpunktthemen-
feld. 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 Lan-
desregierung zu Protokoll geben: Während Sie die 
Integrationspauschale des Bundes im Landeshaus-
halt komplett behalten und nicht weitergegeben ha-
ben, war es diese Landesregierung, die im Jahre 
2018 100 Millionen Euro und im Jahre 2019 432 Mil-
lionen 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 Herausforde-
rung, 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 ha-
ben wir nicht.  

Damit kommen wir zur Abstimmung.  Der Integrati-
onsausschuss empfiehlt in der Drucksache 
17/13417, den Gesetzentwurf Drucksache 17/11841 
abzulehnen. Nun kommen wir zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf selbst, nicht über die Beschluss-
empfehlung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf zu? – 
Die Grünen und die SPD stimmen zu. Wer stimmt 
dagegen? – CDU, FDP, AfD und Herr Neppe, frakti-
onslos, 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 ab-
gelehnt. 

Ich rufe auf: 

5 Deutschland. Aber normal. Grundrechte und 
Föderalismus bewahren, Viertes Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite ablehnen 
oder rückgängig machen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13399 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13560 

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit ver-
gangenen Samstag gilt in Deutschland die soge-
nannte Bundesnotbremse. Das heißt für die Bewoh-
ner der meisten Kreise und kreisfreien Städte in 
NRW: Ab 22:00 Uhr hat die durchschnittliche Haus-
katze 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.  

Bisher waren für solche Maßnahmen die Länder zu-
ständig. „Föderalismus“ nennt man das – ein Sys-
tem, von dem – man kann es hier nicht oft genug sa-
gen – jeder einzelne Anwesende hier in diesem Haus 
lebt. Das hat Sie aber nicht daran gehindert, sich ent-
machten zu lassen und die Verantwortung auf den 
Bund abzuschieben. Sonst hätte man sich ja mög-
licherweise für die Ergebnisse dieser Politik rechtfer-
tigen müssen. Sonst hätten die Bürger vielleicht ge-
merkt, dass die meisten Maßnahmen völlig sinnlos 
sind und keinen messbaren Erfolg haben.  

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, 

unsere Landesregierung und unser Landtag sind of-
fenbar nicht dazu in der Lage, selbst über die Geschi-
cke 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. Da-
für 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 Bun-
desrat kann Einspruch einlegen und den Vermitt-
lungsausschuss anrufen. Damit würde das Gesetz 
zumindest verzögert. Das hat er aber nicht getan, 
sondern er hat das Gesetz widerspruchslos durch-
laufen lassen. 

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

Anders verhält es sich mit der FDP. Deren Bundes-
chef 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. 

Herr Stamp ist aber auch stellvertretender Minister-
präsident und damit Mitglied des Bundesrats. 

Ich zeige Ihnen jetzt etwas: 

(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 Lan-
desvorsitzenden Herrn Stamp. In dem Moment, in 
dem die Bundesnotbremse beschlossen wird und er 
Einspruch einlegen könnte, tut er das nicht – viel-
leicht, weil er nicht da ist, vielleicht aber auch des-
halb, 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 An-
spruch, 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 Taschenspieler-
tricks nicht durchgehen. Wir kämpfen weiter für Frei-
heit 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 ver-
ehrten 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 An-
gemessenheit und Verhältnismäßigkeit gesprochen. 
Bei diesem Antrag geht es aber nicht um die Frage, 
ob die Notbremse gerechtfertigt ist oder nicht. Viel-
mehr wird wieder einmal deutlich, dass der Antrag-
steller 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 unumstößli-
che Beweis dafür, dass der Gesundheits- und Le-
bensschutz 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 An-
trag 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 Kollegin-
nen 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 Mostofiza-
deh [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. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Das Bevölkerungs-
schutzgesetz ist – ob uns das gefällt oder nicht – ver-
gangene Woche in Kraft getreten.  

Die Sozialdemokraten und die CDU haben zuge-
stimmt, die Grünen haben sich bedauerlicherweise 
enthalten, die FDP-Fraktion hat das Gesetz abge-
lehnt, aber zahlreiche Änderungs- und Verbesse-
rungsvorschläge vorgelegt. Man sollte nicht nur auf 
die Inzidenzen sehen. Außerdem hat sie besondere 
Rechte für Geimpfte gefordert und möchte die Mo-
dellregionen haben. Die Ausgangssperren hält sie 
natürlich für überzogen und für verfassungsfeindlich.  

Was hat darüber hinaus meine FDP-Bundestags-
fraktion getan? – Die 80 Kollegen haben Verfas-
sungsbeschwerde eingereicht. Aus meiner Sicht ist 
das die einzige legitime Möglichkeit, dieses Gesetz 
zu stoppen. 

Dem vorliegenden Antrag können wir nicht zustim-
men. – Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU – Sven Werner Tritschler [AfD]: Wa-
rum 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 die-
ses 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 wol-
len bestreiten, dass es in Deutschland eine Gesund-
heitskrise, 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 Kerk-
hoff [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, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Bevölkerungs-
schutzgesetz baut in etwa auf der gleichen Systema-
tik wie die Coronaschutzverordnungen von Nord-
rhein-Westfalen auf. Es hat jedoch in vielen Berei-
chen das, was wir in Nordrhein-Westfalen erdacht 
haben, nicht verbessert, sondern stärker einge-
grenzt; 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 die-
ses 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 Prä-
sident! 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 tat-
sächlich 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 wissenschaft-
liche Grundlage, die besagt, dass es ab einer Inzi-
denz 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 durch-
schnittlichen Inzidenzwert an den Schulen hatten, 
und für diesen Wert hat man sich dann eben ent-
schieden. Es ist also ein politischer Wert, aber kei-
nesfalls 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 hät-
ten, wie das Infektionsgeschehen in unserem Land 
tatsächlich läuft. 

Ich nenne ein weiteres Beispiel. Ich darf alleine als 
Einzelperson meine Eltern besuchen. Das darf ich 

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 schüt-
zen. Ich schütze scheinbar Leben, indem ich nach 
Hause jogge und nicht das Kfz benutze. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das ist ge-
sund!) 

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 ge-
hört: 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? – Natür-
lich 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 Be-
drohung für den Lebensschutz, dann ist es erlaubt. 
Das ist also der Lebensschutz, um den es hier tat-
sächlich geht. 

Bei diesen ganzen Beispielen fühle ich mich selber, 
als würde ich im Walde stehen, 

(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD] und Mar-
kus Wagner [AfD]) 

aber definitiv nicht so, als würde ich an einer qualifi-
zierten 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 po-
sitiven Effekte aber massiv überschätzt werden. Das 
heißt, um es noch einmal klar zu sagen: Diese Bun-
desnotbremse 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 et-
was über 7.300 Infektionen in Innenräumen kommt 
eine im Außenbereich. Das heißt, wenn wir die Mög-
lichkeit 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 Lebens- 
und Gesundheitsschutz. 

Wenn Sie uns an dieser Stelle vorwerfen, wir würden 
das nicht ernst nehmen oder wir würden die Erkran-
kung 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 ma-
chen, 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 Ab-
stimmung 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 Drucksa-
che 17/13560 mit den Stimmen der Mehrheit des Ho-
hen Hauses abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens ab über den Antrag der Frak-
tion der AfD Drucksache 17/13399. Wer stimmt die-
sem Antrag zu? – Die AfD-Fraktion und Herr Neppe, 
fraktionslos. Gibt es Gegenstimmen? – CDU, SPD, 
FDP, Grüne stimmen dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? – Sehen wir nicht. Damit ist der Antrag Druck-
sache 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. Rund-
funkänderungsgesetz) 

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 

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 Präsi-
dent! Sie in einer Mediendebatte im Nacken zu ha-
ben ist ein völlig ungewohntes Gefühl. – Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Anlass für die heutige De-
batte 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 her-
eingefahren werden müssen, weil auf der Zielgera-
den noch große Dinge geändert werden müssten, 
wie es unter früheren Medienstaatssekretären und 
Ministerpräsidenten einmal üblich war. 

Führen wir uns die Auswertung der Anhörung zu Ge-
müte, stellen wir fest, dass es so gut wie keine Kritik 
an dem gab, was wir vorgelegt haben, allenfalls de-
zente 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 Änderun-
gen 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 Än-
derungsanträgen 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 ei-
nem 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 Lan-
desanstalt für Medien gibt. Dort werden Ergebnisse 
beraten; die Medienkommission wird sich auch noch 
damit beschäftigen. Deswegen würde ich vorschla-
gen, dass wir den zweiten Schritt nicht vor dem ers-
ten machen. 

Der dritte Punkt wird wahrscheinlich hier in der De-
batte die größte Rolle spielen: die Größe und Zusam-
mensetzung 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 Mehrländeran-
stalten wie der MDR oder NDR haben kleinere Gre-
mien. Nur die Mehrländeranstalt SWR hat ein etwas 
größeres Gremium, aber ich denke, bei Größenord-
nungen von Gremien muss man nicht unbedingt an 
der Spitze stehen, sondern man kann sich auch et-
was bescheidener geben.  

Das haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
getan. Wir haben eine maßvolle Reduzierung vorge-
nommen. Ich meine, dafür kann man sehr gut argu-
mentieren, 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 auf-
geführt sind, die Chance haben, für einen der freien 
Sitze zu kandidieren. Von daher ist niemand endgül-
tig ausgeschlossen. 

Auf einen Aspekt möchte ich noch hinweisen: Unter 
dem Dach des DGB auf der Seite der Gewerkschaf-
ten 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 Nordrhein-
Westfalen repräsentieren. 

Ich sage es mal so: Liebe Genossinnen und Genos-
sen, das ist eine Politik für die Vielen. Ich habe nicht 
das Gefühl, dass die Fabrikarbeiterinnen und Fabrik-
arbeiter im Augenblick im Rundfunkrat in besonde-
rem Maße dominieren. Dass wir ihnen eine Stimme 
geben, ist sicherlich ein gutes Zeichen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und von Hen-
ning 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 Kulturbe-
richterstattung erfolgt. Lassen wir es uns doch so ma-
chen, 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-Frak-
tion. 

Alexander Vogt*) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Bevor wir zum Gesetzentwurf und 

zur eigentlichen Diskussion kommen, muss ich durch-
aus mein Entsetzen zum Ausdruck bringen: Wir ha-
ben hier den wahrscheinlich wichtigsten Gesetzent-
wurf in Ihrer Regierungsperiode, der den Medienbe-
reich betrifft, und wir sehen wieder einmal, dass der 
amtierende Medienminister und Ministerpräsident 
Armin Laschet, der diesen Entwurf – der wahrschein-
lich nur marginale oder gar keine Änderungen durch 
das Parlament erfahren wird – eingebracht hat, wie-
derholt 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 Wo-
chen hat er wieder einmal gefehlt. Wir konnten dann 
sehen, dass die Teilnahme an einer Wahlkampfver-
anstaltung der Baden-Württemberger CDU fast zeit-
gleich aber durchaus möglich war. 

Die Landesregierung könnte mit der Mediengesetz-
gebung wichtige Rahmenbedingungen für Medien-
unternehmen, den Lokalfunk und den Journalismus 
setzen. Sie könnte es, aber leider lässt der von Me-
dienminister Laschet eingebrachte Gesetzentwurf 
diese Chancen aber aus und verschlechtert sogar 
noch einige Rahmenbedingungen. 

Darum schlägt Ihnen die SPD-Fraktion in ihrem An-
trag Verbesserungen vor. 

Beginnen wir mit dem Landesmediengesetz. Wir wol-
len 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 Aus-
schuss so verstanden – erkannt, dass das sinnvoll 
wäre. 

Ein weiterer Aspekt ist die Transparenz der wirt-
schaftlichen Situation der 44 lokalen Radiosender. 
Wir diskutieren häufig darüber, wie lokaler Journalis-
mus und die Radiosender gestärkt werden können. 
Da braucht es, wie in der Anhörung dargestellt, mehr 
Transparenz. Deswegen bieten wir mit unserem Än-
derungsantrag eine Lösung, durch die mehr Informa-
tionen über die wirtschaftliche Situation der Radio-
sender 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 Be-
standteil unserer Medienlandschaft und unserer De-
mokratie 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 Entwick-
lungen widerspiegeln. 

Was aber schlägt nun Medienminister Laschet vor? – 
Herr Laschet und die Landesregierung wollen weni-
ger 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. 

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU]) 

Sie wollen den Mieterbund nicht im Rundfunkrat. Die 
katholische und die evangelische Kirche sowie die jü-
dische Gemeinde sind im Rundfunkrat zu Recht fest-
geschrieben, die weltlichen Humanisten möchten Sie 
dort aber nicht mehr sehen. Und was haben Sie da-
gegen, 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 weiter-
hin 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 Rundfunkrats-
mitglied beim WDR vertritt zehnmal mehr Menschen 
als ein Rundfunkratsmitglied im Saarland. 

(Henning Höne [FDP]: Das ist ja ein guter Ver-
gleich!) 

Aber schauen wir noch einmal in Ihren Gesetzent-
wurf. Herr Laschet und die Landesregierung, Sie ge-
hen ja noch weiter. Sie entfernen die beiden zuge-
wählten Bürgerinnenmandate. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Genau diese Mandate hätten laut dem Sachverstän-
digen Professor Bieber dazu dienen können, drin-
gend notwendige Sichtweisen von jüngeren und digi-
taleren Menschen in den Rundfunkrat zu holen. Statt 
mehr Pluralität, breitere Sichtweisen und dringend 
benötigtes Know-how und damit auch kritische Stim-
men in den Rundfunkrat zu holen, streichen Sie ihn 
zusammen.  

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, diese Vorschläge 
der Landesregierung hier im Parlament zu korrigie-
ren; denn nichts soll so aus einem Parlament heraus-
gehen, wie es hereingekommen ist. Das wäre dem 
Landtag würdig. So nicken Sie nur die Pläne des 
Staatssekretärs ab. Ob das dem Anliegen „Staats-
ferne“ entspricht, ist fraglich. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mitt-
lerweile 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 Minister-
präsident?“. 

(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 Ministerpräsi-
dentin Kraft vielleicht einmal erscheint, um die Unver-
schämtheiten und Last-Minute-Frechheiten in Bezug 
auf Gesetzentwürfe zu verhindern. Damals haben 
Sie sich schließlich nicht einmal getraut, Ihre Ände-
rungswünsche zu diskutieren – beispielsweise bei 
Stellenbeschreibungen für einen Landesmedienan-
staltsdirektor. – Aber gut, nehmen wir das mal so hin. 

Ein Medienforscher hat jüngst gesagt, die SPD wie-
derhole dauernd ihre Fehler. Bei der Diskussion über 
die anstehende Gesetzesnovelle habe ich das Ge-
fühl, dass das stimmt. Wenn wir nämlich auf die Än-
derungsanträge 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 lan-
gen Tradition von Landesregierungen, die den Rund-
funkrat immer wieder vergrößert haben. So ist der 
WDR mit dem größten Rundfunkrat überhaupt ge-
segnet, 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, arbeits-
fähiges 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 An-
hörung 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 dama-
ligen Rundfunkratsspitze hören sollen. 

Zur Streichung des bürokratischen Zuwahlverfah-
rens, die Sie ja beklagen, ist im Rahmen der Anhö-
rung festgestellt worden, dass diesbezüglich über-
haupt keine verfassungsrechtlichen Bedenken be-
stehen. Das Verfassungsgericht hat auch nie von Zu-
wahlen gesprochen, um die Versteinerung aufzubre-
chen. 

Grau ist alle Theorie, und SPD-Politik trifft auf Reali-
tät, wenn wir uns das bescheidene, traurige Bewer-
berfeld 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-Änderungs-
antrags 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 Organisa-
tion 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 ver-
pflichtet. Es kann nicht darum gehen, die Berücksich-
tigung der Interessen eines einzelnen Verbandes zu 
pflegen und bei den Entscheidungen des Rund-
funkrats zu sichern. Stattdessen muss Ziel sein, dass 
die Mitglieder die Interessen der Allgemeinheit ein-
bringen. Ein Rundfunkratsvorsitzender hat dies mal 
als „Mosaikstein der Pluralität“ bezeichnet. Schon an 
Ihrer Begründung erkennt man, dass Sie dies über-
haupt nicht verstehen oder verstehen wollen. 

Unsere heute noch vorgelegten Änderungen sind 
moderat. Im Ausschuss wurde von den beiden ande-
ren 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 ei-
nes Sitzes einer ver.di-Organisation, die sicher kei-
nen Alleinvertretungsanspruch für die Literatur hat, 
ist kein Schritt gegen die Literatur. Die Literatur ist 
über den Kulturrat weiterhin vertreten. Und wir stär-
ken die Vertretung dieses vielfältigen Landes mit 
zwei Sitzen für die Industriegewerkschaften. 

Insofern ist dieser Gesetzentwurf mit der zusätzli-
chen kleinen Änderung an der LfM-Novelle, mit der 
wir eine Regelung zur besseren Planbarkeit für un-
sere privaten regionalen Fernsehveranstalter schaf-
fen – 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. 

(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 Vergangen-
heitsbewältigung 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 Mi-
nister zu ernennen. Dann ist ihm nach wenigen Ta-
gen aufgefallen, dass es vielleicht keine gute Idee 
war, einen Medienmogul zum Medienminister zu er-
nennen. Und jetzt, wo der es nicht mehr sein darf, da 
ist es irgendwie auch egal, und dann wird es irgend-
wie so vertretungsweise auf der Regierungsbank hin- 
und 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 be-
gründen.  

Herr Nückel, was die Verbandsperspektiven angeht, 
sagen Sie, da säßen quasi Lobbyisten in eigener Sa-
che. – 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 sozusa-
gen eine Perspektive zum eigenem Vorteil in so ein 
Gremium einbringt, sondern es geht darum, eine ge-
sellschaftliche Vielfalt abzubilden und diese Vielfalt 
dann auch mit Meinungen, mit Positionen zu vertre-
ten.  

Denn dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ja der 
Rundfunk auch da. Gerade das ist ein Vorteil des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks. Er ist in der Lage ist, 
verschiedene Perspektiven abzubilden, verschie-
dene Positionen abzubilden. Wir gerade in dieser 
Zeit immer wieder, wie wichtig es ist, dass es diese 
Vielfalt der verschiedenen Meinungen, der verschie-
denen 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 ver-
schiedenen 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, ab-
zubilden, sondern es geht auch darum – das ist auch 
ein Beitrag zur Gremienzusammensetzung –, die 
Staatsferne zu garantieren. 

Es gab eine ausführliche Debatte in den Ausschüs-
sen. Wir haben, denke ich, als grüne Fraktion unsere 
Position in den verschiedenen Gremien auch darge-
legt. 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 Wett-
bewerber diffamiert, ausgrenzt, stigmatisiert und sys-
tematisch benachteiligt.  

Sie setzen ein System fort, das Leute wie Herrn Duin 
von der SPD hervorbringt, die als Rundfunkräte kriti-
sche 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 Verge-
waltigern und Mördern einkerkert, nur weil er nicht 
bereit ist, genau dieses System weiter zu finanzieren.  

Meine Damen und Herren, es wird Sie nicht überra-
schen, dass meine Fraktion Ihrem Gesetz daher 
nicht zustimmen kann.  

Dabei sind durchaus ein paar Punkte enthalten, die 
in die richtige Richtung gehen, etwa die Verkleine-
rung des WDR-Rundfunkrats. Der ist mit 60 Mitglie-
dern – wir haben es gerade gehört – größer als ir-
gendwo sonst, ohne dass er damit besser demo-

kratisch legitimiert wäre als irgendein anderes ver-
gleichbares 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 Rot-
Grün nur darum gehe, den eigenen Einfluss auszu-
bauen. Da wäre es doch nach Ihrer Regierungsüber-
nahme 2017 der logische Schluss gewesen, das al-
les rückgängig zu machen. Stattdessen machen Sie 
jetzt nach vier Jahren diese halbherzige Verkleine-
rung und setzen ein paar mehr von Ihren eigenen 
Freunden in den Rundfunkrat. 

(Thomas Nückel [FDP]: Nö! – Zuruf von Thors-
ten Schick [CDU]) 

Das ist natürlich äußerst unglaubwürdig. Das gilt für 
die ganze Koalition: Große Reden schwingen, so-
lange 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 Pres-
sefreiheit legt, unwürdig sind. Wer einen eigenen Li-
vestream anbieten will, also wirklich freien und unab-
hängigen Rundfunk anbieten möchte, braucht zu-
künftig eine Lizenz – zumindest wenn er damit für Ih-
ren Geschmack zu viele Leute erreicht. Besser 
könnte man die Angst der Altparteien vor freier Be-
richterstattung nicht zusammenfassen.  

(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie sind Gefälligkeitsjournalismus von mehr oder we-
niger abhängigen Redakteuren und Anstalten ge-
wöhnt, und deshalb sind Sie Kontrollfreaks gewor-
den. Das sieht man dann auch bei jedem einzelnen 
medienpolitischen Vorhaben, das hier durchs Parla-
ment 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 Minis-
terpräsidenten Armin Laschet. – Bitte schön, Herr Li-
enenkämper. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe 
Kollegen! Die Landesregierung hat im Januar den 
Entwurf eines 19. Rundfunkänderungsgesetzes vor-
gelegt. Das Gesetz bedarf nun der Zustimmung des 
Landtages, um die ich Sie heute bitten möchte. 

Das 19. Rundfunkänderungsgesetz beinhaltet Ände-
rungen am WDR-Gesetz, am Landesmediengesetz, 
am Telemedienzuständigkeitsgesetz sowie am Lan-
despressegesetz. Wesentliches Anliegen des Ge-
setzentwurfes ist die Angleichung des Landesrech-
tes an den am 7. November 2020 in Kraft getretenen 
Medienstaatsvertrag der Länder. Weitere Anpassun-
gen 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 wor-
den. Dabei wurde er im Rahmen der Expertenanhö-
rung 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 Ver-
kleinerung und Anpassung des Rundfunkrats vorge-
schlagen, 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 Ge-
setzentwurf 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 Gre-
mien um. 

Zu begrüßen ist im Übrigen der Änderungsantrag 
von CDU und FDP, da er insbesondere auf die inzwi-
schen geänderte Rechtslage im Telemediengesetz 
reagiert und hier die notwendigen Anpassungen vor-
sieht. 

Der Änderungsantrag der SPD ist hingegen aus 
Sicht der Landesregierung abzulehnen. Dort wird 
das Anliegen der Landesregierung geradezu ins Ge-
genteil verkehrt. Die SPD möchte nicht nur die der-
zeitige Größe des Rundfunkrats von 60 Mitgliedern 
beibehalten. Nein, sie möchte den Rundfunkrat so-
gar 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 Legislaturpe-
riode 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 Gremi-
ums wächst nicht mit seiner Größe. Im Gegenteil: 
Um diese Fähigkeiten zu stärken, ist eine Verkleine-
rung 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 Mitglie-
der sind alle unabhängige Sachwalter der Allgemein-
heit 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 we-
der 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 zu-
kommt, um Menschen auch in Zeiten der Kontaktbe-
schränkungen zu erreichen. Das darf aber nicht ver-
fassungsrechtliche Grundsätze aufweichen. Es gilt 
die Staatsferne des Rundfunks. Genau deshalb ha-
ben wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und 
keine staatlich finanzierten Kultur- oder Informations-
sender. 

Es gibt Möglichkeiten des Streamings, die Kulturein-
richtungen nutzen können. Eine Öffnung für Li-
vestreams kann, wenn überhaupt, nur sinnvoll im 
Länderkreis durch einen bundesweit geltenden An-
satz erfolgen, nicht im Alleingang durch Nordrhein-
Westfalen. Die Landesregierung ist hierzu im Län-
derkreis im Austausch. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Vogt? 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Ich ge-
statte heute leider keine Zwischenfrage, da ich heute 
den Herrn Ministerpräsidenten vertrete. 
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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 Ge-
samtstrategie „Radio in NRW 2022“ grundlegende 
Weichen für einen zukunftsfähigen Lokalfunk ge-
stellt. Derzeit unterstützt die Landesmedienanstalt 
das Lokalfunksystem bei der Analyse möglicher hilf-
reicher struktureller Veränderungen. Diesen Prozess 
begleiten wir als Landesregierung sehr aufmerksam 
und werden uns den vorliegenden Ergebnissen zum 
gegebenen Zeitpunkt mit den erforderlichen Schlüs-
sen widmen. 

Es sind wichtige gesetzliche Änderungen mit dem 
19. Rundfunkänderungsgesetz eingebracht. Ich bitte 
daher um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. – 
Herzlichen Dank. 

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

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

Damit kommen wir zu den Abstimmungen. Wir füh-
ren jetzt drei Abstimmungen durch. 

Erstens stimmen wir über den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/13551 – 
Neudruck – ab. Wer stimmt diesem Änderungsan-
trag 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 Drucksa-
che 17/13551 mit den Stimmen der Koalitionsfraktio-
nen 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 Enthaltun-
gen? – Enthaltungen sehen wir nicht. Damit ist dieser 
Änderungsantrag Drucksache 17/13558 der Frak-
tion der SPD gegen die Stimmen von SPD und Grü-
nen mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen Hau-
ses abgelehnt. 

Drittens stimmen wir über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung Drucksache 17/12307 in der 
soeben geänderten Fassung, also inklusive des be-
schlossenen Änderungsantrags von CDU und FDP, ab. 
Der Ausschuss empfiehlt in Drucksache 17/13421, 
den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Natür-
lich ist er jetzt nicht mehr ganz unverändert. Wir kom-
men also zur Abstimmung über den soeben geän-
derten Gesetzentwurf Drucksache 17/12307 selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 

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 Ent-
haltungen? – Klares Ergebnis: Der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/12307 ist in der soeben geänderten 
Fassung mit Mehrheit des Hohen Hauses angenom-
men. – Danke schön. 

Ich rufe auf: 

7 Wie hoch ist der Investitionsstau bei der Infra-
struktur in Nordrhein-Westfalen? 

Große Anfrage 27 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9653 

Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12787 

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

Stefan Zimkeit*) (SPD): Das, sehr geehrte Präsiden-
ten, 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 Zukunftsinves-
titionen – mehr Investitionen in Bildung, mehr Inves-
titionen in Klimaschutz, mehr Investitionen in Infra-
struktur, mehr Investitionen der Kommunen.  

Das Institut der deutschen Wirtschaft, das sicher 
nicht in Verdacht steht, sozialdemokratische Positio-
nen 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 Klima-
schutz 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 Nord-
rhein-Westfalen lehnt ausdrücklich einen Investiti-
onsfonds für das Land ab und will ein Weiter-so, als 
wenn es eine Niedrigzinsphase und eine 
Coronakrise nicht gäbe. Das ist angesichts der Ent-
wicklung in unserem Land fahrlässig. In Nordrhein-
Westfalen sinkt die Investitionsquote. Wir hinken hin-
terher, was die Pro-Kopf-Investitionen angeht. Hier 
droht Zukunft verspielt zu werden. 

Besonders pikant ist dabei, dass die Landesregie-
rung – das ist das erschreckendste Ergebnis der 
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Großen Anfrage – augenscheinlich die Investitions-
bedarfe in Nordrhein-Westfalen gar nicht kennt. Bei 
den Schulen wird keine Antwort gegeben, wie hoch 
die Bedarfe sind. Da wird im Zweifel die Verantwor-
tung auf die Kommunen abgeschoben. Darstellun-
gen für den Investitionsbedarf der Krankenhäuser o-
der 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 Er-
klärung für die mangelhaften Antworten ist, dass es 
dem Finanzminister unangenehm war, sein Nichtwis-
sen 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 weisma-
chen, 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 Investitio-
nen gefordert. In die Kitas muss mehr investiert wer-
den. 

(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 viel-
leicht einmal bei einer Anhörung zum Haushalt zuhö-
ren, bei der die Bedarfe viel stärker und viel genauer 
dargestellt werden als in dieser Antwort der Landes-
regierung. 

(Beifall von der SPD) 

Sie befinden sich hier in Nordrhein-Westfalen im in-
vestitionspolitischen Blindflug. Und das Schlimme ist: 
Der Treibstoff für diesen Flug kommt größtenteils aus 
Berlin.  

Armin Laschet hat einmal in einer Regierungserklä-
rung gesagt: Landespolitik kann nicht daraus beste-
hen, zu erwarten, was vom Bund kommt. – Aber ge-
nau das ist die Politik der Landesregierung. Die an-
wesenden Minister und die Mehrheit der nicht anwe-
senden Minister laufen gerne durch das Land und 
verteilen Förderbescheide, als wenn das ihr Ver-
dienst wäre, obwohl es das Verdienst der Bundesre-
gierung ist. 

Regionalisierungsmittel beim ÖPNV, DigitalPakt 
Schule, größtenteils der Hochschulpakt: alles Mittel, 
die vom Bund kommen. Man kann es so zusammen-
fassen: Ohne das Geld von Olaf Scholz würde Armin 

Laschet in diesem Land fast gar nichts mehr inves-
tieren. – 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 aus-
nahmsweise 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 brau-
chen: 

Erstens benötigen wir einen Investitionsbericht, wie 
wir ihn gefordert haben, damit endlich Bedarfe er-
fasst und gezielt Prioritäten gesetzt werden können. 

Zweitens brauchen wir ein Zukunftsinvestitionspro-
gramm NRW, das in gute Arbeit, in die Entwicklung 
der Wirtschaft, in Bildung und in Verkehrsinfrastruk-
tur investiert und dafür sorgt, dass wir endlich ausrei-
chend 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 Fi-
nanzsituation zu verbessern, können wir den Investi-
tionsstau in diesem Land nicht beseitigen. Es ist eine 
entscheidende Zukunftsfrage, dass wir in Nordrhein-
Westfalen endlich mehr investieren. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der CDU spricht nun der Abgeord-
nete Herr Klenner. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Jochen Klenner*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Große Anfra-
gen bedeuten oft einen sehr großen Arbeitsaufwand, 
bringen aber ganz selten großen Nutzen. Einen Be-
leg 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 Ge-
schehen 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 Infrastruktur-
berichts gefordert haben. Dafür gab es keine Mehr-
heit. Nun ist es ein sehr durchschaubarer Umweg, 
dann im Rahmen einer solchen Großen Anfrage ei-
nen Art Minibericht erreichen zu wollen. 

An den Argumenten aus dem Frühjahr 2020 hat sich 
nichts geändert. Schon in der damaligen Debatte ha-
ben 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 ei-
gentlich an Mehrwert bringen soll, hingewiesen. Auf-
wand und Mehrwert stehen überhaupt nicht in Rela-
tion zueinander. 

Gerade wurde in Ihrem Wortbeitrag auch offenkun-
dig: Ihnen geht es bei Ihren Fragen nicht um die Fak-
ten 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 Zim-
keit. 

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 ge-
redet. Wie erklären Sie denn dann, dass das CDU-
geführte Schleswig-Holstein einen entsprechenden 
Bericht erstellt und dem Parlament vorgelegt hat? 
Warum geht das in Schleswig-Holstein, aber in Nord-
rhein-Westfalen nicht? 

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 wol-
len, dass Investitionen vorangehen. 

(Widerspruch von der SPD – Rainer Schmelt-
zer [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 ar-
beiten 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 Steuer-
Milliarden-Mehreinnahmen?) 

Sie müssen selber einräumen, dass Sie sicherlich ei-
nen 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 Aus-
schüsse des Parlaments und den Landtag als Haus-
haltsgesetzgeber. 

Bei Ihnen war es offenbar so – so schreiben Sie das 
in Ihrem Antrag –, dass SPD-Finanzminister politi-
sche 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 un-
serem 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 Inves-
titionen 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 bespre-
chen. Lassen Sie uns dort das abarbeiten, was es 
nachzuholen gibt. Darauf sollten wir unsere Zeit ver-
wenden. Dafür sollten wir auch die Ministerien nut-
zen, 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 er-
mutige ich Sie, sich wieder an den Fachdebatten zu 
beteiligen. Der heutige Versuch war viel zu durch-
sichtig. 

(Zuruf von der SPD) 

Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von der SPD: 
Wann kommen Sie denn mal zur Fachde-
batte?) 

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 Han-
delns, 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 insge-
samt 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 Ent-
stehung des Problems: In den vergangenen Jahren 
und Jahrzehnten stand die Infrastruktur nicht, wie es 
nötig gewesen wäre, im Fokus des politischen Han-
delns. 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 hör-
ten, ist nun alles besser. Wenn die Gelder denn dann 
auch ankommen, wird es natürlich noch besser. Des-
halb hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der Re-
gierungskoalition im Jahr 2017 das Handeln selbst in 
die Hand genommen; denn sonst würden wir wahr-

scheinlich immer noch auf die Mittel aus Berlin war-
ten. 

Sieht man sich die Investitionsausgaben insgesamt 
und die Quote im Zeitverlauf an, ergibt sich ein klares 
Bild. Seit dem Haushaltsjahr 2016 hat es eine deutli-
che Steigerung von 43 % im Bereich der Investitio-
nen in dem hier zugrunde liegenden umfassenden 
Sinne gegeben. In absoluten Beträgen reden wir von 
einem Zuwachs von 6,1 Milliarden Euro auf 8,7 Milli-
arden Euro. 

Um gar keine Missverständnisse aufkommen zu las-
sen, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass 
das Haushaltsvolumen ebenfalls gestiegen ist. Die 
insoweit aussagekräftige Zahl ist die Entwicklung der 
Investitionsquote. In Relation zum ebenfalls gestie-
genen Haushaltsvolumen ist diese entscheidende 
Quote im selben Zeitraum um 17 % gestiegen. 

Das sind zugegebenermaßen hoch aggregierte Zah-
len der Haushälter. Sie zeigen aber bereits sehr ein-
drucksvoll: Diese Landesregierung und diese Koali-
tion haben ihre Hausaufgaben gemacht. 

(Beifall von der FDP) 

Was für ein Unterschied zu dem, was ein sozialde-
mokratischer Finanzminister, der jetzt auf Bundes-
ebene in seiner Partei Karriere gemacht hat, hier hin-
terlassen 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 Re-
gierungsübernahme verstärkt bewege, nämlich für 
den Verkehrsbereich. 

Im gesamten Verkehrsbereich liegen diese Bedarfe 
der Sanierungsdefizite durch verschiedene Bundes-
kommissionen sowie durch die ÖPNV-Enquete-
kommission 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 rich-
tigen Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit die 
erforderlichen Mittel, die erforderliche Planung sowie 
das erforderliche Personal vorhanden sind. 

Genau das haben wir im Verkehrsbereich systema-
tisch angegangen. Das ist ein Verdienst unseres Ver-
kehrsministers. Hierfür vielen Dank. 

Wie wir gemeinsam zu richtigen Lösungen gefunden 
haben, sehen wir am Beispiel der Stadtbahnsys-
teme, in die in den kommenden Jahren 1 Milliarde 
Euro investiert wird. 

Im Straßenbau wurde die Blockade aufgehoben. Die 
Mittel für Instandsetzungen wurden von 127 Millio-
nen Euro in 2017 sukzessive auf aktuell 185 Millio-
nen 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 Berei-
chen 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 Investiti-
onshochlauf geschaffen. 

Aber auch in den anderen in der Großen Anfrage the-
matisierten Bereichen gibt es erfreuliche Entwicklun-
gen. Die Digitalisierung ist in den letzten Jahren in 
allen Facetten – Gigabit-Ausbau, 5G-Versorgung der 
privaten Haushalte, Ausstattung der Schulen – mas-
siv vorangekommen. Allein in diesem Jahr veraus-
gabt 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 überdurchschnitt-
lich 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 vor-
genommen. 

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 wer-
den. 

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 ein-
mal 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 Kol-
legin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahlen 

des immensen Infrastrukturbedarfs in unserem Land 
sind seit Langem bekannt. Die SPD hat sie dankens-
werterweise noch einmal aufgeschrieben. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft fordert ein In-
vestitionsprogramm von 450 Milliarden Euro und 
sieht allein bei den Kommunen einen Investitionsstau 
von 138 Milliarden Euro. Die Kommunen haben da-
bei das breiteste Spektrum von Infrastrukturen für un-
sere Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen: Kran-
kenhäuser, Schulen, Theater, Museen, Sportstätten 
und im Bereich der Daseinsvorsoge für Abwasser, 
für Müll, Straßenbeleuchtung usw. 

Wir wissen, dass es hier diese Bedarfe gibt. Wir wis-
sen auch, dass die Investitionen in öffentliche Infra-
struktur in Deutschland in den letzten Jahrzehnten 
unglaublich vernachlässigt wurden, und das von al-
len, 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 Kapital-
stock. 

Die Auswirkungen dieser abstrakten Beschreibung 
sind überall spürbar: die maroden Brücken, die Um-
leitungen, 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 Her-
ausforderungen vor uns, beispielsweise die Bewälti-
gung 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 Ab-
wärtsspirale bedingen. 

Und was macht diese Landesregierung? Herr Reu-
ter, das können Sie schönreden, wie Sie wollen. Aber 
die Landesregierung hat ein Motto, und das lautet: 
Weiter so. – Von einer notwendigen neuen Schwer-
punktsetzung für den Abbau des Investitionsstaus 
und die Unterstützung der notwendigen Transforma-
tion kann keine Rede sein – und das bei denkbar 
günstigsten Voraussetzungen. 

Denn bis zur Coronakrise konnte sich der Finanzmi-
nister jedes Jahr – also nicht nur er, sondern wir alle – 
über höhere Steuereinnahmen freuen. Der letzte rot-
grüne 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 Ein-
bruch – 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 Investiti-
onsquote 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 homö-
opathische Dosen. Hier kann man nicht von einer 
Schwerpunktsetzung reden. Bei diesen sprudelnden 
Steuereinnahmen wurden enorme Chancen verspielt. 

Einmal mehr können wir in der Finanzpolitik be-
obachten, dass auf das Wort des Ministerpräsiden-
ten dieses Landes kein Verlass ist. Denn er erklärte 
2017 in seiner letzten Haushaltsrede ziemlich un-
missverständlich, dass Sie das ganz anders machen 
wollten. Ein Drittel von allen Steuermehreinnahmen 
sollte nämlich für den Schuldenabbau verwendet 
werden. Fehlanzeige! Ein Drittel sollte in Investitio-
nen fließen. Auch Fehlanzeige! Das übrige Drittel 
sollte eine Entlastung der Bürger bringen. Ebenfalls 
Fehlanzeige! Denn da, wo er das hätte machen kön-
nen, nämlich bei der Grunderwerbsteuer, hat er es 
auch nicht gemacht. 

Gleichzeitig fordert die CDU auch in ihrem Wahlpro-
gramm, dass die Mehrausgaben durch Einsparun-
gen an anderer Stelle finanziert werden. Nichts von 
alledem ist eingetreten. 

Ministerin Scharrenbach verspricht dann auch noch 
einen Altschuldenfonds, den wir bis heute nicht ha-
ben – wohl wissend, dass Schulden bei den Kommu-
nen sehr wohl etwas mit ihrer Investitionsfähigkeit zu 
tun haben. 

Schaut man sich im Infrastrukturatlas der Heinrich-
Böll-Stiftung den Pro-Kopf-Schuldenstand gegen-
über 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 ge-
macht – pro Kopf kommunale Schulden von 867 
Euro und im Jahr 2019 pro Kopf Ausgaben von 812 
Euro hat. Nordrhein-Westfalen hat einen kommuna-
len 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 be-
sonderer Weise – das habe ich anfangs erwähnt – 
die Infrastrukturen für unsere Menschen zur Verfü-
gung stellen müssen, überhaupt nicht in der Lage 
sind, dies zu leisten. 

Auch hier bleibt die Landesregierung die notwendige 
Hilfe schuldig. Damit die Kommunen überhaupt wie-
der in die Lage versetzt werden können, Investitio-
nen vornehmen zu können, brauchen wir diesen Alt-
schuldenfonds. 

Zusammengefasst: Die Antwort auf die Große An-
frage bestätigt eigentlich nur die Defizite dieser Lan-
desregierung beim Infrastrukturausbau. Das ist 
schlecht fürs Land und schlecht für unsere Bürger, 
aber auch schlecht für die Zukunft; denn die notwen-
dige Transformation in der Wirtschaft werden wir so 
nicht schaffen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die AfD spricht nun der Abgeordnete Herr 
Strotebeck.  

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits vor 
gut einem Jahr beantragte die SPD-Fraktion im Ple-
num, die Landesregierung möge einen sogenannten 
Infrastrukturbericht nach dem Vorbild Schleswig-Hol-
steins vorlegen. In der direkten Abstimmung fand 
sich eine breite Mehrheit dagegen, sodass der SPD-
Antrag abgelehnt wurde. 

Die daraufhin im Juni 2020 eingereichte Große An-
frage 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 SPD-
Anfrage hin zu ermitteln, hat über ein halbes Jahr ge-
dauert. Ein halbes Jahr lang wurden Mitarbeiter der 
Landesregierung gebunden, um Statistiken mit zwei-
felhaftem Wert für die Zukunft zu erstellen. 

Darauf, dass die Ermittlung der Daten sehr komplex 
ist, wies auch CDU-Finanzminister Lutz Lienenkäm-
per in der Plenardebatte im November vergangenen 
Jahres hin. Mich würde interessieren, wie viel Perso-
nal und damit wie viel Steuergeld uns die Beantwor-
tung dieser Großen Anfrage gekostet hat, denn die-
ses Geld hätte vermutlich woanders besser investiert 
werden können. 

Mein geschätzter Kollege Herr Loose fasste die frag-
würdige Datensammelwut in der Debatte zum Infra-
strukturbericht 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 Regie-
rungszeit 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 je-
den Nation ohne Zweifel von elementarer 
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Bedeutung. Vielen Aussagen im Einleitungstext der 
Großen Anfrage der SPD-Fraktion kann ich selbst-
verständlich uneingeschränkt zustimmen, zumal die 
Aussagen auch von Experten untermauert werden. 

Was ebenfalls von Zahlen untermauert wird, aber lei-
der keinen Eingang in den SPD-Text gefunden hat, 
ist der Ursprung des Investitionsstaus. Die Opposi-
tion kann und muss der aktuellen Landesregierung 
gewiss einige Vorwürfe machen, doch der Investiti-
onsstau reicht in eine Zeit zurück, in der eine CDU-
geführte NRW-Landesregierung als ein Ding der Un-
möglichkeit galt und die absolute Ausnahme war. 

Es stellt sich also auch die Frage: Wer trägt die Mit-
schuld 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 mitverantwort-
lich? – 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 zwischenzeit-
lich endlich auch durch abstürzende Prognosewerte. 

In unserem Bundesland sind die Bruttoanlageinves-
titionen seit Beginn der 90er-Jahre langsamer ange-
stiegen als in fast allen anderen westdeutschen Flä-
chenländern. In den meisten Jahren seit Beginn der 
90er-Jahre hatten wir in Nordrhein-Westfalen die 
niedrigste Investitionsquote der westdeutschen Flä-
chenländer. 2014 hatte Nordrhein-Westfalen sogar 
die zweitkleinste Investitionsquote aller 16 Bundes-
länder; nur das rote Bremen war noch schlechter. 

Bei der Investitionsquote spielen häufig die Bundes-
länder 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 Po-
litik, die für Stau auf der Investitionsautobahn sorgt. 
Bereits seit Jahren wird der Bundesrepublik Deutsch-
land eine unzureichende Investitionstätigkeit vorge-
worfen. Dabei wird insbesondere auf die im weltwei-
ten Vergleich niedrige Investitionsquote verwiesen; 
mit diesem Problem haben jedoch viele Industriena-
tionen zu kämpfen. Deutschland lag 2018 abgeschla-
gen auf Platz 107 im Vergleich von 176 Ländern. 

Abschließend möchte ich noch klarstellen, was mir 
wirklich fehlt, nämlich Hinweise auf gute Bedingun-
gen für Investitionen durch die Privatwirtschaft. Das 
ist aber nicht das Thema der SPD: Die SPD hat in 
der Vergangenheit immer alles gerne über Kredite fi-
nanziert. Heute fordern die SPD-Bundesvor-
sitzenden höhere Steuern und frönen Enteignungs-
fantasien. Wer will unter diesen Voraussetzungen 
denn überhaupt investieren? – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

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

(Zuruf von der SPD) 

auch für den Bereich der Investitionen darzulegen. 
Sie wissen, dass eine moderne Infrastruktur eine ent-
scheidende Voraussetzung für Wachstum, Beschäf-
tigung und Wohlstand in Nordrhein-Westfalen ist. 
Eine gute Infrastruktur ist Lebensqualität für die Men-
schen in unserem Land. Kurzum: Wir reden über ei-
nen wichtigen Baustein für das Aufsteigerland Nord-
rhein-Westfalen.  

Aus diesem Grund haben wir die Investitionsausga-
ben des Landes gegenüber der Vergangenheit auch 
deutlich gesteigert; in Zahlen bedeutet das: In der ak-
tuellen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 
sind 11,1 Milliarden Euro – das sind 35 % mehr In-
vestitionen, 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 sor-
gen dort für Aufschwung und Prosperität. 

Deswegen darf ich es schon als Kraftanstrengung 
bezeichnen, was die Landesregierung unternommen 
hat. Damit sind nur die klassischen haushaltssyste-
matischen Investitionen gemeint. Darüber hinaus 
gibt es klare Schwerpunkte in den jeweiligen Einzel-
haushalten 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 Haus-
haltsrechnungen zukünftiger Jahre erkennbar. 

Sie sehen also: Mit diesem maßgeschneiderten und 
in seinem Umfang von insgesamt 8,9 Milliarden Euro 
beispiellosen Investitionspaket setzt die Landesre-
gierung ein wichtiges Zeichen für die Menschen und 
die Wirtschaft. Wir fangen die geschwächten Bran-
chen auf, wir stärken gezielt und langfristig die Zu-
kunftsfähigkeit 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 Im-
puls gesetzt, aber selbstverständlich besteht weiterer 
Investitionsbedarf, der aus der Großen Anfrage her-
vorgeht. Vier Jahre reichen eben leider einfach nicht 
aus, um mehr als 40 Jahre Versäumnis auszuglei-
chen.  

Die Landesregierung setzt daher weiter kontinuier-
lich auf gezielte Aufstiegsinvestitionen – auch weiter-
hin maßgeschneidert mit Maß und Mitte, aber erfolg-
versprechend, damit Nordrhein-Westfalen auf der 
Spur zum Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen wei-
termacht. – 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 Bera-
tung über die Große Anfrage abgeschlossen ist.  

Wir kommen zu: 

8 Einschulungsstichtag kindgerechter, eltern-
freundlicher 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 wich-
tiger Schritt. Vom Kindergartenkind zum Schulkind 
zu werden, bedeutet Veränderung und neue Heraus-
forderungen. Nicht nur für das Kind, auch für die El-
tern 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 Organisa-
tionsfähigkeit des Kindes zu fördern. Aufgabe der 
Politik ist dabei, die besten Rahmenbedingungen für 
diesen Prozess des Übergangs zu schaffen. Maß-
geblich dafür ist in erster Linie das Wohl der Kinder. 
Selbstverständlich steht auch das an erster Stelle un-
serer Schulpolitik. Ich möchte hier noch mal klar sa-
gen, dass gegenteilige Behauptungen, wie sie im 
Schulausschuss geäußert wurden, mehr als unred-
lich sind. 

Der vorliegende Antrag zielt darauf ab, eine Neure-
gelung des Einschulungsstichtags in Nordrhein-
Westfalen vorzunehmen. Verpackt werden soll dies 
in einer nächsten Änderung des Schulgesetzes in 
Nordrhein-Westfalen. Neuer Stichtag bzw. neuer al-
ter Stichtag soll der 30. Juni sein. Davon allein ver-
sprechen Sie sich – wie der Titel des Antrags es ver-
muten lässt – eine kindgerechtere und elternfreund-
lichere Einschulung. 

Richtig ist ganz grundsätzlich, dass Politik immer of-
fen für neues Wissen sein sollte. Gibt es neue Er-
kenntnisse, die Änderungen notwendig machen, ist 
es nur vernünftig, dem auch nachzugehen. Auf die-
sem Wege möchte ich unserer Schulministerin dafür 
danken, dass sie diesen politischen Ansatz stets ver-
antwortungsbewusst umsetzt. 

Zum Schuljahr 2018/2019 lagen neue Erkenntnisse 
zur Entwicklung von Kindern vor, die ein flexibleres 
Einschulungsverfahren rechtfertigten. Der entspre-
chende 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 präven-
tive 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 erhebli-
che Erleichterung gebracht. Damit wird bereits seit 
Jahren praktisch das umgesetzt, was hier gefordert 
wird, und zwar eine kindgerechtere, elternfreundli-
chere und unbürokratischere Einschulung, ganz 
ohne den Stichtag zu verschieben. 

Auch in der Anhörung wurde deutlich, dass ein einfa-
ches Verschieben des Stichtags zu kurz gedacht ist 
und nicht ausreichend auf den Förderbedarf der Kin-
der eingeht. Das Problem an sich lösen wir mit die-
sem Mittel nicht. Viel entscheidender ist doch, die In-
dividualität eines jeden Kindes zu betrachten und 
diese zur Grundlage der Entscheidung zu machen. 
Dies wurde mit der gerade angesprochenen flexible-
ren Zurückstellung von schulpflichtigen Kindern er-
reicht. 

Ich möchte auch noch kurz auf die vorgeschlagene 
Korridorlösung eingehen. Diese hätte unmittelbare 
und immense Auswirkungen auf die Kitas in Nord-
rhein-Westfalen. Denn jedes Kind, das später einge-
schult wird, belegt für ein Jahr einen Platz in einer 
Kita. Das ist nicht nur vor dem Hintergrund der Plan-
barkeit für die Kitas und Kommunen selbst extrem 
schwierig, sondern würde auch die jetzt schon ange-
spannte Platzsituation in den Kitas noch weiter stra-
pazieren. 
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Alle diese gravierenden Änderungen, die der Antrag 
darlegt, können wir als NRW-Koalition nicht mittra-
gen. Wir werden den Antrag daher ablehnen. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD-Fraktion spricht nun die Abgeord-
nete 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 Familien-
minister. 

Seit nunmehr 15 Jahren schieben wir das Problem 
des Einschulungsstichtags vor uns her. Immer wie-
der wurde es beklagt, und zuletzt hatten wir vor an-
derthalb Jahren eine Petition, die von 40.000 Unter-
schriften 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 Lösungs-
wege, die wir bis jetzt diskutiert haben, nicht ausrei-
chend waren. Ganz im Gegensatz zu Frau Müller-
Rech 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 Mög-
lichkeit 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 Anstren-
gung. Aber wir haben 2015 23.000 Kitaplätze ge-
schaffen, 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 Stich-
tag, 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 Auswirkun-
gen nach der Coronapandemie in diesem Jahr sein 
werden. In der dreijährigen Schuleingangsphase wis-
sen wir nicht, wie die Eltern das Wahlrecht für ihre 
Kinder wahrnehmen würden. Also auch das ist eine 

Abwägung, die uns nicht mit Sicherheit eine Lösung 
versprechen würde. 

Die Flexibilisierung – so wurde es in der Anhörung 
dargestellt – wäre die schlechteste aller Möglichkei-
ten, weil sie unplanbar ist. Auch da können wir El-
ternverhalten nicht einschätzen, sodass wir Vorräte 
sowohl im einen als auch im anderen System vorhal-
ten 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 letzt-
endlich 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 Mi-
nisterin 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 beein-
druckt – 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 bedie-
nen. Andere Menschen, die Schwellenängste haben, 
die nicht so erfahren in Bürokratieverfahren sind, hät-
ten da schon deutlich höhere Hürden zu überwinden. 
Insofern glaube ich, dass wir letztendlich gerade das, 
was die Petenten uns gesagt haben, sehr ernst neh-
men sollten.  

Deshalb komme ich zusammenfassend zu dem 
Schluss: Wir haben in dieser Diskussion die optimale 
Lösung noch nicht gefunden. Nach 15 Jahren müs-
sen wir uns aber meines Erachtens die Mühe geben, 
eine Lösung zu finden, die vor allen Dingen den Kin-
dern gerecht wird,  

(Beifall von der SPD) 

die für die Eltern handhabbar und die für die Kommu-
nen umsetzbar ist.  

Deshalb werden wir uns bei diesem Antrag, anders 
als im Ausschuss, enthalten. Wir stimmen dem An-
trag der Grünen insoweit zu, als es dringend notwen-
dig ist, dass wir das noch einmal beraten und dass 
wir uns zum Teil noch Expertise dazu einholen müs-
sen, dass wir den Kommunalausschuss und den 
Haushalts- und Finanzausschuss beteiligen und na-
türlich 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 Kolle-
gin. – Für die Fraktion der FDP spricht nun die Abge-
ordnete 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 Le-
gislaturperiode 2017 erkannt; denn Ministerin Ge-
bauer hat schon am Anfang ihrer Regierung einen 
neuen Erlass auf den Weg gebracht, der es jetzt er-
möglicht, bei der Rückstellung eine drohende psychi-
sche 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 Ho-
hen 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 Expertin-
nen und Experten würden nicht aus der Sicht der Kin-
der 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 Verfü-
gung stehen. Ich habe einen ganz gegenteiligen Ein-
druck gehabt, und zwar, dass sie natürlich immer das 
Wohl der Kinder im Auge haben. Deswegen ein gro-
ßes 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, son-
dern wir müssen sie in ihrer Gesamtheit beleuchten. 
Genau das tun wir hier.  

Jetzt möchte ich aus der Anhörung und aus den Stel-
lungnahmen der Expertinnen und Experten zitieren. 
Die Gewerkschaft komba hat zum Beispiel darauf 
hingewiesen, dass eben diese individuelle Betrach-
tung der Kinder viel wichtiger ist als eine Stichtags-
betrachtung. Sie sagte, dass eine generelle Ver-
schiebung des Stichtages diesen Kindern keinen 

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 o-
der 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 Lö-
sung nicht. Das hat die Anhörung eindeutig ergeben.  

Dieses beschriebene Problem der Planbarkeit müs-
sen wir im Vorfeld angehen, damit wir nicht durch ei-
nen gut gemeinten Antrag, statt das Problem zu lö-
sen, eine noch chaotischere Situation kreieren.  

Außerdem müssen wir berücksichtigen, dass es trotz 
der vielen Maßnahmen der Landesregierung zur Un-
terstützung 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 ver-
bessert worden, und er ist weiterhin richtig. Wir ha-
ben eben von der SPD gehört, dass sie die Situation 
noch nicht vollständig einschätzen können. Das se-
hen meine Fraktion und ich genauso. Deswegen 
wäre es zum jetzigen Zeitpunkt mit so viel offenen 
Fragen und unter Berücksichtigung der Pandemie-
lage doch falsch, eine solch gravierende Änderung 
einzuführen, wenn das Verfahren noch nicht vollstän-
dig 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 Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht die Abge-
ordnete und Kollegin Beer.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! Warum ist dieser Antrag ge-
rade jetzt hochaktuell? – Das will ich Ihnen gerne er-
läutern; 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 Pan-
demie gesagt haben, war reiner Wunschglaube. Das 
Kernproblem, welche Konsequenzen gezogen wer-
den, wird nicht angepackt. Wir müssen in dieser Si-
tuation besonders auf diese Fragen Antworten fin-
den.  

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 Ver-
fügung stehen könnten. Die Aussichten auf die Imp-
fung 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 mo-
natelangem Dämmershutdown und Pseudo-Not-
bremse bis zum rettenden Ufer der Impfung 
durchzuhangeln, war besonders für diese Alters-
klassen bisher nicht zielführend.“ 

Auch das Mantra, dass Kinder keine Treiber der Pan-
demie seien, hier immer wieder bemüht, war von Be-
ginn an nicht nur von der Formulierung her schräg. 
Es geht darum, dass die Infektionsgefahr durch enge 
Kontakte und Mobilität gefördert wird und dass wirk-
same Maßnahmen zur Absenkung der Infektionsra-
ten 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 Niedriginzidenzstrate-
gie und die Aussicht auf das Impfen von Kindern und 
Jugendlichen im Laufe des Jahres entbindet uns 
eben nicht von der Aufgabe und Pflicht, die Bedin-
gungen für die Kinder und Jugendlichen zu gestalten, 
die jetzt akut von den Folgen der Pandemie betroffen 
sind, zum Beispiel durch eingeschränkte Entwick-
lungs- und Förderbedingungen, durch das teilweise 
Schließen bzw. Reduzieren der Angebote verschie-
dener Bildungseinrichtungen. Es gibt die Kinder, die 
mehr Entwicklungszeit benötigen, gerade die sind 
betroffen. Die psychosoziale Entwicklung und Stabi-
lität bei ihnen ist besonders zu berücksichtigen.  

Schon im Januar war klar, dass Schuleingangsunter-
suchungen möglicherweise nicht im gewohnten Um-
fang sichergestellt werden könnten. Das zeigt auch 
die Antwort auf eine Kleine Anfrage der Kollegin 
Voigt-Küppers. Der Vorschlag, dass diese Untersu-
chungen nachlaufend im Schuljahr passieren könn-
ten, ist doch nicht wirklich ernst gemeint. Will man 
dann die Kinder wieder aus den Klassen und den 
Lerngruppen herausholen? – Das ist nicht kindge-

recht. Und wo sind dann die Plätze in der Kita, um 
weitere Förderung zu gewährleisten?  

Deswegen braucht es gerade jetzt in der Pandemie-
situation 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 Ent-
scheidungsmöglichkeit 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 ver-
bleiben werden. Das hat Auswirkungen auf die Klas-
sengrößen. Die Unterstützung gerade für die Grund-
schulen in der pandemischen Lage ist noch einmal 
drängender. Die reicht hinten und vorne nicht, und da 
wird es in der kommenden Situation weitere Heraus-
forderungen geben.  

Deswegen müssen gerade die besonderen Bedarfe 
von Kindern auch in diesem Übergang Berücksichti-
gung finden, und es geht um das Vertrauen in alle 
Beteiligten. Es werden nicht alle Eltern davon Ge-
brauch machen, aber es ist wichtig, dass sie es un-
bürokratisch 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 einge-
hende 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 Herausforderun-
gen, 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 vorlie-
gende Antrag beschäftigt sich mit den Missständen, 
welche durch politische Fehlentscheidungen in den 
letzten 15 Jahren und durch neue gesellschaftliche 
Entwicklungen entstanden sind. Eine dieser Ent-
scheidungen traf die schwarz-gelbe Regierung in ih-
rer 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 Ter-
minkorridors 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 Rütt-
gers 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 Vorgängerregie-
rung, 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 Volks-
schule besuchten, die das sechste Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatten. Auch damals gab es Rückstel-
lungen von Kindern. Mit dem Terminwechsel der Ein-
schulung von April auf August war der Stichtag 30. 
Juni beibehalten worden, sodass nun tatsächlich nur 
sechsjährige Kinder eingeschult wurden. Für schul-
reife Kinder vor Vollendung des sechsten Lebensjah-
res 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 unterschiedli-
che Entwicklungen durchliefen und einige Kinder den 
Schulanfang nicht bewältigten. Dazu trägt heute si-
cherlich auch bei, dass Kinder eingeschult werden, 
die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben.  

Der Inhalt des Antrags von der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der ja auf eine Elterninitiative zurück-
geht, orientiert sich in diesem Fall also tatsächlich 
einmal an der Wirklichkeit und an tatsächlichen Prob-
lemen. In der Anhörung konnten Sachverständige 
eindrucksvoll darstellen, welche Not Kinder durchlei-
den, wenn sie feststellen müssen, dass sie den An-
forderungen in der Lerngruppe, der sie zugeteilt wur-
den, nicht gewachsen sind. Die Schäden in der Be-
gabungs- und Persönlichkeitsentwicklung seien so 
gravierend, dass sich das durch alle Stufen der spä-
teren Schullaufbahn bemerkbar mache. Das ist je-
dem klar, der sich nur einigermaßen mit den Voraus-
setzungen einer optimalen Persönlichkeitsentwick-
lung auskennt.  

Gerade Kinder benötigen zum Wachstum ihres 
Selbstwertgefühls die Einbindung in die jeweilige so-
ziale Gruppe und das Akzeptanzgefühl. Diese Erfah-
rung entsteht durch das Erleben, Teil einer Leis-
tungsgemeinschaft zu sein und von Altersgenossen 
und Lehrkräften aufgrund der gezeigten Fähigkeiten 
und Fertigkeiten anerkannt zu werden. Diese Aner-
kennung hebt das Selbstwertgefühl. Das stärkt das 
Selbstbewusstsein, das fördert die Leistungs- und 
Anstrengungsbereitschaft, das führt zur Entfaltung 
der Begabungsmöglichkeiten, die in jedem Kind ste-
cken. Deshalb können wir es nicht zulassen, Kinder 
sehenden Auges Lerngruppen zuzuordnen, in denen 
sie überfordert sind.  

Allerdings ist die einfache Rückkehr zum alten Ein-
stellungsstichtag auch nicht so ohne Weiteres mög-
lich. In der Anhörung wurde nachvollziehbar darge-
stellt, dass damit die Kitas stark überfordert wären, 
die nicht die Infrastruktur vorhalten, um die dann zu-
sätzlich verbleibenden Kinder betreuen zu können. 
Meine Vorredner haben das ja hier zum Teil ausge-
führt. 

Auch die Möglichkeit, einschulungspflichtige Kinder 
aufgrund der Einschulungsuntersuchung zurückzu-
stellen, 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 Fehlentschei-
dungen 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 mas-
siv 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 Ein-
gewöhnungsschwierigkeiten sehr gut auf die Schul-
laufbahn 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 wie-
der eingeführt werden, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Helmut Seifen (AfD): … um die Not der überforder-
ten Kinder zu vermeiden und ihnen gerecht zu wer-
den. 

– Einen Satz noch. 
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Aber diese Möglichkeiten sehen Sie in dem Antrag 
nicht. Ihr Antrag ist unvollkommen, er ist holzschnitt-
artig, 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 kontro-
vers. 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 be-
achten. Jede Veränderung, wie zum Beispiel eine 
spätere Einschulung, führt – das ist mehrfach gesagt 
worden – zu erheblichen Mehrbedarfen an Kita-Plät-
zen, Kita-Räumen und auch Personal. Aus Experten-
sicht 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 Qua-
lität im Elementarbereich führt; denn auch dies hätte 
Folgen für unsere Grundschulen. 

Ein Einschulungskorridor könnte auch nicht allen ge-
recht 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 organisatori-
sche Herausforderungen gestellt. Ein Korridor für Juli 
bis September würde mehrere Zehntausend Kinder 
betreffen; denn dies sind im Regelfall die geburten-
stärksten Monate im Jahr. 

Aufgabe von Gesetzen ist es auch, Planungssicher-
heit zu gewährleisten. Ein Korridor lässt sich aber 
nicht planen. Um die Wünsche von Eltern stärker auf-
zugreifen und die individuellen Entwicklungsstände 
der Kinder noch besser zu berücksichtigen, hat die 
Landesregierung bereits 2017 die Steuerungswir-
kung des schulärztlichen Gutachtens präzisiert. Ne-
ben rein körperlich bedingten gesundheitlichen Grün-
den können auch Rückstellungsanträge von Eltern 
bewilligt werden, wenn eine langfristige Überbelas-
tung der Kinder im Schulalltag prognostiziert wird. 

Wir haben auch ermöglicht, dass Eltern – Frau Voigt-
Küppers hat es angesprochen – zusätzlich externe 
Fachexpertise einbringen können.  

Ich darf sagen: Nach den einhelligen Rückmeldun-
gen der vergangenen Jahre wird die weit überwie-

gende Anzahl dieser Anträge auf Zurückstellung po-
sitiv beschieden. 

Liebe Frau Voigt-Küppers, wir ziehen hier, glaube 
ich, an einem Strang. Sollte es hier Unterschiede in 
der Behandlung von bildungsfernen und bildungsna-
hen 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 Kin-
der gibt, ihnen die Möglichkeit im Rahmen dieses Er-
lasses einräumen wollen.  

Keine – ich glaube, das wurde heute auch schon 
deutlich – Stichtagsregelung kann jedoch eine ab-
schließende pädagogische Antwort auf die unter-
schiedlichen Entwicklungsstände und Lernaus-
gangslagen von unseren Kindern geben. Das hat 
auch die Anhörung vom 24. November des vergan-
genen 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. Unterschiedli-
chen Lerngeschwindigkeiten wird im Rahmen der 
Schuleingangsphase durch eine mögliche Verweil-
dauer 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 Erhö-
hung 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 Voraussetzun-
gen für eine gelingende individuelle Förderung in der 
Schule, eine Förderung, die den Alters-, den Ent-
wicklungs- und den Leistungsunterschieden unserer 
Schülerinnen und Schüler dann noch mehr Rech-
nung trägt. 

Eine letzte Bemerkung an Sie, liebe Frau Beer, in Be-
zug 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, da-
mit sind wir am Ende der Debatte in Tagesordnungs-
punkt 8.  

Wir kommen zur Abstimmung.  Der Ausschuss für 
Schule und Bildung empfiehlt in Drucksache 
17/13422, den Antrag Drucksache 17/10629 abzu-
lehnen. Deshalb stimmen wir jetzt über den Antrag 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung ab. 
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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. Stimmenthaltun-
gen? – Die sind demzufolge bei der SPD-Fraktion. 
Damit ist mit dem festgestellten Abstimmungsergeb-
nis der Antrag Drucksache 17/10629 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

9 Digitalen Verbraucherschutz konsequent aus-
bauen – Unternehmen müssen ihre Kunden 
über Cyberangriffe und Datenlecks informie-
ren! 

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 konn-
ten es alle diese Woche in der Zeitung lesen: Die 
CSU in Bayern ist Opfer eines Hackerangriffs gewor-
den. Ich kann Sie beruhigen: Trotz jüngerer Verwer-
fungen gibt es bisher keine Hinweise auf eine Urhe-
berschaft in NRW oder gar in der NRW-Staats-
kanzlei. Hier handelt es sich um das Anmelden fal-
scher, fiktiver CSU-Mitglieder. Herr Laschet darf sich 
also freuen: Nicht jeder Söder-Fan ist eine echte Per-
son aus Fleisch und Blut. Dementsprechend hält sich 
hier auch der Schaden in Grenzen.  

Das ist nicht immer so. Insgesamt 533 Millionen Fa-
cebook-Nutzer waren zum Beispiel im Jahre 2019 
von einem Datenleak betroffen. Diese Daten, darun-
ter 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 Sicherheits-
behörden, Verfassungs- und Staatsschutz, des 
Problems an, informierten die betroffenen Mandats-
träger und bemühten sich, den Schaden zu begren-
zen. Dafür vielen Dank von unserer Seite an die be-
teiligten Beamten.  

Allerdings dürfen die knapp sechs Millionen betroffe-
nen 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 

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 Da-
tenleak oder auch gar nicht. Viele von ihnen wurden 
folglich zu leichten Opfern von SMS-Phishing-
Attacken 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 aus-
gesprochen leicht umsetzbar. Es fehlt hier am Willen. 
Vielmehr setzt man im Unternehmen auf die Ver-
gesslichkeit der Verbraucher und darauf, dass sie 
sich an solche Fälle in Zukunft schon gewöhnen wer-
den. Das ist keine Spekulation, sondern geht tat-
sächlich aus einer internen E-Mail hervor, die der 
Blaue Riese versehentlich an einen belgischen Jour-
nalisten geschickt hat.  

Meine Damen und Herren, es wird hier gebetsmüh-
lenhaft 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 Güterabwä-
gung vornehmen und sich da irgendwie herausre-
den. 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 ge-
macht hat, hat an diesem Missstand nichts geändert – 
und das, obwohl Verbraucherschützer das seit Jah-
ren anmahnen. Nicht nur sie, auch der Vertreter des 
Innenministeriums, der uns kürzlich im Digitalaus-
schuss 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 Prob-
leme angeht und nicht auf andere wartet. Das sehen 
wir allerdings nicht. Das Internet, die Digitalisierung 
sind riesige Chancen – das haben inzwischen alle er-
kannt –, 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 be-
antragen, die uns vielleicht alle ein bisschen weiter-
bringt, auch wenn Sie dann am Ende – wie üblich – 
unseren Antrag aus sachfremden Gründen ableh-
nen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 
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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 vor-
getragenen 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 übergrei-
fendes Thema zwischen Verbraucherschutz, Innen-
politik, Justiz, Wirtschaftspolitik ist auch dabei, auch 
Schulpolitik kann man da reinnehmen. 

Der fortschreitende Digitalisierungsprozess – das 
wissen wir alle – betrifft alle Lebensbereiche und bie-
tet enorme Chancen. Aber im Netz lauern natürlich 
auch die Gefahren und die Risiken. Und um diese 
abzuwehren, müssen Politik, Unternehmen und Bür-
ger 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 Sicherheits-
behörden zur Bekämpfung von Cyber-Kriminalität vor-
gestellt. Das ist ein guter Ansatz, da alleine im vergan-
genen Jahr die Computerkriminalität um rund 20 % 
gestiegen ist.  

Bei dieser Maßnahme geht es um eine neue Platt-
form der Koordinierungsstelle Cyber-Sicherheit und 
um Warnungen vor Cyber-Angriffen und um mehr 
Cyber-Polizei. Sehr zu empfehlen ist dabei die Web-
seite www.cybersicherheit.nrw.de. Hier können Un-
ternehmer und Bürger Informationen zum Schutz 
von Cyber-Angriffen, vor Diebstahl von Daten, zur Si-
cherheit des Passwortes und vieles mehr einholen. 
Schauen Sie doch einfach mal rein!  

Des Weiteren wird der Personalaufbau hier vorange-
trieben. 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 Ver-
braucher für das digitale Zeitalter fitmachen. Diesbe-
züglich ist es nun einmal Fakt, dass kein anderes 
Bundesland den Verbraucherschutz finanziell so un-
terstützt 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. 

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 persönli-
cher Daten gewarnt. 

Eine dritte Maßnahme bzw. ein dritter Themenkom-
plex 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 Ar-
beit 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 Wi-
derstandskraft 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 Op-
position gesagt wurde: Das ist aber ganz schlimm, 
weil wir jetzt die Schülerinnen und Schüler zu Turbo-
kapitalisten machen. – Das Gegenteil ist aber der 
Fall. 

Man muss einem Schüler beibringen, was er im In-
ternet 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 prak-
tische 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 Zeit-
alter 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 digita-
len Verbraucherschutz geht und mit dem er gestärkt 
wird. Darüber hinaus ist dieses Gesetz eine Kampf-
ansage an die Cyberkriminalität; denn das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik erhält 
damit stärkere Befugnisse für die Abwehr von Cybe-
rattacken und zum Ausmachen von Sicherheitslü-
cken. Im Bereich der Informationssicherheit wird der 
Aufgabenbereich des BSI um den Verbraucherschutz 
erweitert. Das Bundesamt wird deshalb unter ande-
rem als Beratungsstelle zu Themen der IT-Sicherheit 
fungieren. 
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Wir haben also bereits viele Bausteine. Dennoch 
freue ich mich auf die Diskussion und auf die Sach-
verständigenanhörung 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! Da-
tensouveränität, der Schutz vor Datendiebstahl und 
Doxing sind zentrale Bausteine der digitalen Trans-
formation. 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 Wandelpro-
zesse 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 eindrück-
lich gezeigt. 

Das Verhalten von Facebook in der aktuellen De-
batte um das große Datenleck ist leider alles andere 
als vertrauenserweckend. Um es einmal sehr vor-
sichtig zu formulieren: Es ist nicht dafür geeignet, 
jene beschriebene Akzeptanz zu stärken. 

All das hat die AfD nun scheinbar zum Anlass ge-
nommen, sich auch einmal mit dem Thema zu be-
schäftigen 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 ma-
chen Sie es dann?) 

– Brüllen Sie dazwischen. Das ist in Ordnung. – Er-
innern Sie sich vielleicht einmal an den Januar 2019, 
in dem es auch einen Hacker-Anschlag gab. Wir ha-
ben dazu einen Antrag formuliert und in das Plenum 
eingebracht, mit dem die Problemlagen, die Sie jetzt 
versuchen aufzuwerfen, sehr präzise benannt wa-
ren. 

Wir haben die Landesregierung darin zu entspre-
chenden Maßnahmen aufgefordert. Dazu zählen die 
Stärkung der Verbraucherzentralen, denen im Be-
reich der Aufklärung und Prävention eine entschei-
dende Rolle zukommt, die Stärkung der Daten-
schutzaufsichtsbehörden sowie der entschiedene 
Einsatz der Landesregierung auf Bundes- und Euro-
paebene für strengere Sicherheitsvorgaben für Inter-
net- und Softwareunternehmen. Wenn Sie das noch 
einmal nachlesen möchten, können Sie das in der 
Vorlage Drucksache 17/4809. 

Diesen Antrag – Sie haben damals auch dazu gere-
det, Herr Tritschler; das habe ich natürlich auch noch 
einmal nachgeguckt – haben Sie damals abgelehnt. 
Genau die Forderungen, die Sie jetzt aufwerfen, fan-
den Sie damals also irgendwie doof. So viel zum ers-
ten Teil der Glaubwürdigkeit, mit der Sie hier agieren. 

Besonders interessant finde ich – dazu muss man Ih-
ren Antrag aber lesen, denn das referieren Sie hier 
am Rednerpult nicht –, dass Sie jetzt vor allem russi-
sche Hacker ins Visier genommen haben. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das stimmt 
nicht!) 

Ist Ihr Direktlink nach Moskau zusammengebro-
chen? 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 ge-
arbeitet?) 

sich dort vom Verlauf einer völkerrechtlich illegitimen 
Wahl angenehm überrascht zeigen und damit die 
russische Annektierung legitimieren wollen, ausge-
rechnet 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, ausge-
rechnet die AfD, die die Aufhebung aller Sanktionen 
gegen Russland fordert und damit der außenpoliti-
schen Haltung Deutschlands Schaden zufügen 
möchte, 

(Helmut Seifen [AfD]: Ne, aber der Wirtschaft!) 

zeigt sich jetzt besorgt, dass es russische Geheim-
dienstaktivitäten im Internet gibt. Darüber bin ich jetzt 
stark verwundert. 

(Beifall von der SPD) 

Wenn es irgendjemanden gibt, der gar keine Berech-
tigung 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 Ebe-
nen mutet es ein wenig eigentümlich an, wenn aus-
gerechnet Sie sich jetzt um gesellschaftliche Desta-
bilisierung 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 Veröffentli-
chung persönlicher Daten, Fotos, Dokumente und 
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privater Kommunikation von Vertreterinnen und Ver-
tretern aller demokratischen Parteien, von Journalis-
tinnen und Journalisten und weiterer gesellschaftli-
cher Akteure durch den Hacker Orbit – wir sprachen 
bereits darüber – hier als verurteilenswertes Beispiel 
anzuführen – das haben Sie damals übrigens baga-
tellisiert –, obwohl Accounts von AfD-Abgeordneten 
und sogar der Facebook-Account der AfD-Landtags-
fraktion Sachsen-Anhalt an der Verbreitung dieser il-
legal erworbenen Daten beteiligt waren und Down-
loadlinks zur Verfügung gestellt haben, damit Sie Ihre 
eigenen Trollkommandos in Richtung Ihrer politi-
schen Gegner schicken konnten. 

Das sind ziemlich dicke schillernde Krokodilstränen, 
Herr Tritschler, und man muss sich schon fast Sor-
gen machen, dass man Sie demnächst als Handta-
sche auf der Königsallee spazieren trägt. 

Wir werden der Überweisung des Antrags trotzdem 
zustimmen, weil uns das Thema auch weiterhin wich-
tig ist. Ich will hier nur auf die Anhörung zum Thema 
„Kommunale IT-Sicherheit“ verweisen, die der Aus-
schuss für Digitalisierung demnächst durchführen 
wird. Wir sind gespannt auf die Aktivitäten der Lan-
desregierung, 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 Ha-
ckerangriffs, eines Datendiebstahls, eines Cyberan-
griffs 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 be-
wegt. Genau deswegen – die Vorredner haben das 
bereits angesprochen – haben wir auch entspre-
chende Maßnahmen ergriffen. 

Was Sie als AfD hier machen, ist ein perfider Ver-
such, aus der Not der Menschen, die Opfer eines sol-
chen Angriffs werden, politisches Kapital zu schla-
gen. Deswegen empfinde ich Ihren Antrag als einen 
perfiden Versuch, aber nicht als Lösung der Prob-
leme. 

(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 vor-
schlagen, behindert teilweise sogar noch die Arbeit 
der Ermittlungsbehörden und behindert sie. 

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 infor-
mieren sind. Das behindert die Arbeit der Ermitt-
lungsbehörden. 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 We-
sentlichen bereits in der Datenschutzgrundverord-
nung angelegt ist. Offenlegungspflichten, Transpa-
renzpflichten, Verschlüsselung usw. sind darin be-
reits 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 un-
bedingt 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 Kon-
zept, 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 Landesregie-
rung hat Frau Ministerin Heinen-Esser jetzt das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
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Cyberangriffe und Datendiebstähle sind zu einem zu-
nehmenden Problem für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher geworden. Es ist klar, dass die fort-
schreitende Digitalisierung auch zu potenziellen An-
griffsflächen 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-Nut-
zerdaten, 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 gezo-
gen werden, teile ich nicht. 

Auf der einen Seite steht das, was Herr Dr. Untrieser 
vorhin angesprochen hat: der Bereich der Kriminali-
tätsbekämpfung, der von meinem Kollegen Innenmi-
nister 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 Schwer-
punkt dieser Landesregierung. Dabei sind uns die 
Verbraucherzentralen ein ganz starker und sehr ver-
lässlicher Partner; denn sie sind hier exzellent aufge-
stellt. 

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 Inter-
netseite der Verbraucherzentrale, im Newsletter oder 
auf den Kanälen der sozialen Medien finden. Das 
galt natürlich auch für das Leck der Facebook-Nut-
zerdaten 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 ha-
ben, vor der Löschung an die Verbraucherzentrale 
weiterleiten.  

Die Zahlen, die die Verbraucherzentrale dabei ein-
sammelt, sind ziemlich beeindruckend. Täglich ge-
hen 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 je-
dem Werktag – Ausrufezeichen – vor aktuellen Be-
trugsmaschen, erklärt diese und gibt auch Hand-
lungsempfehlungen. 

Seit Herbst 2017 werden die Auswertungen aufgrund 
einer Kooperation der Verbraucherzentrale mit dem 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

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 Landeskrimi-
nalamt „Mach dein Passwort stark!“. Das ist etwas, 
was wir alle vielleicht noch etwas stärker und intensi-
ver tun könnten. Gemeinsam mit den Polizeidienst-
stellen werden Verbraucherinnen und Verbraucher 
dafür sensibilisiert, ihre Online-Accounts mit starken 
Passwörtern zu schützen, um auch so den Daten-
diebstahl zu begrenzen. 

Wahrscheinlich ist es Ihnen entgangen, obwohl Sie 
mir gerade eine Kleine Anfrage dazu geschickt ha-
ben: Die Landesregierung und die Verbraucherzent-
rale 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 Ver-
stetigung 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 Überzeu-
gung, dass die Verbraucherzentrale dies in Zukunft 
noch besser weitermachen kann. Sie ist wirklich Ex-
pertin 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 ein-
mal 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 ein-
drucksvoll bewiesen, dass die Sozialdemokraten in-
zwischen 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 Kal-
tem 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 Tagesord-
nungspunkt 9, und wir kommen zur Abstimmung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags an den Ausschuss für Digitalisierung und Inno-
vationen in der Federführung sowie an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Ver-
braucherschutz in der Mitberatung. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen im federfüh-
renden 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 Ar-
beit zu zwingen und für sexuelle Dienstleistungen 
auszubeuten, klingt nach einem Schicksal aus längst 
vergangener Zeit. Leider ist dies aber keine Be-
schreibung 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 Men-
schenhändler und Freier werden. 

Im Moment ist es leider so, dass für jede Frau, die 
durch eines der zahlreichen Beratungs- und Aus-
stiegsangebote wie beispielsweise EXIT.NRW aus 
der Zwangsprostitution herausgeholt werden kann, 
eine andere Frau dort hineingedrängt oder ver-
schleppt wird. Diese Spirale des Leids wollen und 
müssen wir durchbrechen. 

Der rechtliche Rahmen zur Bekämpfung des Men-
schenhandels hat sich in Deutschland in den vergan-
genen Jahren schon erheblich weiterentwickelt. Un-
ter dem Straftatbestand „Zwangsprostitution“ konn-
ten im Jahr 2019 bundesweit insgesamt 287 Ermitt-
lungsverfahren polizeilich abgeschlossen werden, 88 
davon in Nordrhein-Westfalen. 

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 Menschenhan-
dels zeigt sich, dass gerade die Kontaktaufnahme 
zwischen den Opfern und der Polizei eine ganz ent-
scheidende Rolle spielt. 

Daran sehen wir noch einmal die Wichtigkeit der lan-
desseitig geförderten Fachberatungsstellen: Wir er-
leben oft, dass sich Opfer nur in Begleitung von Mit-
arbeitern einer Fachberatungsstelle zur Anzeige ent-
schließen. 

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 osteuro-
päischen Ländern Bulgarien und Rumänien ermög-
licht es den Tätern, immer wieder neue Frauen in die 
Zwangsprostitution zu versklaven. 

Zwar gibt es bereits viele wirksame strafrechtliche In-
strumente gegen Menschenhandel, wir sehen aber 
dennoch, dass diese nicht ausreichen oder nicht kon-
sequent angewandt werden. Deshalb braucht es aus 
Sicht der NRW-Koalition weitere gebündelte Maß-
nahmen.  

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 ma-
chen wird. 

Zudem braucht es einen nationale Berichterstatter-
stelle, 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.NRW-
Kampagne ein wichtiger Faktor, um breit gestreut für 
die Schicksale in der Zwangsprostitution zu sensibili-
sieren. 

An unserer Position „Nein zum Sexkaufverbot“ hat 
sich nichts geändert. Die Anhörung im Januar hat be-
stätigt, dass eine Verdrängung der Problematik in ein 
nicht erreichbares Dunkelfeld keine wirksame Me-
thode gegen Menschenhandel und Zwangsprostitu-
tion ist. Und auch wenn es nur eine kleine Gruppe 
betrifft: Diejenigen, die diesem Beruf freiwillig nach-
gehen, würden wir um ihre Existenz bringen.  
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Damit ist für uns klar: Prostitution einfach zu verbie-
ten, taugt allenfalls als kurzfristige Abschreckungs-
methode. Menschenhandel und Zwangsprostitution 
müssen aber dauerhaft beendet werden. Um dies 
möglichst wirksam zu erreichen, könnte man auch 
darüber nachdenken, ob und inwieweit es in Nord-
rhein-Westfalen einer Bündelung von justiziellen 
Kompetenzen in einer Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft 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 Men-
schenhändlern 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 Men-
schenhandel 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 ge-
sammelt 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 Zwangsprostitu-
tion versklavt und benutzt. 

Opfer sind häufig Menschen, die aus ihrem Heimat-
land geflohen sind. Deren prekäre Lebenssituation 
wird schamlos ausgenutzt. Die Ausbeutung kann be-
reits im Herkunftsland oder erst auf der Flucht einset-
zen. 

Menschenhandel verletzt das Recht auf Selbstbe-
stimmung 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 Be-
troffenen eine tragende Rolle. Diese Unterstützung 
gilt es weiter auszubauen, und zwar bundesweit. Be-
sonders gilt es, Menschen für dieses Verbrechen zu 
sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen; 

denn wir wollen nicht nur Opfer von Straftaten identi-
fizieren, sondern auch die dahinterliegenden Struktu-
ren bekämpfen und zerschlagen. 

Der Lagebericht des Bundeskriminalamts zeigt deut-
lich, wie schwierig es für die betroffenen Menschen 
ist, sich aus eigener Kraft aus diesem Ausbeutungs-
verhältnis 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 öf-
fentliche Institutionen und besonders in unsere Si-
cherheitsbehörden nicht, da in den Herkunftsländern 
öffentliche Einrichtungen oft eine ganz andere Rolle 
als in unserem demokratischen Land einnehmen.  

Manche der Betroffenen nehmen ihre Situation au-
ßerdem gar nicht als Ausbeutung war. Das ist insbe-
sondere bei der Loverboy-Methode, mit deren Be-
kämpfung wir uns hier im Haus schon befasst haben, 
der Fall. 

Der entscheidende Grund, nicht zur Polizei zu ge-
hen, 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 Ab-
hängigkeiten trauen sie sich nicht, sich Hilfe zu su-
chen 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 Straf-
verfolgungsbehörden 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 se-
xueller Ausbeutung.  

Besonders erschreckend ist es – das macht mich 
wirklich ausgesprochen traurig –, dass die Zahl min-
derjähriger Opfer zunimmt. Laut Lagebild 2019 ist sie 
von 24 auf 28 angestiegen. Auch ist die am häufigs-
ten 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 eigent-
lich 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 Unter-
stützung. Viele Betroffene entschließen sich nur zur 
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Anzeige, wenn sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern einer Beratungsstelle begleitet und unterstützt 
werden. Zum anderen können Fachberatungsstellen 
aber auch eine Betreuung während und nach den Er-
mittlungen gewährleisten.  

Die Kampagne „EXIT.NRW“, die Ende 2019 durch 
die nordrhein-westfälische Landesregierung initiiert 
wurde, hat den Fokus völlig zu Recht auf den Men-
schenhandel gelegt und die Öffentlichkeit für das 
Thema und die damit verbundenen Schicksale sen-
sibilisiert.  

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 Men-
schenhandel ein. Die Rechtsansprüche von Betroffe-
nen müssen in den Fokus gerückt werden und mit 
europäischen und internationalen Konventionen wei-
ter in Einklang gebracht werden.  

Der Koordinierungskreis stellt zudem fest, dass die 
Strukturen, die hinter Menschenhandel und Ausbeu-
tung verlaufen, sehr komplex und vielschichtig sind. 
Diesen Herausforderungen kann daher auch nur dif-
ferenziert begegnet werden. 

Um wirksame Maßnahmen zu entwickeln, ist es da-
her nach Auffassung des Koordinierungskreises es-
senziell, Menschenhandel und Sexarbeit auf keinen 
Fall in einen Topf zu werfen. Diese Ansicht teile ich 
vollumfänglich; denn ein Verbot der Sexarbeit ent-
zieht den Betroffenen ihre Existenzgrundlage und 
diskriminiert diese, anstatt ihnen den entsprechen-
den Respekt zukommen zu lassen. 

(Beifall von Markus Diekhoff [FDP]) 

Der Koordinierungskreis gegen Menschenhandel hat 
einen Forderungskatalog mit zehn Punkten entwi-
ckelt. 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 Men-
schenhandel und Zwangsprostitution brauchen wir 
eine nationale Berichterstatterstelle. Wir wollen gel-
tendes Recht überprüfen und sicherstellen, dass Op-
fer 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 Zusammenar-
beit der Sicherheitsbehörden vonnöten. 

Wir sollten alle zusammenarbeiten, um diesen Men-
schenhändlern, diesen Tätern das Handwerk zu le-
gen. 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 Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der 
demokratischen Fraktionen! Im Rahmen einer 
deutschlandweiten Großrazzia deckte die Bundes-
polizei 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 ge-
schleust. Die Betroffenen mussten an regelmäßig 
wechselnden Orten der Prostitution nachgehen. Die 
Einnahmen, die sie in diesen illegalen Bordellstätten 
erwirtschafteten, mussten sie komplett an die Men-
schenhändlerinnen abführen. 

Ich wollte damals etwas über das Schicksal dieser 74 
Personen in Erfahrung bringen – darüber, ob sie ei-
nen Zugang zu Beratung und zu einem Rechtsbei-
stand 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 Be-
ratungsstellen für die Opfer von Menschenhandel an-
kam. Auch die nordrhein-westfälische Polizei hatte 
keinerlei Erkenntnisse darüber, da die Zuständigkeit 
bei der Bundespolizei lag.  

Dieser Vorfall hat mir eines aufgezeigt: Beim Um-
gang 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 Gleichstellungs-
ausschuss 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 Arbeits-
bedingungen zu sorgen. 

(Beifall von der SPD) 
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Für die gesellschaftliche und sozialrechtliche Aner-
kennung haben viele Betroffene in den letzten Jahr-
zehnten 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 Men-
schenhandel und Zwangsprostitution. Diese sind be-
reits 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 Men-
schenhandel 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 die-
sen 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, Hotel-
zimmer oder angemietete Räumlichkeiten. Damit 
verschiebt sich Prostitution auch immer weiter in die 
Illegalität.  

Das macht mir Sorge, denn Kontrolle und Transpa-
renz sind hier nicht mehr gegeben. Die Verfolgung 
von Straftaten ist hier weitaus schwieriger; denn 
Menschenhandel und Zwangsprostitution sind soge-
nannte Kontrolldelikte. Sie werden der Polizei in der 
Regel durch Beobachtung und Ansprache oder 
durch Hinweise Dritter bekannt.  

Für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Bera-
tungsstellen und Hilfsorganisationen wird es eben-
falls weitaus schwieriger, potenzielle Opfer von Men-
schenhandel und Zwangsprostitution zu erreichen. 
Wir werden erleben, dass das Dunkelfeld weiterhin 
größer werden wird. Der Zugang von Polizei und Be-
ratungsstellen 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 Nord-
rhein-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 Bun-
desebene gestartet wird. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das gilt auch für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit. Die Landesregierung steht im engen Kon-
takt mit den Niederlanden und Belgien. Diese Zu-
sammenarbeit 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 Arbeitsaus-
beutung, erzwungener Bettelei, erzwungenen Straf-
taten und erzwungener Organentnahme eine Strate-
gie benennen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Menschenhandel und Zwangsprostitution sind au-
ßerdem etwas, von dem nicht nur Frauen und Mäd-
chen, sondern auch Männer, Jungen und Transgen-
der 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 Zwangsprosti-
tution 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 auf-
merksam 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 da-
von 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 Emp-
fang 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 be-
schrieben, 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 Op-
fern erhält. Hier ließe sich durch gezielte Weiterbil-
dung bei der Polizei sicherlich noch etwas verbes-
sern. Auch die Sensibilisierungsarbeit bei Polizei und 
Behörden muss verstärkt werden. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind uns 
alle darüber einig, dass die spezialisierten Bera-
tungsstellen eine sehr wichtige Arbeit leisten, um Op-
fer von Menschenhandel und Zwangsprostitution zu 
unterstützen. Wenn wir diese Menschen stärken wol-
len, dann müssen wir auch die Beratungsstellen wei-
ter stärken. NRW ist im Vergleich zu anderen Bun-
desländern bei der finanziellen Förderung sicherlich 
ein positives Beispiel. Dennoch müssen auch die Be-
ratungsstellen bei uns um jeden Euro kämpfen. Das 
bindet Ressourcen, die in der Arbeit mit den Betroffe-
nen besser aufgehoben wären. 

Beratungs- und Hilfsangebote für Männer und Trans-
gender 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 vie-
len Facetten und Bedingungen in diesem Bereich zu 
erhalten. Uns ist es wichtig, gemeinsam die Illegali-
sierung der Prostitution zu verhindern; denn im ille-
galen Raum haben Menschenhandel und Zwangs-
prostitution 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 Abge-
ordnete 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. 

Ich begrüße daher zum einen, dass dieser Antrag 
das klarstellt. Das ist zum Glück mittlerweile eine ab-
solute politische Selbstverständlichkeit. 

Ich begrüße aber auch, dass dieser Antrag darauf 
hinweist, dass es rechtlicher Analysen bedarf. Der 
Antrag verweist auch auf die Einrichtung einer Be-
richterstatterstelle, die in diesem Zusammenhang 
wichtig ist, um noch einmal zu schauen: Sind eigent-
lich alle Instrumente, die wir rechtlich an der Hand 
haben, wirklich dazu geeignet, Menschenhandel ein-
zudämmen 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 kön-
nen; 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 zugekom-
men wären, sodass wir auch hier hätten sehen kön-
nen, 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 kön-
nen. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ihr Antrag verweist auf die aktuellen Zahlen im Bun-
deslagebild Menschenhandel. Demnach wurden 
2019 deutschlandweit 287 Ermittlungsverfahren ab-
geschlossen, davon 88 in Nordrhein-Westfalen. 

Allerdings – auch darauf ist schon hingewiesen wor-
den – 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 da-
rum, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. 

Was das Dunkelfeld angeht, so hat es, wie im Bun-
deslagebild ausgeführt wird, eine Verlagerung in 
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schwerer kontrollierbare Prostitutionsstätten gege-
ben, also weg von Bars und Bordellen hin zu Woh-
nungsprostitution – und dann auch noch zu einem 
Anbahnungsort, der sehr schwer zu kontrollieren ist, 
nämlich dem Internet. 

Der Runde Tisch Prostitution hat schon darauf hin-
gewiesen, dass es einen großen Bereich der Anbah-
nung im Internet gibt, der kaum durchsichtig und kon-
trollierbar 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 ge-
worden 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 kon-
trollieren? Und wie kann man – das ist mir auch wich-
tig – 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 unter-
stützt werden?  

Sehr geehrte Damen und Herren, die Erhebung von 
KOBER hat im Zusammenhang mit den Neuregelun-
gen in Bezug auf Meldepflicht und Gesundheitsvor-
sorge im Prostituiertenschutzgesetz noch einmal de-
zidiert darauf hingewiesen – auch Kollegin Butsch-
kau hat das gerade erwähnt –, dass es durchaus 
Vorbehalte gegen staatliche Institutionen gibt, und 
zwar insbesondere dann, wenn die Opfer von Men-
schenhandel eben nicht aus Deutschland kommen. 
Das kann zum einen durch Sprachbarrieren begrün-
det sein, zum anderen aber auch durch schlechte Er-
fahrungen. 

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 Pros-
titutionsstätte kommt: Zu welcher Behörde oder auch 
Beratungsstelle gehören die Leute, die gerade kom-
men? 

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

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

vielfältig und auch sehr perfide. Die Loverboy-Me-
thode 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 Ausbeu-
tung stattfinden, wie Entführung und Verschleppung. 
Es geht aber auch um Begleitkriminalität, die aus Ge-
walt, 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 sensibili-
sieren 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 Sprachmitt-
lung, die sehr vertrauensbildend ist und Vertrauen 
voraussetzt. 

Dazu gehört auch die Forderung nach weiteren Be-
mühungen, endlich eine nationale Strategie umzu-
setzen. Auch diese Forderung ist richtig und berech-
tigt; denn wir müssen einen insgesamt abgestimmten 
Aktionsplan haben. 

Ich gehe davon aus – das wird Frau Ministerin sicher-
lich gleich darstellen –, dass die Forderung nach ei-
ner nationalen Strategie nicht bedeutet, dass auf 
Landesebene zugewartet oder weniger getan wird, 
sondern dass ergänzende Strategien verfolgt wer-
den. 

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

(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. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! „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 bezeich-
net. 
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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 Herange-
hensweise 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, Ge-
walt, 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 Nordrhein-
Westfalen besiegeln sollte. Die „Rheinische Post“ be-
richtete 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 abgenom-
men, um es zusammen mit Fingernägeln, Haaren 
und einem Stück ihrer Unterhose in Papier zu wi-
ckeln. Dann habe ein Priester in ihrem Beisein ein 
Huhn geschlachtet und es blutend um ihren Kopf ge-
schwenkt. Das zerschnittene Herz des Huhnes habe 
sie später vermischt mit Gin zu sich nehmen müssen. 

Die Gruppe der nigerianischen Opfer macht in Nord-
rhein-Westfalen nach wie vor einen verhältnismäßig 
großen Teil aus, auch wenn die Zahl der erkannten 
Opfer rückläufig ist. 

Das Verbrechen des Menschenhandels geht regel-
mäßig Hand in Hand mit weiteren Delikten, nämlich 
mit Gewaltverbrechen und bei nichtdeutschen Op-
fern mit dem Verbrechen der Schleusertätigkeit. 

Auch wenn in Nordrhein-Westfalen die Zahl der nige-
rianischen Opfer rückläufig ist, heißt das nicht, dass 
weniger Frauen aus Nigeria Opfer von falschen Ver-
sprechungen 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 ge-
kommen. Italien ist dabei ihre erste Anlaufstelle. Ita-
lienische Beratungsstellen gehen davon aus, dass 
mehr als 80 % dieser Frauen in der Zwangsprostitu-
tion landen. 

In Italien spielen sich mittlerweile Konflikte zwischen 
den nigerianischen Clans und der einheimischen Ma-
fia ab, weil nigerianische Gruppen dort im Rausch-
gift- und Menschenhandel mit der italienischen Mafia 
in Konkurrenz treten und einen Machtanspruch erhe-
ben. 

Auch wenn laut Bericht des Innenministeriums ver-
gleichbare 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 

zu schützen und zu kontrollieren, öffnen Schleuser-
kriminalität und Menschenhandel im wahrsten Sinne 
des Wortes Tür und Tor. 

Für diese Frauen, die zwar erfolgreich das Mittel-
meer überquert haben, eröffnet sich aber keine Per-
spektive; keine ihrer Hoffnungen wird erfüllt. Sie er-
warten Gewalt, Freiheitsentzug und Zwangsprostitu-
tion. 

Auch wenn in der öffentlichen Wahrnehmung mit 
Menschenhandel regelmäßig Opfer verbunden wer-
den, die erst die deutsche Grenze passieren müs-
sen, sieht die Realität anders aus. Die Gruppe der 
deutschen Opfer ist mit fast 20 % ebenfalls sehr 
groß. Insbesondere junge Mädchen und Frauen ge-
hen der sogenannten Loverboy-Methode auf den 
Leim. Das Vorgaukeln der großen Liebe bindet oft-
mals 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 Auf-
trägen auf den Weg geschickt. Was ist eigentlich da-
mit 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 Zwangsprosti-
tution ausgewirkt? Die verhältnismäßig sicheren Wir-
kungsstätten der Prostituierten, die angemeldeten 
Bordelle, mussten schließen, teilweise für immer, wie 
beispielsweise das „Pascha“ in Köln. Welche Auswir-
kungen hat die komplette Verdrängung der Prostitu-
tion in die Illegalität auf die Ausbeutung der Frauen 
und die Zuhälterei? Ihr Dunkelfeld wird immer grö-
ßer, und die Verdrängung in den illegalen Raum wird 
auch kriminelle Strukturen drumherum wieder ver-
stärken. Das ist mit Sicherheit zu befürchten. 

In dieser Gemengelage ist ebenfalls sehr bedenklich, 
dass der Personalaufwuchs bei unserer Polizei in 
Nordrhein-Westfalen deutlich verzögert vonstatten-
geht. Die Landesregierung hat die Einstellungser-
mächtigung für die Jahre 2020 und 2021 zwar er-
höht. Aber unter Berücksichtigung der ausscheiden-
den Beamten und der mit 17 % leider steigenden 
Studienabbrecherquote bei den Kommissaranwär-
tern wird der wünschenswerte Personalaufwuchs 
erst einmal auf sich warten lassen. 

Die regierungstragenden Fraktionen fordern nun 
„Null-Toleranz gegen Menschenhandel und Zwangs-
prostitution“. 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 zuzu-
führen – mehr Plattitüde geht wohl kaum –, 
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geeignete Maßnahmen sind, um diesen abscheuli-
chen Verbrechen Einhalt zu gebieten, wagen wir zu 
bezweifeln.  

Sie fordern vollmundig „Null-Toleranz“. Das sollen 
Ihre schärfsten Schwerter im Kampf gegen Zwangs-
prostitution und Menschenhandel sein – und das im 
Zeitalter der innereuropäischen Freizügigkeit, in Zei-
ten nicht geschützter europäischer Außengrenzen, in 
Zeiten immer stärker werdender nigerianischer Clan-
strukturen 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 Nulltoleranzpoli-
tik ist Ihr Antrag ausgesprochen dürftig. 

Schließen möchte ich mit einem Zitat von John 
Omoruan – er war lange Jahre ein hochrangiges Mit-
glied der sogenannten Schwarzen Axt –: 

„Am Ende geht es doch nur ums Geld. Europa ist 
hungrig nach verbotenen Dingen. Drogen, min-
derjährige Mädchen, alles Verbotene. Und Nige-
ria hat eben das passende Angebot dafür. So-
lange ihre Waren gefragt sind, werden die 
Schwarze Axt und all die anderen Geheimgrup-
pen weiter Erfolg haben und viel Geld machen.“ 

In diesem Sinne erhoffen wir uns eine echte Nulltole-
ranzstrategie und wünschen der Regierung viel Er-
folg dabei. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Dworeck-Danielowski. – Für die 
Landesregierung hat nun Frau Ministerin Scharren-
bach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! 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 mit-
einander diskutiert. Die Fraktionen von CDU und 
FDP trennen die Prostitution vom Menschenhandel 
zur sexuellen Ausbeutung und von der Zwangspros-
titution ab. Das ist richtig. 

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 wel-
chen Themenbereichen –, die nicht sichtbar sind und 
es auch nicht schaffen, sich Gehör zu verschaffen. 
Deswegen brauchen Opfer von Menschenhandel an-
dere Menschen, die bereit sind, sichtbar und hörbar 
für deren Belange einzutreten und deutlich zu ma-
chen, dass Menschenhandel zur sexuellen Ausbeu-
tung und Zwangsprostitution eine schwere Form der 
Menschenrechtsverletzung darstellen. Immer noch 
sind insbesondere Mädchen und Frauen die am häu-
figsten Leidtragenden. 

Aber eines dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir 
uns über Menschenhandel austauschen – das ist 
schon angeklungen –: Es gibt auch den Menschen-
handel zur Arbeitsausbeutung, und zwar im Pflege-
bereich – 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 des-
halb von Beginn an seit 2017 im Rahmen der Aktio-
nen zum Thema „Gewaltschutz“ auch und im Beson-
deren einen Schwerpunkt auf den Bereich „Men-
schenhandel zur sexuellen Ausbeutung“ gelegt. 

Wir haben den acht spezialisierten Beratungsstellen 
für Opfer von Menschenhandel zur sexuellen Aus-
beutung und Zwangsprostitution in Dortmund, Duis-
burg, Düsseldorf, Essen, Herford, Herne, Köln und 
Hagen die Finanzmittel nachhaltig erhöht. Waren es 
2017 noch knapp 670.000 Euro, so sind es inzwi-
schen knapp 980.000 Euro. 

Hinzu kommen die Förderung für die Honorarmittel 
und Zuschüsse zur Schaffung geschützter Wohnsi-
tuationen; denn – das ist natürlich ein Problem – 
wenn wir Opfer von Menschenhandel, im Besonde-
ren Mädchen und Frauen, identifizieren, brauchen 
sie eine geschützte Wohnsituation. Deswegen ha-
ben wir im Vergleich zu 2017 die Unterbringungsmit-
tel um insgesamt 400.000 Euro jährlich erhöht. 

Die Stärkung der Opferhilfe ist aber nur einer der 
Pfeiler der Landesregierung im Kampf gegen Men-
schenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Wir haben 
auch die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und ganz 
speziell im vergangenen Jahr eine Aktion zum 
Thema „Menschenhandel zur sexuellen Ausbeu-
tung“ gefahren. Denn wir wollen, dass die Gesell-
schaft diese Form von Gewalt wahrnimmt. Das ist 
das Entscheidende. Wenn wir über Gewaltschutz re-
den, 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 sensibi-
lisiert. 

Wir haben auch schon – das ist ebenfalls angeklun-
gen – 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 Sommer-
ferien speziell auf diesen Gewaltbereich, der junge 
Frauen, aber auch junge Männer betrifft, aufmerk-
sam zu machen und entsprechend zu sensibilisieren. 

Die jüngsten Verbesserungsmaßnahmen bei der Be-
kämpfung des Menschenhandels zur sexuellen Aus-
beutung von Frauen und Mädchen sind maßgeblich – 
ich glaube, so viel Ehrlichkeit müssen und dürfen wir 
an den Tag legen – auf den Einfluss zwingenden eu-
ropäischen Rechts zurückzuführen, also der Politik 
der EU-Kommission, aber auch der Konventionen 
des Europarates zur Bekämpfung des Menschen-
handels. 

Im Jahr 2019 haben wir als Landesregierung die 
Gleichstellungsministerkonferenz genutzt, um deut-
lich zu machen, dass wir bei alledem, was wir als 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Zusam-
menhang mit Menschenhandel zum Zwecke der se-
xuellen Ausbeutung auf den Weg bringen, an Lan-
desgrenzen stoßen. Deswegen haben wir die Bun-
desregierung 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 ei-
ner seit Jahren in Diskussion befindlichen nationalen 
Berichterstatter- und Koordinierungsstelle Men-
schenhandel endlich umzusetzen. 

Wir haben ebenfalls dazu aufgefordert, die Empfeh-
lung zur Erstellung eines bundeseinheitlichen natio-
nalen Aktionsplans oder einer nationalen Strategie 
umzusetzen. Das war im Sommer 2019 eine An-
tragsinitiative aus Nordrhein-Westfalen in Richtung 
Bundesregierung. 

Bis jetzt kommt das SPD-geführte Bundesfamilienmi-
nisterium diesen Aufforderungen nicht nach. Viel-
leicht 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 Ein-
griffe 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-

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 Ge-
waltschutz reden. Jeder, der Gewalt ausgesetzt ist o-
der Gewalt fürchten muss, kann nicht frei und selbst-
bestimmt leben. Es ist der Grundauftrag, den wir als 
Politik haben, deshalb in Gewaltschutz und in Prä-
vention zu investieren und ein gleiches Verständnis 
zu entwickeln. 

Wenn wir über Gewalt reden, gehört das Handeln 
dazu. Als Landesregierung Nordrhein-Westfalen ha-
ben 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 Un-
terstützungsinfrastruktur, aber auch den kommuna-
len Spitzenverbänden abschließen wollen, in dem 
natürlich auch das Thema „Menschenhandel“ ange-
legt ist. 

Wir wollen gemeinsam eine Interventionskette erar-
beiten: Wer tut was wann wie? Wir wollen klare, ab-
gestimmte Verfahren. Da sind natürlich der Innenbe-
reich, der Justizbereich und die Unterstützungsinfra-
struktur dabei, ebenso die verschiedenen Ämter und 
Behörden auf der kommunalen Ebene. Denn die 
Kette zum Schutz von Menschen vor Menschenhan-
del zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitu-
tion 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 Bundesfami-
lienministerium – 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 eigentli-
che 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 be-
trifft 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 kontrol-
liert dort auch die Landespolizei. Das Innenministe-
rium hat sein Vorgehen gegen Clankriminalität inten-
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siviert; dabei geht es auch immer um Organisierte 
Kriminalität, und es ist häufig Menschenhandel da-
bei. 

Jetzt haben wir ein sehr großes Problem, das sich 
aus der Coronasituation ergibt: Bordelle sind ge-
schlossen. Prostituierte sind per se aus der Legalität 
in die Illegalität abgedrängt worden. Frauen, die im 
Rahmen des Menschenhandels zu sexueller Aus-
beutung unterdrückt werden, bei denen es also zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt, sind nicht 
mehr sichtbar. Es ist sehr aufwendig, entsprechende 
Kontrollen durchzuführen und ihre Häufigkeit auf-
rechtzuerhalten. Trotzdem dürfen wir nicht nachlas-
sen; 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 Men-
schenhandels zur sexuellen Ausbeutung. Es muss 
das gemeinsame Ziel einer auch internationalen Ge-
meinschaft sein, das Thema „Mädchen und Bildung“, 
die Schaffung einer Ausbildungsperspektive und ei-
ner Berufsperspektive auch in den Herkunftsstaaten 
zu intensivieren. 

Das Bundesentwicklungsministerium verfolgt in ver-
schiedenen Staaten dieser Welt mit den dortigen 
Staatsführungen vielfältige Ansätze, um in Bildung 
zu investieren. Aber beispielsweise in Nigeria, das ei-
nes der Hauptherkunftsländer ist, ist die internatio-
nale Staatengemeinschaft zu wenig unterwegs, 
wenn es darum geht, Bildungschancen, Ausbil-
dungschancen, Berufschancen und Selbstständig-
keit für Mädchen und Frauen zu gewährleisten und 
auf den Weg zu bringen. 

Deshalb auch hier ein deutlicher Appell an die Ent-
wicklungspolitik, dieses Themenfeld insgesamt in-
tensiver in den Blick zu nehmen, um zusammen mit 
der internationalen Staatengemeinschaft dafür zu 
sorgen, dass Mädchen und Frauen eigene Zukunfts-
perspektiven bekommen und so das Prinzip des 
Menschenhandels zum Zwecke der sexuellen Aus-
beutung durchbrochen wird. Denn ganz häufig – und 
das ist für uns eigentlich unfassbar – sind die Fami-
lien auch selbst Teil der Täterstrukturen, auch 
Frauen, wie schon mehrfach gesagt wurde, was ei-
gentlich umso unverständlicher ist. 

Vor diesem Hintergrund darf ich noch besonders auf 
einen Punkt eingehen, der benannt worden ist, näm-
lich auf den Verweis auf das Bundeskriminalamt und 
das Bundeslagebild 2019, in dem das Bundeskrimi-
nalamt ausführt, was die Herausforderungen bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels sind. Auch hier 
gibt es immer wieder Schnittstellenprobleme zwi-
schen den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen, 
die angesprochen werden. 

Ich finde, im Jahr 2021 muss es gelingen, aus Schnitt-
stellen endlich Verbindungsstellen zu machen. Wir als 

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 auf-
geklärten Welt zu gewährleisten, in der wir leben. 

Frau Abgeordnete Paul, Sie haben das Internet und 
die Verlagerung von Tätigkeiten ins Internet ange-
sprochen. Um es abstrakt zu formulieren: Das be-
deutet, dass auch die Rechte der Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsbehörden im Internet gestärkt wer-
den müssen. Wenn uns das nicht gelingt, bleiben es 
hohle Worte. 

Dazu gehört aus meiner persönlichen Sichtweise 
auch, dass sich der Datenschutz langsam zum Tä-
terschutz entwickelt. Wir führen vielfältige Debatten 
im Bundestag und auch im Bundesrat, wenn es da-
rum geht, die Rechte der Ermittlungs- und Strafver-
folgungsbehörden im Internet zu stärken. Immer wie-
der scheitern entsprechende Abstimmungen im Bun-
desrat 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 Täte-
rinnen 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 insbeson-
dere 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 Kolle-
gen! Laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Na-
tionen ist der Menschenhandel der weltweit am 
schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich. In vie-
len 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 Mi-
nisterin 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 wichti-
ges Lagebild. Frau Kollegin Paul hat auch das Dun-
kelfeld angesprochen. Das ist ebenfalls ein äußerst 
wichtiger Bereich, mit dem wir uns in Zukunft ver-
stärkt beschäftigen müssen, weil nicht wirklich klar 
ist, wie es in diesem Bereich aussieht. Es wird ver-
mutet, 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 wor-
den und betrifft ein Fünftel aller Opfer, die nämlich 
genau die Zielgruppe dieser besonders perfiden Vor-
gehensweise sind, die auf jüngere und insbesondere 
auf minderjährige Opfer abzielt: Es wird mit anfängli-
chen Schmeicheleien angebändelt, und anschlie-
ßend werden sie in die Zwangsprostitution gedrängt. 

Entscheidend bei der Bekämpfung des Menschen-
handels und der Zwangsprostitution ist aber vorran-
gig die Bundes- und auch die Europaebene, was 
eben schon an verschiedenen Stellen angeklungen 
ist. Deswegen ist es uns innenpolitisch äußerst wich-
tig, dass wir da ansetzen und uns damit auch weiter-
hin beschäftigen sowie die eine oder andere Maß-
nahme mit dem Antrag, aber auch an anderen Stel-
len forciert betreiben. 

Frau Kollegin Butschkau hat eben ein sehr schönes 
Beispiel zur Bundespolizei und der grenzüberschrei-
tenden Organisierten Kriminalität gebracht. Das ist 
kein seltener Fall, sondern kommt regelmäßig vor. 
Deshalb brauchen wir vor allem eine stärkere, en-
gere und besser vernetzte Zusammenarbeit auf eu-
ropäischer 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 wirk-
sam bekämpfen und die Frauen schützen. 

Gerade der Opferschutz liegt uns dabei ganz beson-
ders am Herzen. Wir werden deshalb auch versu-
chen, die Opfer und insbesondere die Opferrechte 
auf Bundesebene weiter zu stärken. Das Opferent-
schädigungsgesetz in seiner jetzigen Form muss 

überdacht werden. Uns wird auch von Opfern immer 
wieder zurückgemeldet, dass Verfahren lange dau-
ern, Abläufe viel zu bürokratisch sind und Opfer nicht 
selten retraumatisiert werden. Auch der Straftatbe-
stand 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 Ministe-
rin Scharrenbach zum Datenschutz, Täterschutz, 
Opferschutz und dazu gesagt hat, wo die Prioritäten 
gesetzt werden müssen. 

Wenn ich mir in den Sitzungen des Untersuchungs-
ausschusses zum Kindesmissbrauch immer und im-
mer 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 unter-
schiedlichen 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 da-
für einsetzen. Wir werden uns im innenpolitischen 
Bereich auch verstärkt genau dafür einsetzen, um zu 
sehen, was wir auf der Bundesebene weiter bewir-
ken können, auch im Hinblick darauf, was eben ge-
sagt 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 ge-
sagt worden ist, dass Frauen in die Illegalität getrie-
ben werden. Wir würden den Kriminellen aus dem or-
ganisierten 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 be-
reit 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 Druck-
sache 17/13409 angenommen wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir bei: 

11 Baukindergeld fortführen – Familien beim Er-
werb und Bau von Eigenheimen fördern 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13395 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende 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 Eigentü-
merseite des Lebens stehen, und den anderen. Die 
anderen müssen schauen, wo sie bleiben. Selbst 
mancher, der sich vor wenigen Jahren noch ein Ei-
genheim leisten konnte, muss sich fragen, wer die 
Marktpreise von heute noch bezahlen soll, dies je-
denfalls dann, wenn er nicht gerade geerbt hat, deut-
lich über 100.000 Euro verdient oder Abgeordneter 
ist, was ungefähr das Gleiche ist. Wenn Sie noch Kin-
der 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 Baukinder-
geld unterstützt gezielt junge Familien und Alleiner-
ziehende beim erstmaligen Erwerb von selbst ge-
nutztem Wohneigentum mit 1.200 Euro je Kind über 
zehn Jahre. Um in den Genuss des Baukindergeld 
zu kommen, darf das zu versteuernde Haushaltsein-
kommen nicht mehr als 90.000 Euro betragen – 

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 Wohneigen-
tum, 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 gegen-
überstand, 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 Denkmalförde-
rung. Denn diese Förderung kommt nicht jedem zu-
gute, der sich eine bestimmte Art Immobilie kaufen 
will, sondern eben nur Familien bis zu einem be-
stimmten Einkommen. Das ist gerade kein Gießkan-
nenprinzip, 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 kön-
nen. 

Genau diese Menschen werden derzeit vorrangig mit 
voller Härte durch die Coronamaßnahmen getroffen. 
Genau diese Menschen arbeiten vorrangig in Kurz-
arbeit 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 % zurückge-
gangen. Das ist auch ein Baustein zum Eigentum 
dieser Menschen. 

Leider ist die Förderung des Baukindergeldes vor 
Kurzem – wie gesagt, Ende März 2021 – ausgelau-
fen. Wir sind aber der Ansicht – wie auch einige an-
dere 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. 

Deswegen ein paar Worte zur Schweiz aus der heu-
tigen „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. In der 
Schweiz ist vor einigen Tagen die Außengastrono-
mie geöffnet worden, in Basel, in Bern, in Zürich – 
überall. Das Lächeln ist an den Zürichsee zurückge-
kehrt, 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 klei-
nen Freiheit, Lebensfreude, Alltagsgenuss. 

Obwohl die pandemischen Zahlen der Schweiz we-
der besser noch schlechter sind als bei uns, gibt es 
dort eben keine Paranoia, keine Panik, und kein Pas-
sant springt vor Schreck zur Seite, wenn ihm ein Un-
maskierter begegnet. 

Sind die Schweizer also verrückt geworden oder viel-
leicht gedankenlos? Nein, es sind schlichtweg Men-
schen, 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 Kol-
lege Schrumpf das Wort. 

Fabian Schrumpf*) (CDU): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen 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 be-
gründen, 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 An-
tragsteller haben Kinder unter vier Jahren, und drei 
Viertel der Familien haben ein Bruttojahreseinkom-
men, welches unter 50.000 Euro liegt, bei den meis-
ten davon liegt es sogar unter 40.000 Euro. Gut 60 % 
der Anträge wurden in städtischen Regionen gestellt, 

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

Die KfW teilt dazu zusammenfassend mit – Zitat –: 

„Aus unserer Sicht hat das Baukindergeld das 
Ziel erreicht. Es sollte jungen Familien mit niedri-
gem Einkommen helfen, Wohneigentum zu er-
werben.“ 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Nordrhein-West-
falen erhalten die Menschen über das Baukindergeld 
des Bundes hinaus bereits starke Unterstützungsan-
gebote, um sich den Traum vom Eigenheim zu erfül-
len, sei es die Eigentumsförderung im Rahmen der 
öffentlichen Wohnraumförderung oder aber das Pro-
gramm NRW.BANK.Wohneigentum.  

Diese Angebote richten sich insbesondere an Fami-
lien, Alleinstehende und Paare mit mindestens einem 
Kind oder schwerbehinderten Haushaltsangehöri-
gen. Bei der Förderung von selbstgenutztem Wohn-
eigentum wird dabei nicht zwischen dem Neubau 
und dem Erwerb bestehender Immobilien unter-
schieden, 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 Ei-
genheim verwirklichen können. Einer Aufforderung 
der AfD bedarf es dazu sicher nicht. Den Antrag leh-
nen 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 Be-
cker das Wort.  

Andreas Becker (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Es ist wohl so, das Baukinder-
geld der Großen Koalition ist ein Baustein, um jungen 
Familien zu Eigentum zu verhelfen. Es ist ein Bau-
stein der Wohnraumoffensive, die die Bundesregie-
rung auf Druck der SPD für mehr bezahlbaren Wohn-
raum 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 Förder-
zeitraum bis zum 31. März 2021 zur Überbrückung 
coronabedingter Verzögerungen zu verlängern. Das 
ist jetzt ausgelaufen, und aus beiden Teilen der Gro-
ßen 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 kön-
nen, 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 Tilgungszu-
schüsse bei einer Einkommensgrenze von 54.600 
Euro Jahresbrutto bei zwei Personen mit zwei Kin-
dern, lohnt es sich doch bestimmt, einmal genauer 
hinzusehen, was wir bereits vereinbart haben. Wir 
haben zu dem Antrag von CDU und FDP im kommu-
nalpolitischen Ausschuss eine entsprechende Anhö-
rung beschlossen.  

Wichtig ist mir noch der Hinweis darauf, dass die För-
derung von Wohneigentum nur ein Baustein für be-
zahlbaren Wohnraum sein kann. Es gibt viele andere 
Bausteine, ein wichtiger ist auch der Schutz von Mie-
ten und Mietern. Hier, wo wir gerade über das Zu-
sammenwirken von Landes- und Bundespolitik re-
den, will ich das einmal betonen. Es ist wenig hilf-
reich, wenn die Landesregierung durch Festlegung 
von Förderkulissen Maßnahmen der Bundespolitik 
nur in 18 von 396 Kommunen zulässt und ihre Wir-
kung 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 Kol-
lege Paul das Wort.  

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Viele junge Familien wünschen 
sich ein Eigenheim, eine Wohnung in der Stadt oder 
ein eigenes Haus, gerne auch im Grünen. Dafür ar-
beiten sie fleißig, sie sparen darauf hin. Wir Freie De-
mokraten unterstützen Familien bei diesem Wunsch, 

Sie sollen bei uns in Nordrhein-Westfalen so woh-
nen, 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, mitver-
antwortlich 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 vorsor-
gen. 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 Erleich-
terungen, alle Initiativen zur Mobilisierung von Bau-
land. Deswegen haben wir die Förderung für Wohn-
eigentum hier bei uns in Nordrhein-Westfalen wie-
derbelebt. Dafür stellen wir uns vor das Einfamilien-
haus, einer zutiefst bürgerlichen Wohnform, das Ein-
familienhaus, das von interessierter Seite gerne ver-
ächtlich gemacht werden soll.  

Die Eigentumsförderung unseres Landes unterschei-
det übrigens nicht zwischen dem Neubau und dem 
Erwerb bestehender Immobilien. Beides wird von 
uns, von der NRW-Koalition, von unserer Landesre-
gierung großzügig gefördert. Für selbstgenutztes 
Wohneigentum gibt es bis zu 128.000 Euro Förde-
rung 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 Eigen-
tumsförderung das Prinzip „Jung kauft alt“. Junge Fa-
milien kaufen Bestandsimmobilien. Das müsste ge-
rade auch den Kolleginnen und Kollegen der Grünen 
gut gefallen; denn mehr als jede zweite Wohneigen-
tumsförderung 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 Til-
gungsnachlass obendrauf.  

Aber auch Menschen, die oberhalb der Einkom-
mensgrenzen der öffentlichen Wohnraumförderung 
liegen, fällt es schwerer, sich ein Eigenheim zu leis-
ten. 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 Darlehnslauf-
zeit fest, was das Programm gerade in dem derzeiti-
gen 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 aus-
laufende Baukindergeld, was die antragstellende 
Fraktion thematisiert, so geeignet ist, hier zu helfen, 
erscheint uns Freien Demokraten doch recht zweifel-
haft. 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 Quer-
denkern unterwegs ist, die glücklicherweise dem-
nächst vom Verfassungsschutz beobachtet werden, 
und versucht, die Republik aufzurühren, ist das na-
türlich 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 be-
schäftigen müssen. Wir sind ja fünf Monate vor der 
Bundestagswahl. Danach werden die Karten in Ber-
lin neu gemischt. Warum sich jetzt der Landtag in 

Nordrhein-Westfalen zu einem solchen bundespoliti-
schen Projekt äußern soll, bei dem ganz klar ist, dass 
es nicht nur ausläuft, sondern dass eine neue Bun-
desregierung, 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 – da-
rauf 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 sinn-
volle Möglichkeiten zur Eigenheimförderung, insbe-
sondere seitens der NRW.BANK, gibt. 

Ich war am Anfang, als die Programme vorgestellt 
worden sind, durchaus etwas skeptisch, weil ich Fra-
gen an dieses Programm hatte. Aber ich habe mich 
über den Verlauf bzw. über die Entwicklung regelmä-
ßig informiert und kann jetzt auch von grüner Seite 
sagen, dass wir dieses Segment in dieser Größen-
ordnung 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 erwer-
ben. Das ist nicht sozusagen in Gänze, sondern das 
ist ein Teilsegment. Das finde ich unterstützenswert, 
und das heißt, Nordrhein-Westfalen hat hier entspre-
chenden Möglichkeiten geschaffen. Das ist hier ent-
wickelt worden, und das finden wir auch wichtig. 

Beim Baukindergeld waren wir Grüne von Anfang an 
skeptisch und kritisch. Da sehen wir uns in der Ent-
wicklung der Zahlen sehr bestätigt. 

Ich würde gern zum Ende meiner Rede mit Erlaubnis 
der Präsidentin meinen Kollegen Chris Kühn, den 
wohnungspolitischen Sprecher der grünen Bundes-
tagsfraktion, zitieren, der vor einigen Wochen bei der 
Debatte im Bundestag zur Auszahlungsbilanz des 
Baukindergeldes durch die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau Folgendes erklärt hat – das ist jetzt sozusa-
gen 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 wohnungspo-
litische Instrument der Großen Koalition. Das 
Baukindergeld reizt in Wahrheit so gut wie gar kei-
nen Neubau, dafür jedoch jede Menge Mitnahme-
effekte an. Das kann man den bauwilligen Fami-
lien 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 Bundesre-
gierung. Die Milliarden für das untaugliche Instru-
ment ‚Baukindergeld‘ fehlen dem sozialen Woh-
nungsbau in Deutschland bitter. Es ist ein absolu-
tes Missverhältnis, dass unter dieser Bundesre-
gierung mit 6,5 Milliarden Euro deutlich mehr 
Geld ins Baukindergeld als in den gesamten sozi-
alen 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 Bundestagsfrak-
tion. 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 mög-
licherweise von meiner Partei mit geführt und mit ge-
stellt wird, dieses Instrument sozusagen auf den ge-
schichtlichen Platz stellt, auf den es gehört, und an-
dere sinnvolle und deutlich effizientere Fördermög-
lichkeiten 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 ab-
lehnen. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Klocke, ich habe versucht, Sie nach dem Zitat zu un-
terbrechen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Da war ich so im Re-
defluss!) 

– Sie waren so im Fluss. 

Es gab nämlich den Wunsch nach einer Zwischen-
frage, 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 entge-
gennehmen und darauf entgegnen wollen. 

Jetzt hat der Abgeordnete Beckamp für 90 Sekunden 
Kurzintervention das Wort. 

Roger Beckamp*) (AfD): Vielen Dank. – Ich gehe da-
von aus, Sie können gleichzeitig laufen und hören, 
Herr Klocke. 

Herr Klocke, Sie haben gerade einen grünen Bun-
destagsabgeordneten zitiert, der sich dahingehend 
geäußert hat, dass beim Baukindergeld massive Mit-
nahmeeffekte 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 Käu-
fer – eben diese Familien – in den Genuss einer sol-
chen 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 Denkmalför-
derung. Da gibt es extra Objekte, die nur auf Denk-
malförderung ausgelegt sind. Da haben Sie nachher 
nur Zahnärzte und Rechtsanwälte stehen, die Steu-
ern 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 be-
sagen auch die Statistiken. Das ist beispielsweise 
aus den Zahlen der Auszahlungsbilanz der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau, die dem entsprechenden 
Gremium, also dem Bauausschuss in Berlin, vorge-
legt 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 unter-
stützen und fördern will, und dass auf der anderen 
Seite Milliarden von Euro investiert werden, die in an-
deren Kanälen, in anderen Förderinstrumenten deut-
lich besser aufgehoben wären: in den zahlreichen 
Fördermöglichkeiten, die die Länder und die landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften oder die kom-
munalen 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 gewis-
ses Preissegment und darum, Menschen mit niedri-
gem und mittlerem Einkommen eine gute Mietwoh-
nung oder eine gute Eigentumswohnung zu organi-
sieren. 
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Ansonsten habe ich klar ausgeführt: Die nordrhein-west-
fälischen Förderbedingungen über die NRW.BANK 
finde ich begrüßenswert und richtig. Das Baukinder-
geld 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 Kurzinterven-
tion und Erwiderung. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 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, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Panta rhei. – Sehr ge-
ehrte 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 Vermögensbil-
dung 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 individuel-
len Vorsorge ist eben Zeichen praktischer Eigenver-
antwortung 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 Pro-
gramme der NRW.BANK bedankt, aber die Pro-
gramme der NRW.BANK werden im Auftrag der Lan-
desregierung aufgesetzt. Insofern nehme ich das 
dann auch mal als Dank an die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens wahr, was wir hier zur Stär-
kung der Vermögensbildung der unteren Einkom-
mensgruppen im Besonderen, aber auch der mittle-
ren Einkommensgruppen in Nordrhein-Westfalen auf 
den Weg gebracht haben.  

Das NRW.BANK-Kreditprogramm für die mittleren 
Einkommensgruppen war eine Idee der Nordrhein-
Westfalen.BANK, und die Stärkung der Vermögens-
bildung und der Eigentumsbildung, im Besonderen 
der unteren Einkommensgruppen, war eine Initiative 
der Landesregierung, nachdem die Vorgängerregie-
rung die Eigentumsbildung im Rahmen der öffentli-
chen Wohnraumförderung – offen gesagt – geschrot-
tet hat. 

(Beifall von der CDU)  

Vor dem Hintergrund darf ich gerne eine Frage zu-
rückgeben. Vielleicht beantworten Sie sie im Zuge ei-
ner Kurzintervention oder einer Zwischenfrage. Herr 
Abgeordneter, Sie haben für die Grünen Ihren Kolle-
gen aus dem Deutschen Bundestag zitiert und sehr 
deutlich gemacht, dass die grüne Bundestagsfraktion 
das Baukindergeld als Leistung zur Vermögensbil-
dung, auch als Leistung zur Eigentumsförderung ab-
lehnt. 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 be-
treiben würden. Aber das sei Ihrer Wertung überlas-
sen. Offenkundig wollen Sie jetzt doch den Neubau 
fördern. Wir haben ja nichts dagegen, wenn wir dann 
mehr Flächen auch in Nordrhein-Westfalen bekom-
men. Wenn grüne Ratsfraktionen den Weg dann frei-
machen, 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 Eigen-
tumsförderung Vermögensbildung ab. Aber Sie ha-
ben jetzt nicht gesagt, was die Antwort der Grünen 
auf Eigentumsbildung und Vermögensförderung ist. 
Was wollen Sie denn stattdessen? – Gar keine Ei-
gentumsförderung mehr auf Bundesebene? Ist das 
jetzt die Aussage, die Zielrichtung, die Sie beschrei-
ten wollen? Oder wollen Sie intensiver das Nord-
rhein-Westfalen-Modell im Rahmen der Wohnraum-
förderung auf die Bundesebene bringen? Das wäre 
sehr zu begrüßen, weil diese öffentliche Wohnraum-
förderung, 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. Wer-
ner Pfeil [FDP]) 

Sie haben gemerkt, auch die Landesregierung hat zu 
dem Inhalt des eigentlichen Antrags wenig darzule-
gen, weil sich die Bundesregierung letztendlich da-
rauf verständigt hat, das Instrument des Baukinder-
geldes einer Überprüfung zu unterziehen. Das Er-
gebnis 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 Vermögens-
bildung und Eigentumsförderung in der Bundesre-
publik Deutschland als Ausdruck von Freiheit, Eigen-
verantwortlichkeit und Sozialverpflichtung setzen 
werden. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Minister, 
es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von 



Landtag   29.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 88 Plenarprotokoll 17/126 

 

Herrn Abgeordneten Beckamp. Wollen Sie die zulas-
sen? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Nicht Herr Klocke? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Klocke hat 
sich für eine Kurzintervention angemeldet.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ach so, okay. Wun-
derbar. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wir haben wirklich 
alles. Dieses Parlament erfüllt fast alle Erwartungen.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommuna-
les, Bau und Gleichstellung: Dann machen wir das so. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abgeord-
neter Beckamp.  

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 unter-
stütze, 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 Par-
lament –: 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, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Herr Abgeordneter, 
zuhören hilft an der Stelle. Ich habe deutlich ge-
macht, dass das Baukindergeld gerade einer Über-
prüfung unterzogen wird, das Ergebnis dieser Über-
prüfung im Sommer 2021 vorliegt und sich dann alle 
Parteien gerne damit auseinandersetzen können, was 
sie in der zukünftigen Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages als Maßnahme zur Eigentumsför-
derung und Vermögensbildung vorsehen werden. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: So, das war die 
Zwischenfrage. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Sie sind am 
Ende Ihrer Rede. – Dann gebe ich jetzt Herrn Kolle-
gen Klocke das Wort für 90 Sekunden Kurzinterven-
tion, und Ihnen, Frau Ministerin, schalte ich gleich 
das Mikro frei zur Erwiderung. Bitte sehr, Herr Kol-
lege 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 neh-
men, 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 ge-
macht. 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]) 

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 Program-
men der NRW.BANK gemacht. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Der dritte Punkt, zum Ab-
schluss – 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! 

Arndt Klocke (GRÜNE): Wenn die CDU und die 
FDP bereit gewesen wären, diesen Weg mitzu-



Landtag   29.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 89 Plenarprotokoll 17/126 

 

gehen, dann könnten wir ganz andere Flächenreser-
ven in Nordrhein-Westfalen erschließen, als das 
heutzutage der Fall ist. – Danke, Frau Präsidentin. 

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

(Zuruf von der SPD: Er dachte pro Punkt!) 

Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, 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 außer-
halb 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 Wortmel-
dungen 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 Abgeord-
neten der antragstellenden Fraktion sowie der frakti-
onslose Abgeordnete Neppe. Gegenstimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der 
SPD, der FDP und der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. 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 grenzüberschrei-
tender Sicherung von elektronischen Beweismit-
teln unter Gewährleistung deutscher Schutzstan-
dards 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13407 

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

Angela Erwin*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in ei-
ner 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.  

Doch was wir einerseits mit vielen Vorteilen assoziie-
ren, birgt nicht selten auch Gefahren – Stichwort „Cy-
ber-Kriminalität“. Aufgrund der voranschreitenden Di-
gitalisierung verlagert sich auch die Kriminalität zuse-
hends in die weltweiten Netze. Moderne Kommuni-
kationsmittel werden immer häufiger missbraucht, 
um Straftaten wie Darstellungen des sexuellen Miss-
brauchs, illegalen Waffenhandel, Wirtschaftskrimina-
lität oder auch terroristische Angriffe zu begehen o-
der 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 ver-
wendbare 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 wer-
den. Firmensitze, Mitarbeiter oder physische Infra-
strukturen 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 Rechtshilfe-
abkommen stellen große Hürden dar, und Ermitt-
lungsverfahren 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 Um-
gang mit den heutigen Kommunikationsmethoden 
von Straftätern an die Hand geben, um gegen mo-
derne Formen der Kriminalität vorgehen zu können. 
Lassen Sie mich das anhand von zwei Beispielen 
verdeutlichen. 

Das erste Beispiel ist ganz simpel Facebook. Neh-
men 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 Müns-
terland das Opfer eines Hacker-Angriffs, und die Er-
mittlungen führen zu Servern in Dänemark. 
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Die Folge ist: Die Polizei muss sich mit Rechtshilfeer-
suchen 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 Konse-
quenz sind lange Ermittlungsverfahren, obwohl ge-
rade die Zeit manchmal eine immens wichtige Rolle 
spielt. Nicht selten können Beweismittel binnen kür-
zester Zeit vernichtet oder unbrauchbar gemacht 
werden. 

Zudem muss man sich vor Augen führen, dass nir-
gends in der Welt so viele Bilder und Filme über se-
xuellen Missbrauch von Kindern verbreitet werden 
wie in der Europäischen Union; fast 90 % aller Web-
seiten weltweit liegen auf europäischen Servern. 
Man muss daher nicht nur den grenzüberschreiten-
den Beweismittelaustausch erleichtern, sondern be-
nötigt auch eine Meldepflicht für Internetprovider. 

Mit der E-Evidence-Verordnung hat die Europäische 
Union einen Vorschlag vorgelegt, wie die grenzüber-
schreitende Beweismittelgewinnung beschleunigt 
werden kann. Die Voraussetzung für den Einsatz 
derartiger Instrumente ist, dass sie strengen Schutz-
mechanismen für die Grundrechte unterliegen. Nicht 
selten sorgt jedoch der Datenschutz für Umsetzungs-
schwierigkeiten. 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 schnellst-
möglich 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 Beweismit-
tel und Internetermittlungen werden zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Wir alle sind hier in der Pflicht. 
Neue Technologien erfordern neue rechtliche Rah-
menbedingungen. Dafür sollten wir uns gemeinsam 
einsetzen. – Herzlichen Dank für die Aufmerksam-
keit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Erwin. – Für die weitere antragstel-
lende Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Pfeil von 
der FDP das Wort. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kol-
leginnen und Kollegen! Mit diesem Antrag fordern wir 
die Landesregierung auf, sich auf Bundesebene und 
bei der Justizministerkonferenz im Herbst für eine zü-
gige Schaffung eines europäischen Rechtsrahmens 

für die grenzüberschreitende Gewinnung elektroni-
scher Beweismittel im Strafverfahren starkzuma-
chen, wobei – das sage ich direkt dazu, und auch 
Frau Erwin hat darauf hingewiesen – dies grund-
rechtskonform geschehen muss. 

Worum es geht, hat die Kollegin Erwin soeben er-
klärt. Wir haben bereits eine Rechtsnorm, die ange-
wandt wird. Gemäß dem Budapester Übereinkom-
men des Europarates über Computerkriminalität, das 
weiterhin bestehen bleiben soll, sind Sicherungsan-
ordnungen möglich, wenn Anlass zu der Annahme 
besteht, dass die Computerdaten besonders verlust- 
oder änderungsgefährdet sind. Ein Vorgehen hierge-
gen dauert jedoch. 

Die EU-Kommission hat daher 2018 einen neuen 
Verordnungsvorschlag vorgelegt, mit dem sie Be-
weisübermittlungen erleichtern will. Eine solche Ver-
ordnung muss jedoch – das sei an dieser Stelle ge-
sagt – sowohl innerstaatlichen Grundrechten genü-
gen als auch europarechtskonform sein. Daran be-
stehen bei dem Verordnungsentwurf der Kommis-
sion erhebliche Zweifel. 

Nach dieser Verordnung sollen Strafverfolgungsbe-
hörden künftig grenzüberschreitend und unmittelbar 
bei Serviceprovidern anderer Mitgliedstaaten die 
Herausgabe digitaler Daten als mögliche Beweismit-
tel für ein Strafverfahren erzwingen dürfen.  

Der Deutsche Anwaltsverein hat in seiner Stellung-
nahme vom September 2018 darauf hingewiesen, 
dass die Justizbehörden des Vollstreckungsmitglied-
staates 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 ei-
nen Richtervorbehalt und eine Informationspflicht an 
den Betroffenen geben.  

Der Deutsche Richterbund kritisierte in seiner Stel-
lungnahme, dass damit die Verantwortung zum 
Schutz von Grundrechten von Staaten auf private 
Firmen übertragen werde. Außerdem wird befürch-
tet, 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 Grund-
rechtsschutz abgelehnt. Bei unserem CDU/FDP-An-
trag geht es darum, auf der Grundlage der allgemein 
anerkannten europäischen und deutschen Grund-
werte und Grundrechte eine wirksame Regelung zu 
schaffen. 

Wenn Sicherheitsbehörden effektiv gegen Kriminali-
tät 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 des-
halb auch sinnvoll und notwendig, bessere Verfahren 
zur Beweiserlangung einzuführen. 

Der Verordnungsvorschlag der Kommission muss je-
doch verbessert werden. Das war auch dem Europä-
ischen Parlament bewusst. Die Abgeordneten for-
derten deshalb im Dezember 2020, die Verordnung 
dahin gehend zu ändern, dass ein stärkerer Grund-
rechtsschutz gewährleistet wird. Die Parlamentspo-
sition, die eine Mehrheit der Abgeordneten im De-
zember 2020 im Ausschuss für Justiz und Inneres 
beschloss, verlangte daher Schutzmechanismen ge-
gen problematische Behördenabfragen. 

Danach sollen die Behörden im Sitzstaat eines An-
bieters über die Anordnung zur Herausgabe von Be-
weismittel informiert werden und dagegen Einspruch 
einlegen können. Hierdurch sollen nationale Schutz-
bestimmungen zugunsten einzelner Berufe, wie zum 
Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte oder Journalisten, 
besser berücksichtigt werden. Außerdem soll es ei-
nen besonderen Schutz bei Staaten wie Polen und 
Ungarn geben, gegen die ein Verfahren gegen Ver-
stöße 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 Notfäl-
len aus; ansonsten für zehn Tage. 

Der E-Evidence-Verordnungsentwurf der Kommis-
sion ist in der vorliegenden Fassung ungenügend 
und muss grundrechtlich überarbeitet werden. Wir 
fordern die Landesregierung dazu auf, dies zu unter-
stützen. – 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 vorliegen-
den Fall bei der Problembeschreibung – das beginnt 
beim Titel des Antrags und geht sowohl über die 
schriftliche Begründung als auch über die Wortmel-
dungen der Kollegin Erwin und des Kollegen Dr. Pfeil 
hinweg – sehr viel Nähe zu dem, was die Vertreterin-
nen und Vertreter der regierungstragenden Fraktio-
nen hier erklärt haben. Denn eine effektive Strafver-
folgung durch eine grenzüberschreitende Sicherung 
von elektronischen Beweismitteln unter Gewährleis-
tung deutscher Schutzstandards ist überfällig und 
nötig. Das ist auch ein guter Gedanke, den wir hier 

alle nach vorne bringen sollten. Insoweit gibt es keine 
großen Unterschiede.  

Ebenso wie der Vorredner und die Vorrednerin hal-
ten auch wir es für absolut notwendig, wirkungsvolle 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität im In-
ternet und zur Sicherung von Beweisen, die auf elekt-
ronischem Wege zu sichern sind, herbeizuführen. 
Kein Problem.  

Wir sehen allerdings auch – da bin ich Herrn Kolle-
gen 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 EU-
Mitgliedstaaten gibt es eine Reihe von Fragen, die 
wir ganz dringend unter dem Aspekt unserer deut-
schen Grundrechte, aber auch allgemeingültiger Per-
sönlichkeitsrechte 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 zi-
tiere jetzt eine ganz neue Stellungnahme, eine Pres-
seerklärung vom 22.04. Darin weist der Deutsche 
Anwaltsverein darauf hin, dass private Dienstleister 
die Rechtmäßigkeit grundrechtsrelevanter Anforde-
rungen 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 Kollegin-
nen 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 Justizministerkon-
ferenz 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 Be-
ratung im Ausschuss zu haben. Wir hätten uns Sach-
verständige 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 konkrete-
ren 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 An-
lass dafür liefern wollen, sodass wir auch Sachver-
ständige zu dem Thema anhören können.  

Die Problematik ist klar; da sind wir nahe beieinan-
der. Aber der Lösungsweg ist uns unzureichend. 
Deshalb werden wir uns enthalten. – Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Körfges. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat nun Herr Kollege Abgeordne-
ter Engstfeld das Wort. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns Grünen ist be-
wusst, dass Cyberkriminalität zunimmt und viele Be-
weismittel 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 Zu-
sammenhang mit der Darstellung sexuellen Miss-
brauchs von Kindern sowie Menschenhandel, illega-
ler Waffenhandel und Wirtschaftskriminalität zu zäh-
len. 

Uns ist daher bewusst, dass die Bekämpfung der Cy-
berkriminalität nicht allein eine innerstaatliche Auf-
gabe ist, sondern Handeln und Kooperationen zwi-
schen 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 elek-
tronischer Beweismittel in Strafverfahren schnellere 
Verfahren zu entwickeln. 

Allerdings ist die europäische Initiative des E-Evi-
dence-Pakets nicht ohne Kritik. Die Fraktion der Grü-
nen im Europäischen Parlament hat den Vorschlag 
unter anderem wegen der zu kurzen Fristen zur 
Übermittlung und wegen der fehlenden Kontrolle ge-
gen missbräuchliche Übermittlungsanforderungen – 
zum Beispiel aus Ungarn – abgelehnt. 

Sie fordern im Beschlussteil des Antrags die Landes-
regierung auf, die Thematik für die Justizministerkon-
ferenz im Herbst anzumelden, um über den Fortgang 

der Verhandlungen zu beraten und weitere Lösungs-
möglichkeiten zu diskutieren. 

Ganz ehrlich: Um die Thematik für die Justizminister-
konferenz im Herbst anzumelden, sind kein Antrag 
und kein Auftrag durch das Parlament notwendig. 
Das kann die Landesregierung jederzeit ganz ein-
fach 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 Abstim-
mung enthalten. – Vielen Dank für die Aufmerksam-
keit. 

(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 ge-
ehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Selten hat ein altparteilicher Antrag 
so offen und schonungslos dargelegt, welche Miss-
verhältnisse 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, gegebenen-
falls konkurrierende Zuständigkeiten – all das sind 
Probleme, die sofort nicht nur jedem Praktiker, son-
dern jedem Laien in dieser Thematik einfallen und die 
schnell zu erklären sind. 

Doch während wir uns seit Jahren beinahe mantra-
artig von der angeblich guten polizeilichen und justi-
ziellen Zusammenarbeit in der EU erzählen, leidet 
die Bevölkerung in Deutschland nicht nur unter rei-
senden Banden, die grenzüberschreitend aktiv sind, 
sondern auch unter der Internetkriminalität. 

Nun, zum Ende der Legislatur, wird es für Sie also 
interessant, dass grenzüberschreitende Ermittlungs-
verfahren mit grenzüberschreitenden Beweissiche-
rungsverfahren zeitnah durchgeführt werden müs-
sen. Sie beschreiben die Dauer der Verfahren. Wört-
lich steht in Ihrem Antrag: „Ermittlungsverfahren 
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dauern in Europa oftmals sehr lange.“ – Ist das die Er-
kenntnis, 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, An-
gestellten und Apparatschiks in Brüssel den ganzen 
Tag so tun, wenn einfache Ermittlungsanfragen 
ewige Zeit benötigen? 

Tatsächlich statuiert Ihr Antrag, dass gerade im Hin-
blick auf Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyber-
kriminalität 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 Erin-
nerung: Gerichtssprache ist Deutsch – zu lösen. Zu-
künftig sollen Staatsanwälte und Richter die notwen-
digen die Daten der Unternehmen direkt anfordern 
können, ohne Rechtshilfeersuchen in den Ländern 
zu stellen, in denen die jeweiligen Unternehmensser-
ver stehen. Dumm nur, dass sich die Bundesregie-
rung dagegenstellt. Nach deren Ansicht fehlt es bis-
lang an einer umfassenden Verpflichtung zur Grund-
rechtsprüfung. Das haben wir heute mehrfach ge-
hört. 

Zurzeit greift die Bundesregierung mit dem Infekti-
onsschutzgesetz massiv in die Grundrechte der Bür-
ger in Deutschland ein – und das, obwohl namhafte 
Staatsrechtler das Gesetz für verfassungswidrig hal-
ten und deutsche Oberverwaltungsgerichte Teile des 
Gesetzes außer Kraft setzen. Wenn diese Bundes-
regierung, die es mit den Grundrechten offenbar 
nicht ganz so genau nimmt, auf Grundrechtsverlet-
zungen 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 brin-
gen. 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 zu-
ständig. Deshalb handelt es sich um einen Schauan-
trag, um einen Wohlfühlantrag, der wieder beweist, 
dass die Hemmschwelle zu Grundrechtseingriffen 
bei den regierenden Parteien Teppichkantenhöhe er-
reicht hat. 

Die Besprechung heute hat auch gezeigt, dass SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen diesbezüglich keine gro-
ßen Hindernisse in den Weg legen werden. Die Grü-
nen 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. 

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 Red-
ner hat für die Landesregierung Herr Minister Biesen-
bach das Wort. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Der Um-
gang mit elektronischen Beweismitteln gewinnt bei 
der Verfolgung von Straftaten immer mehr an Bedeu-
tung und stellt die Praxis vor immer neue Herausfor-
derungen. Die meisten Rednerinnen und Redner vor 
mir haben das deutlich gemacht. 

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der grenz-
überschreitenden Gewinnung elektronischer Be-
weismittel 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 Gesetzge-
bungsvorschlag vorgelegt hat, der die grenzüber-
schreitende Beweisermittlung erleichtern soll. 

Mit dem Verordnungsvorschlag über eine Europäi-
sche Vorlageanordnung und eine Europäische Da-
tenspeicherungsanordnung wird in vielerlei Hinsicht 
Neuland betreten, und zwar nach dem Motto, dass 
die Herausforderungen des Internetzeitalters auch 
bei der grenzüberschreitenden Strafverfolgung um-
wälzende Innovationen verlangen. 

Herr Röckemann, Sie haben deutlich gemacht, dass 
Sie nicht viel davon halten. Ich kann Ihnen nur emp-
fehlen, 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 Landesregie-
rung 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 Möglichkei-
ten, Beweise auch im Internet zu sichern, verein-
baren. 

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 nie-
derländischen Grenze merken, dass Sie nicht weiter-
kommen, könnten in die Nachbarstaaten winken und 
wüssten genau, dass Sie nicht einmal im Postkut-
schenzeitalter 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 festge-
legt. Es teilt im Grundsatz die Zielsetzung der Kom-
mission. In die Position des Parlaments wurden aller-
dings 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 portugie-
sischer Ratsherrschaft haben am 10. Februar dieses 
Jahres begonnen. Der nächste Termin wurde vorläu-
fig auf den 20. Mai 2021 festgelegt. 

Um die erfolgreiche Strafverfolgung in Nordrhein-
Westfalen, die wir gerade beispielsweise mit der ZAC 
begründet und erfolgreich ans Laufen gebracht ha-
ben, 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 An-
satz der Kommission, durch einen Rechtsakt die 
grenzüberschreitende Gewinnung von elektroni-
schen Beweismitteln zu verbessern, wird daher so-
wohl von der Bundes- als auch dieser Landesregie-
rung weiterhin begrüßt. 

Im Rahmen der Trilogverhandlungen ist ein Kompro-
miss zwischen den sehr weit auseinanderliegenden 
Positionen der Kommission und des Rates zu fin-
den. Dabei gilt es einerseits, die Effektivität der 
Strafverfolgung zu steigern, andererseits müssen 
aber auch die Rechte der betroffenen Personen 

und des Vollstreckungsstaates berücksichtigt wer-
den.  

Ein derart brauchbarer Kompromiss braucht natürlich 
seine Zeit, aber auch mir dauert es bereits viel zu 
lange. Seit dem Vorschlag der Kommission sind nun-
mehr 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 Justizminis-
terkonferenz zu haben. Natürlich werden wir mit der 
Behandlung dieses Themas im Rahmen dieser Kon-
ferenz auch die Bundesregierung drängen, mit unse-
ren Aspekten weiter in die Verhandlungen hineinzu-
gehen. 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 viel-
leicht schon neuen Bundesregierung aufzeigt, wie 
das Land Nordrhein-Westfalen denkt. Unser Ein-
fluss in der Rechtspolitik ist gut und deutlich bes-
ser geworden. In diesem Sinne werden wir auch 
an und mit diesem Antrag weiterarbeiten. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Herr Minister, darf ich Sie darauf auf-
merksam machen, dass Sie etwas am Redepult ver-
gessen haben? 

(Der Minister hat seine Mund-Nasen-Bede-
ckung am Redepult vergessen.) 

Das passiert auch mir gerne. Deswegen weisen wir 
alle uns ja kollegial darauf hin. 

Weitere Wortmeldungen liegen mir zu diesem Ta-
gesordnungspunkt 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 zu-
stimmen möchte. – Das ist bei den Abgeordneten der 
CDU und der Fraktion der FDP der Fall. Gegenstim-
men? – Bei den Abgeordneten der AfD und bei Herrn 
Abgeordneten Neppe. Enthaltungen? – Die Kollegin-
nen und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen enthalten sich. Damit wurde der Antrag Druck-
sache 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! – Unverhält-
nismäßige Vollstreckungen bei ausstehenden 
Rundfunkbeiträgen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13393 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der AfD Herrn Abgeordneten Röckemann das 
Wort. – Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Thomas Röckemann (AfD): Danke schön. – In 
Deutschland wird der Rundfunkbeitrag seit 2013 ge-
räteunabhängig 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, Berufsausübungs-
verbote, Ausgangssperren, zwangsfreiwillige Coro-
natests an Schulen verbunden mit Schulverweisen 
im Verweigerungsfall. Kurz und knapp: Viele lieb ge-
wonnene 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 ge-
wesen sein, als praktisch nur öffentlich-rechtliche An-
stalten in der Lage waren, nach dem verlorenen 
Krieg einen Rundfunk mitsamt Infrastruktur aufzu-
bauen. Doch das Rad der Zeit hat sich unermüdlich 
weitergedreht. Die Zeiten des Aufbaus sind spätes-
tens seit dem Ende der 50er-Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts Geschichte – ähnlich wie die Dinosau-
rier.  

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 wegschal-
ten und sich lieber einen Streamingdienst an-
schauen. Dazu gehöre zum Beispiel auch ich. Den 
Lauterbach habe ich so oft gehört und gesehen, dass 
ich ihn parodieren könnte. 

(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 ideolo-
gisch durchseucht sind, dass sie inzwischen auf Ge-
sellschaftsspiele 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? In-
zwischen sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten – das wissen Sie alle – völlig aufgebläht und 
wachsen, ohne nachhaltig zu sein. Genau wie die Di-
nosaurier: Die wuchsen auch in die Höhe, und nun 
sind sie weg. 

Ich benötige auch keine öffentlich-rechtlichen Streaming-
dienste. Wenn ich mag, informiere ich mich bei Reit-
schuster oder Kollegen, und das ist dann sogar kos-
tenfrei. Das kann ich Ihnen auch empfehlen. An-
schließend werden Sie sicherlich unserem Antrag 
zustimmen und mithelfen, den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk nach und nach abzuschaffen und durch et-
was anderes, Besseres zu ersetzen. 

Obwohl: Einige Politiker sollen wohl mit dem öffentli-
chen 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 endlos-
schleifige 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 Sep-
tember Deutschlands Wirtschaft und den freien Deut-
schen sozusagen den Todesstoß geben, sekundiert 
durch einen rot-grün dominierten öffentlich-rechtli-
chen 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 Zwangs-
haft 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 Präsi-
dentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Vorder-
gründig geht es der AfD um unverhältnismäßige Voll-
streckungen 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-recht-
lichen Rundfunk. Das zeigt auch ein Blick in den An-
trag. Sie sprechen von einer antiquierten Rundfunk-
gebühr 

(Markus Wagner [AfD]: Ist sie ja auch!) 

und machen damit deutlich, dass Sie den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gar nicht möchten.  

Herr Röckemann, Sie haben gerade auch deutlich 
gemacht, wo Sie sich informieren, nämlich bei Porta-
len, die zwischendurch immer wieder gesperrt wer-
den – beispielsweise bei YouTube –, weil es dort 
rechtsextreme Inhalte geben soll. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Insofern kann man hier natürlich auch gleich die ei-
gene Gesinnung offenlegen. 

Es ist nicht so, dass man, wenn man die Rundfunk-
gebühr nicht zahlt, anschließend sofort in Erzwin-
gungshaft geht – ganz im Gegenteil. Es gibt da ganz, 
ganz viele Zwischenschritte: Es gibt Mahnungen, es 
gibt Aufforderungen. Die Erzwingungshaft ist allen-
falls das letzte Mittel, wenn sich Personen allen an-
deren 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 Rund-
funkgebühr 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 Ab-
geordneter 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 Da-
men und Herren! Wie die AfD in ihrem Antrag schon 

formuliert hat, dient der Rundfunkbeitrag der Finan-
zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den je-
der und jede nutzen kann, aber nicht muss. Er dient 
der Sicherung eines unabhängigen, qualitativ hoch-
wertigen Journalismus.  

Werden Rundfunkbeiträge nach mehrfacher Auffor-
derung nicht bezahlt, werden die Vollstreckungsbe-
hörden 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 Grün-
den den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen, gibt es ge-
setzlich geregelte Möglichkeiten. Arbeitslosengeld-II-
Empfänger 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 wol-
len, der Schuldner einfach nicht reagiert und keine 
anderen Möglichkeiten der Klärung bestehen, kön-
nen die Stadtkassen einen Haftbefehl beantragen.  

Eine Erzwingungshaft wegen nicht gezahlter Rund-
funkbeiträge ist äußerst selten und wird auch vom 
WDR in der Regel als nicht verhältnismäßig angese-
hen. Zudem kann ein Schuldner oder eine Schuldne-
rin die Haft jederzeit beenden, indem er oder sie An-
gaben 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, In-
stitutionen 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 un-
abhängiges, hochwertiges und vielfältiges Pro-
gramm 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 ent-
richten.“ 

Wir können daran sehen, in welche Richtung Sie wol-
len. 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 Vollzie-
hungsbehörden einer Stadt darum, zu erfahren, ob 
es möglich ist, seine offenen Rechnungen – Plural – 
auf dem Weg der Pfändung, sagen wir, zu beglei-
chen. 

Ob er oder zum Beispiel ein linksextremer Forstbe-
setzer, der gegenüber der Polizei seine Personalien 
nicht angeben will, um sich aus formaljuristischen 
Gründen in Haft nehmen zu lassen: Beide wollen da-
mit etwas demonstrieren, und in beiden Fällen ist es 
dasselbe, nämlich die Verachtung für den Rechts-
staat. 

Extreme Aktivisten stellen sich gerne mal über das 
Recht. Deshalb muss man einen Antrag, der Gegner 
eines rechtsstaatlichen Verfahrens schützen will, ab-
lehnen. 

(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 GEZ-
Verweigerern! Ungeheuerlich! – Thorsten 
Schick [CDU]: Sie haben nicht zugehört! – 
Markus Wagner [AfD]: Ich habe sehr wohl zu-
gehört!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Nückel. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Ab-
geordneter 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 entschei-
dende Punkt in der Geschichte. Vielmehr geht es um 
das, was Herr Nückel gerade zu Recht so beschrie-
ben hat, wie es ist: um die Verweigerung dessen, 

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 Konse-
quenzen leben. 

Ich habe mit Interesse eine Korrespondenz verfolgt, 
in der mir von einer Fachfrau in diesen Fragen mitge-
teilt wurde, dass das Risiko an dieser Stelle 50 : 50 
ist. Das heißt, dass der Betroffene, der sich im Mo-
ment in Haft befindet, 50 % des Risikos trägt; denn 
er könnte sich genauso frei dazu entscheiden, zu sa-
gen: 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 ge-
nannt. Ich nehme an, dass der Mann, um den es 
geht, in der Lage wäre, den Rundfunkbeitrag zu be-
zahlen. 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 möglicher-
weise nicht. Trotzdem bin ich dafür mit in der Verant-
wortung. 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 gemein-
sam in der Pflicht stehen. Wer sich dieser Pflicht ent-
zieht, 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 Un-
verhältnismäßigkeit 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 über-
zeugt, sondern eine Form von Protest ist, die eher 
auf Unverständnis stößt. Insofern kann man den An-
trag, den Sie hier zu dem Thema gestellt haben, oh-
nehin nur ablehnen. 
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Aber die Frage an sich ist, glaube ich, überhaupt kein 
Grund, sich so aufzuregen, wie Sie, Herr Fraktions-
vorsitzender, das gerade getan haben. Meines Er-
achtens 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 Möglichkei-
ten, 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 Ministerprä-
sidenten das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! 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 Fi-
nanzierung. 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 ab-
lehnenden 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 öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in der dualen Rundfunkord-
nung geäußert und die Verfassungsmäßigkeit des 
Rundfunkbeitrags glasklar festgestellt – Punkt, aus. 

Als Ausdruck dieser grundsätzlichen Ablehnung ha-
ben Sie den vorliegenden Antrag eingereicht und 
sich gesagt: Wenn ich den rechtmäßigen Weg nicht 
gehen kann, dann versuche ich es einfach einmal an-
dersherum. – Deshalb debattieren Sie hier. Denn Sie 
wollen für die säumigen Beitragsschuldner eine Ge-
setzesänderung dahin gehend erreichen, dass ge-
gen diese Schuldner – anders als gegen sonstige 
Schuldner – eine Erzwingungshaft qua Gesetz aus-
geschlossen wird. 

Ich bin keine Juristin, meine Damen und Herren; das 
muss ich jetzt einmal sagen. Aber hier keine Vollstre-
ckungshaft vorzusehen und bei allen anderen sehr 
wohl, kann meines Erachtens mit der Gleichbehand-
lungsfrage überhaupt nicht übereinandergehen. 

(Beifall von der CDU) 

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 Vollstre-
ckung einer Erzwingungshaft im Rahmen der Nicht-
zahlung von Rundfunkbeiträgen unverhältnismäßig 
ist. Aber diese Feststellung begegnet ebenfalls er-
heblichen 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 je-
dem Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Umstände tatsächlich zu klären. Das kann nicht für 
sämtliche Fälle pauschal entschieden werden. Viel-
mehr obliegt diese Entscheidung in jedem einzelnen 
Fall den mit unabhängigen Richtern besetzten Voll-
streckungsgerichten, auch wenn es hier in dem Fall 
eine tatsächliche Provokation gewesen ist. 

Meine Damen und Herren, ich möchte abschließend 
zusammenfassen: Der von Ihnen eingebrachte An-
trag 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 Landes-
regierung abzulehnen. Ich würde dem Parlament dan-
ken, wenn es dies ebenfalls täte. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – 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 ein-
mal zurück zum Thema: Seit über zwei Monaten sitzt 
Georg Thiel in Haft. Seit über zwei Monaten sitzt er 
zwischen Mördern, Vergewaltigern und Drogendea-
lern in der JVA Münster. Er hat bisher ein völlig un-
bescholtenes 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-rechtli-
ches 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 Grundfunkmo-
dell. 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 Ab-
lehnung 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 Schuld-
nerregister und damit verbundene Probleme mit Ban-
ken 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 Zei-
chen für viele Hunderttausend Menschen gesetzt, 
die nicht mehr bereit sind, Ihren Staatsfunk mitzufi-
nanzieren 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 Wortmeldun-
gen 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 da-
gegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und Grüne. Gibt 
es Enthaltungen? – Das nicht der Fall. Damit ist der 

Antrag Drucksache 17/13393, wie gerade festge-
stellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

14 Duale Karriere für Spitzensportlerinnen und Spit-
zensportler weiter ausbauen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13406 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion 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 über-
schätzt. 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 „Leistungs-
sport“ setzen, gehen ins Risiko und laufen Gefahr, 
nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn in exis-
tenzgefährdende Situationen zu geraten. Deshalb 
gehört es zu den zentralen Aufgaben staatlicher 
Sportpolitik, den weiteren Ausbau des Angebots du-
aler 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 mög-
lichst vielen Geschäftsbereichen und Berufsbildern 
der Verwaltung auf Landes- und Kommunalebene zu 
verankern. 

Meine Damen und Herren, unser Ziel ist es, der ex-
zellenten leistungssportlichen Infrastruktur unseres 
Sportlandes Nummer eins, bestehend aus dem Ver-
bundsystem aus Schule und Leistungssport, dem 
Olympiastützpunkt NRW mit den Standorten in West-
falen, in Rhein-Ruhr und im Rheinland sowie den 
zahlreichen Bundes- und Landesleistungsstützpunk-
ten, eine ebenso exzellente duale Karriereinfrastruk-
tur 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 Leis-
tungssportpartnerschaft mit den kommunalen Ver-
waltungen. 
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Wo immer passende Geschäftsbereiche identifiziert 
und Stellen mit Anwärtern aus den Reihen des Leis-
tungssports besetzt werden können, sind auch die 
Landesverwaltungen aufgerufen, mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Dazu ist ein großes Maß an Flexibili-
tät auf der Seite der öffentlichen Arbeitgeber erfor-
derlich. 

Lösungsansätze, um trainings- und wettkampfbe-
dingte Abwesenheiten durch eine flexible Verlänge-
rung der Ausbildungszeit aufzufangen, gibt es in der 
Praxis bereits, zum Beispiel bei der Landespolizei. 

Ich bin davon überzeugt, dass dieses Entgegenkom-
men 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 auszuschöp-
fen! 

Mit Ihrer Zustimmung können die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, dass junge, leistungsbe-
reite Menschen ihre leistungssportlichen Ambitionen 
auf gesicherter beruflicher Grundlage verwirklichen 
können. 

Ich bin schon mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich 
habe eine Bundesligaspielerin von Bayer Lever-
kusen in meinem Büro angestellt, weil ich gesagt 
habe: Ich möchte Frederike Kempe gerne die 
Chance geben, dass sie neben ihrer sportlichen Kar-
riere auch arbeiten kann. – Als sportpolitischem 
Sprecher der CDU-Landtagsfraktion ist es mir eine 
große Ehre, dieser jungen Frau die Chance zu ge-
ben, neben ihrer Profikarriere auch im Landtag Nord-
rhein-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 Landesregie-
rung von Nordrhein-Westfalen und alle Landesbe-
hörden 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 ge-
ehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! 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 natür-
lich auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler 
aus Nordrhein-Westfalen. Selbstverständlich erhof-

fen wir uns, dass sie mit guten Leistungen und im 
besten Fall mit Edelmetall um den Hals glänzen wer-
den; denn das ist für viele Sportlerinnen und Sportler 
der Höhepunkt ihrer Karriere. 

Dabei ist die Karriere von Sportlerinnen und Sport-
lern normalerweise zeitlich eng begrenzt und in der 
Mehrheit auch nicht für den Rest der Lebenszeit aus-
kömmlich. 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 Unter-
stützung, um die schulische und berufliche sowie 
die sportliche Karriere, also die Duale Karriere, er-
folgreich 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 Kon-
flikt zwischen Familie, Schule, Freundschaft, Trai-
ning und Wettkampf. 

Wir haben bereits einige Strukturen geschaffen, um 
die individuelle Vereinbarkeit von Leistungssport und 
persönlichem Leben zu verbessern. So bestehen be-
reits heute gute Ansätze bei der Dualen Karriere von 
Ausbildung und Beruf. Dabei nehmen zum Beispiel 
die Laufbahnberater der drei Olympiastützpunkte o-
der die Zwillingskarriere über die Sportstiftung NRW 
zentrale Funktionen ein, die wir weiterhin unterstüt-
zen werden.  

Auch den Schulterschluss der Sportministerkonfe-
renz, des DOSB und des DIHK in Form der gemein-
samen Erklärung „Spitzensport und Karriere in IHK-
Berufen“ begrüßen wir. 

Dabei können die Vorteile der Vereinbarkeit von 
sportlicher und beruflicher Karriere infolge der Be-
rufsbildungsgesetznovelle genutzt werden. Seit dem 
1. Januar 2020 haben Spitzensportlerinnen und Spit-
zensportler nach diesem Gesetz die Möglichkeit, 
eine Berufsausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Sie 
können dadurch die individuelle tägliche und wö-
chentliche Arbeitszeit mit dem Ausbildungsbetrieb 
vereinbaren. 

Unser vorliegender Antrag soll das Angebot der Aus-
bildung im öffentlichen Sektor, also in der Landesver-
waltung und innerhalb der kommunalen Familie, er-
weitern. 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 Spitzen-
sportler mit Handicap, also in paralympischen Diszip-
linen, gelten. 



Landtag   29.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 101 Plenarprotokoll 17/126 

 

Auf kommunaler Ebene konnten bereits Düsseldorf, 
Köln, Essen und der Rhein-Kreis Neuss für Koopera-
tionen 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 wei-
tere Landesverwaltungen einbeziehen. Wir wollen für 
den Bereich von Ausbildung und Beruf entsprechend 
breite Strukturen auf den Weg bringen, damit die not-
wendige Balance zwischen Trainingsumfang, Ausbil-
dung und Beruf gehalten werden wird. 

Lassen Sie mich hierzu noch einen Gedanken ein-
bringen: Ich bin davon überzeugt, dass wir mit einer 
gut ausgebauten Dualen Karriereinfrastruktur die 
Drop-out-Quote, also die Abbrecherquote, im Spit-
zensport 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. – Vie-
len 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 vor-
gelesen. 

(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 er-
wähnt 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 

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 berei-
ten Mittel jetzt im Antrag drin. 

Ich hoffe, dass wir im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen überlegen werden, ob man es, wenn der Kreis 
größer ist, finanziell nicht doch ein bisschen unterfüt-
tert. 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 Sport-
ausschuss überweisen, sondern darüber gleich in di-
rekter Abstimmung beschließen. Der Sportaus-
schuss 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 aus-
tauschen 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 Bei-
spiel Freisemester usw. angeht. Hier sollte man auch 
als Land initiativ werden und es nicht den Hochschu-
len 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 Ge-
legenheit 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 Fraktionsvor-
sitzende Frau Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Sie sind spitze im Sport. 
Daher haben die Athletinnen und Athleten auch Spit-
zenvoraussetzungen 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 Sport-
ler, sondern auch als junge Menschen, denen wir na-
türlich 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 aus-
baufähig ist. Wenn Sie sich die Erfahrungen von Ath-
letinnen und Athleten exemplarisch anschauen, stel-
len Sie fest, dass die Erfahrungen mit der Unterstüt-
zung seitens der Hochschulen durchaus durchwach-
sen sind. Mit einigen Dozentinnen und Dozenten 
funktioniert es gut, mit anderen weniger gut. Das Ver-
ständnis ist also sehr durchwachsen. Dementspre-
chend wäre es in der Tat gut, wenn sich die Sportpo-
litik des Landes auch diesem Bereich mehr anneh-
men würde. 

In diesem Antrag ist der öffentliche Dienst das zent-
rale Anliegen. Ja, es ist gut, dass Kommunen mit gu-
tem 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 Landesverwal-
tung vielleicht noch ein bisschen engagierter voran-
treiben könnte. Man hätte die Landesregierung auch 
einfach dazu auffordern können. Ich gehe davon aus, 
dass Sie das vorher mit der Regierung abgespro-
chen haben. Insofern hätte ich mir ein bisschen mehr 
Mut und auch ein bisschen mehr Spitze in den For-
derungen 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 die-
sem 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 Haus-
halts – 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 auf-
grund von Leistungsabfällen, sei es aufgrund von 

Verletzungen etc. Das darf beispielsweise im System 
Schule nicht dazu führen, dass sie aus ihrem sozia-
len Umfeld herausgerissen werden. Wenn man ei-
nen so wichtigen Teil seines Lebens drangeben 
muss, muss auch das seitens des Sports besser be-
gleitet werden. 

Man sollte auch noch einen anderen Bereich in den 
Blick nehmen – das ist schon angeklungen –, näm-
lich den Schulterschluss mit den IHKn, aber auch die 
Zwillingskarriere, die durch die Sportstiftung geför-
dert 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 Num-
mer eins muss schließlich auch bei der Dualen Kar-
riere das beste Land werden. Ich glaube, das haben 
unsere Sportlerinnen und Sportler in diesem Land 
verdient.  

In diesem Sinne werden wir dem Antrag auch zustim-
men. 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 Kolle-
gin. – Für die Fraktion der AfD hat nun der Abgeord-
nete 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 Breiten-
sport, da sie zu Eintrittswellen in den Breitensport-
vereinen führen können.“ 

Das stimmt. Das beste Beispiel waren zu ihrer Zeit 
die Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf, die ei-
nen 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 profitie-
ren. Daher wäre es schön, wenn die Vereine auch 
mal wieder jemanden reinlassen dürften, was ihnen 
aber bekanntlich nicht erlaubt wird. Nein, sich in die-
sem Land mit anderen Menschen sportlich zu betäti-
gen, 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 Schä-
den Ihrer Zerstörungspolitik, die wir wohl nie ganz er-
messen werden. 

Mit Ihrem Antrag wollen Sie Spitzensportlern nun 
also den Spagat zwischen Sport und beruflicher Aus-
bildung 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 umfas-
sendes Betreuungssystem. Dabei kommen Fi-
nanz- und Karriereberater hier schon aus Kosten-
gründen nicht infrage; diese Sportler verdienen näm-
lich 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 Kom-
promisse. Bereits Jugendliche müssen sich daher 
früh festlegen: Sport oder Beruf. Jahr für Jahr beant-
wortet 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 be-
kannt; 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 me-
diale Aufmerksamkeit gibt, wohl aber ein hoher kör-
perlicher und zeitlicher Einsatz gefordert ist, um er-
folgreich 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 betrof-
fen gemacht hat, möchte ich hier exemplarisch für 
alle Sportler, die vor diesem Problem stehen, schil-
dern: 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 verlas-
sen. In der folgenden Zeit hatte sie kein Zuhause, 
sondern lebte zwischen den Rennen in Hotels o-
der bei Freunden.“ 

Nach dem Karriereende nahm sie 

„eine Tätigkeit als Programmiererin auf, fühlte 
sich aber einsam, wurde zunehmend depressiv 
und litt unter Angststörungen. Sie hörte auf zu ar-
beiten, wurde obdachlos und lebt seitdem in ihrer 
Heimatstadt Seattle auf der Straße; zwei Ehen 
scheiterten.“  

Eine duale Karriere und eine von Beginn an funktio-
nierende soziale Betreuung können solchen Schick-
salen durchaus vorbeugen. Daher begrüßen wir es, 
wenn die Vereinbarkeit von Bildung und Sport ver-
bessert wird. 

Die Zukunftsfähigkeit des deutschen Spitzensports 
und das Wohl unserer Sportler sind uns und mir als 
ehemaligem Leistungssportler eine Herzensangele-
genheit. Um dem Thema gerecht zu werden, hätten 
wir uns daher eine Überweisung in den Sportaus-
schuss gewünscht; dort hätten wir alle mit betroffe-
nen Sportlern und Initiativen den Dialog und Lösun-
gen suchen können. 

Leider haben Sie sich für die direkte Abstimmung 
entschieden, was dem Thema nicht im Ansatz ge-
recht 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 Ministerpräsiden-
ten. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregie-
rung fördert den Nachwuchs- und Spitzensport in 
Nordrhein-Westfalen durch vielfältige Maßnahmen 
sowohl finanziell als auch durch die Bereitstellung ei-
ner spitzensportfreundlichen Infrastruktur. 

Wir haben bei uns in Nordrhein-Westfalen zahlreiche 
Bundes- und Landesstützpunkte und damit eine ex-
zellente leistungssportliche Infrastruktur mit vorzügli-
chen 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 vereinba-
ren lassen und die nachsportliche Karriere abgesi-
chert wird. 

Es freut mich, dass sich alle Rednerinnen und Red-
ner in dieser Debatte genau dafür aussprechen und 
sehen, wie wichtig und notwendig es ist, den Sport-
lern diese Ausbildung auch tatsächlich zu ermögli-
chen. 
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Das Verbundsystem Schule und Leistungssport ha-
ben wir schon mit 18 NRW-Sportschulen und 22 
Partnerschaften des Leistungssports. Damit wird die 
schulische Ausbildung schon einmal sehr gut abge-
sichert. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Kooperationsverein-
barungen mit Hochschulen in NRW sowie mit Unter-
nehmen, die den Leistungssportlerinnen und -sportlern 
berufliche Perspektiven bieten. Über individuell ab-
gestimmte Studien- und Ausbildungsabläufe wird die 
Vereinbarkeit von Training und Wettkämpfen mit der 
beruflichen Karriere tatsächlich sichergestellt. 

Bislang hat die öffentliche Hand sehr große Anstren-
gungen unternommen; Beispiele sind Arbeitsplätze 
bei der Bundeswehr, der Bundespolizei und der Lan-
despolizei, 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 Grund-
lage die Sportler ihre Ausbildungszeit zum Bachelor 
of Law von drei Jahren auf fünf Jahre strecken kön-
nen. Auch das ist wirklich ein Zeichen, dass Sportler 
die Möglichkeit haben, beides gut und vernünftig mit-
einander zu verbinden. 

Jetzt wollen wir weitere Kommunen und Kreise dafür 
gewinnen, diesen Beispielen zu folgen, um die Sport-
lerinnen und Sportler bei ihrer dualen Karriere zu un-
terstützen. Das gilt tatsächlich auch für die vielen Ge-
schäftsbereiche in der Landesverwaltung, bei denen 
ich durchaus Möglichkeiten sehe, Sportlerinnen und 
Sportlern Ausbildung und Arbeitsplätze anzubieten.  

Darüber hinaus sollen auch die Möglichkeiten für Pa-
rasportlerinnen 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 Damen-
fußballbundesliga immer ein bisschen stiefkindlich 
behandelt wird. Wenn ein Landtagsabgeordneter mit 
gutem Beispiel vorangeht und Sportlerinnen tatsäch-
lich tatkräftig unterstützt, finde ich das wirklich super. 
Herzlichen Dank für diese persönliche Initiative so-
wohl 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 Leis-
tungssportler war, ist extrem diszipliniert, sehr fokus-

siert und auch in der Lage, tatsächlich alles zusam-
men 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, son-
dern auch für die Zukunft des Leistungssports, und 
wir erwarten auch positive Effekte für die Geschäfts-
bereiche in unserer Verwaltung für die Kommunen, 
für die Kreise, die eben diese Karrieremöglichkeiten 
tatsächlich bieten. 

Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein wirk-
lich 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 Ministe-
rin. – 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 Abstim-
mung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung 
über den Inhalt dieses Antrags. Wer möchte dem zu-
stimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, Grüne und 
AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Antrag 
in der Drucksache 17/13406 einstimmig angenom-
men. 

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 ers-
tem Redner für die Fraktion der CDU dem Kollegen 
Ritter das Wort. 
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Jochen Ritter*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Entwurf 
liegt ein zeitgemäßes praktikables Regelwerk vor, 
das den unterschiedlichen Interessen, die in die Dis-
kussionen 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 gebo-
tenen Vorsicht ausfüllen möchten. 

Den stärksten Akzent setzen wir auf die Versorgung 
mit Trinkwasser. Damit reagieren wir auf die Entwick-
lungen in den vergangenen Jahren, in denen dieses 
Gut, diese Ressource stark strapaziert worden ist. 
Die so geänderte Vorschrift schafft einen nahezu be-
dingungslosen Vorrang für die öffentliche Trinkwas-
serversorgung. Die Botschaft ist klar: Im Detail wird 
eine Verwaltungsvorschrift für zusätzliche Orientie-
rung sorgen. 

Ein ähnlich einheitlicher Vollzug soll auch eine lan-
desweite Wasserschutzgebietsverordnung sicher-
stellen. 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 Wasserschutz-
gebieten den Spielraum, in überschaubarem Umfang 
den Abbau von Rohstoffen zu ermöglichen, selbst-
verständlich auch nicht ohne Weiteres, sondern nach 
wie vor mit der Erlaubnis der für Abgrabungen zu-
ständigen Behörden. 

Diese Möglichkeit wird erst dann eröffnet, wenn die 
landesweite Wasserschutzgebietsverordnung vor-
liegt. 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 Ent-
schließungsantrag das Gegenteil behaupten, dann 
tun Sie das wider besseren Wissens. 

(Beifall von der CDU) 

Ähnlich sieht es hinsichtlich der Oberflächengewäs-
ser aus. Dafür normiert die Düngeverordnung seit 
letztem Jahr Abstände je nach Gefälle der Fläche 
zwischen 3 und 10 m. 10 m sieht auch die Pflanzen-
schutzanwendungsverordnung vor. Die Regelungs-
lücken, die Sie in Ihrem Entschließungsantrag rügen, 
die gibt es nicht. Man muss nicht alles, was sich oh-
nehin aus Bundesrecht ergibt, noch einmal mit ande-
ren Worten in Landesgesetze fassen. 

Wenn Sie im Vergleich zum Bund mehr wollen, dann 
hätten Sie in diesem Zusammenhang in Ihrer Regie-
rungszeit zusätzliche Register ziehen können, die 
das LWG bisher zur Verfügung stellt. Seinerzeit wa-
ren Ihnen 5 m genug, heute sind Ihnen 10 m zu 

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 Nordrhein-
Westfalen 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 Ent-
wurfs nicht mehr zur Verfügung stände. Das WHG 
liefert es, und damit kommen wir ohne landesrechtli-
che 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 novel-
lierte EEG honoriert das. Diese Vorlage greifen wir 
auf und wollen durch eine programmatische Ände-
rung 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 vergan-
genen 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 Investitionssicher-
heit 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 Planfeststellungsbe-
schlüsse 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 Gesetzesvor-
haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege Rit-
ter. – Für die SPD spricht der schon eben angespro-
chene Abgeordnete Stinka. 

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Ritter, Ihre Vor-
wegverteidigung macht ja schon mal deutlich, dass 
es hier um eines der schlechtesten Gesetzgebungs-
verfahren 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 Ände-
rungen zum vorliegenden Gesetzentwurf des Lan-
deswassergesetzes vorsieht. Der Änderungsantrag 
betrifft unter anderem Regelungen zur Erzeugung 
von erneuerbaren Energiequellen, Regelungen zur 
Wasserentnahme der öffentlichen Wasserversor-
gung, Änderungen von Befristungen, Änderungen 
von Abwasserbeseitigungskonzepten. 

Ich hatte gedacht, wir wollen ein ordentliches Verfah-
ren machen. Worüber sprechen wir hier eigentlich, 
dass Sie meinen, dass diese Änderungen zum Lan-
deswassergesetz mal eben still und heimlich zu spä-
ter Stunde – es ist jetzt noch nicht so spät – hier voll-
zogen werden? 

Wir sprechen eben nicht über etwas Belangloses, 
sondern es geht um nicht weniger als Wasser, Was-
ser 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 Änderungs-
vorschlägen eigentlich keine ordentliche Debatte im 
Ausschuss aushalten? Dieses Verfahren hier und 
heute entspricht nicht den parlamentarischen Gepflo-
genheiten hier in diesem Haus. 

(Henning Höne [FDP]: Das stimmt doch gar 
nicht! Zu jedem Zeitpunkt kann man Änderun-
gen 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 sol-
che Änderungsanträge hier eingebracht hätten. 

(Beifall von der SPD) 

Es gab kein Verfahren, Herr Höne. Da können Sie 
noch so rumblöken. Es gab kein ordentliches Verfah-
ren. 

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 abzuschlie-
ßen. Aber Sie drücken auf die Tube. Denn es ist na-
türlich einfacher, kritische Auseinandersetzungen bei 

so einem wichtigen Thema zu überspringen. Anders 
kann sich die SPD-Fraktion diese Tatsache nicht vor-
stellen.  

Dass ein so wichtiges Verfahren, wie Sie das hier im 
Koalitionsvertrag herausgehoben haben, hier unter 
Block I diskutiert wird, lässt tief blicken. Mit Transpa-
renz 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 Ver-
steckspiel, ob Änderungsanträge kommen oder 
nicht.  

(Henning Höne [FDP]: Herr Stinka, möchten 
Sie mehr Redezeit haben?) 

Wir haben in der letzten Sitzung lange diskutiert. Un-
sere Fraktion, die SPD-Fraktion, hat wirklich mit gro-
ßem Interesse festgestellt, dass die Ministerin kein 
einziges Mal den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung verteidigt hat. So stark steht die Landesregie-
rung zu diesem Gesetzentwurf.  

(Beifall von der SPD) 

Nein, Transparenz war das nicht. Sie machen Lob-
byarbeit für die wenigen. Denn mit der Änderung be-
dienen 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 Gewässerrandstrei-
fen, die in der Anhörung beschrieben wurde, wird 
stark beschnitten. Kiesabgrabungen in Wasser-
schutzgebieten sind nun grundsätzlich erlaubt. Eine 
gefährliche Strategie, denn Studien zeigen, dass Ab-
grabungen gerade die Wasserqualität negativ beein-
flussen. Wenn Sie ehrlich an den Grundwasserkör-
pern interessiert sind, die für den Aufbau und die Vor-
ratshaltung so wichtig sind, wie Sie es vorhin so an-
gestrengt hier in die Runde hinein gesagt haben, 
muss ich Sie jedoch daran erinnern, dass es genau 
diese Grundwasserkörper sind, die mit diesem Ge-
setz in große Schwierigkeiten gebracht werden.  

Ein Verbot von Abgrabungen innerhalb eines Was-
serschutzgebietes wäre deshalb die einfachste und 
sicherste Methode zur Risikominimierung. Mit der 
Wasserschutzgebietsverordnung, mit der Sie nachkle-
ckern 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 er-
laubt. 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 Rich-
tung Lippe beispielsweise zeigt.  

Das Vorverkaufsrecht, um Maßnahmen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie besser umsetzen zu kön-
nen, wird gestrichen. Insgesamt bewerten wir den 
vorgelegten Entwurf mit den Änderungen als einen 
Schritt in die 90er-Jahre zurück. Es gibt weniger Vor-
sorgeprinzip, 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 Präsi-
dent! 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 bes-
ser, 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 ver-
mute, 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 Lan-
deswassergesetz 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 Landeswasserge-
setzes. Alle Lebewesen brauchen Wasser, aber na-
türlich auch die Landwirtschaft, natürlich auch die In-
dustrie und die Energieversorger. Alle brauchen es.  

Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein hohes Vor-
kommen 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, 

dass wir klimatische Entwicklungen haben, wodurch 
wir über manche Tage nicht ausreichend Wasser in 
der öffentlichen Versorgung hatten und Leute ange-
halten wurden, zu Hause Wasser zu sparen. Genau 
darauf reagieren wir.  

Wir geben der Trinkwasserversorgung für die Men-
schen den Vorrang und sagen allen ganz klar: Euer 
Trinkwasser hat Vorrang, ihr bekommt Wasser. Das 
ist die höchste und wichtigste Nutzung, jederzeit sau-
beres Wasser. Wir tun das in einer intelligenten Ver-
knüpfung, indem wir es auch der Industrie, die Was-
ser verbraucht, auch in Nordrhein-Westfalen, mög-
lich 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 woan-
ders, Wasser gebraucht werden. Das ist ein wichtiger 
Punkt. Es sollte Ihnen als Sozialdemokrat sehr wich-
tig sein, dass wir eine vernünftige Verbindung zwi-
schen 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 ver-
quere Sonderregelung in Nordrhein-Westfalen be-
züglich 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 Ko-
alition wahrscheinlich nur in dieses kleine Ding ret-
ten. 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 Wasserschutz-
verordnung da hinein, regeln die Einzelfälle und si-
chern die Sauberkeit des Trinkwassers auch in die-
sen Gebieten so, wie es richtig ist. Da ist nichts skan-
dalös, das hat auch die Anhörung der Experten be-
wiesen, die das alle gelobt haben.  

Wir entwickeln dieses Landeswassergesetz sinnvoll 
weiter und machen Schluss mit unnötigen Sonderre-
gelungen, 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 Opposi-
tion 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 be-
kommen 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 ei-
nen Gefallen zu tun und mit dem Kollegen Mostofiz-
adeh 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!) 

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 gekom-
men ist und nicht Wunsch der grünen Landtagsfrak-
tion. 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 aus-
drücklich 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 umge-
hen. Was soll denn das? Das wussten Sie doch auch 
schon länger. Dann kann man einen solchen Ände-
rungsantrag auch ein bisschen eher einreichen, da-
mit sich die Fraktionen noch mal ordentlich damit be-
schäftigen 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 Landeswas-
sergesetz mit Ihrem Entfesselungsmantra herange-
gangen sind. Ihnen geht es nicht darum, Wasser zu 
schützen. Ihnen geht es darum, Rohstoffe fördern zu 
können. Ihnen geht es darum, dass die Landwirt-
schaft 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: Unglaub-
lich!) 

Was finden wir vor allem falsch? 2017 hätte ich Sie 
noch verstehen können, als Sie das in den Koaliti-
onsvertrag 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 knap-
pen 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 einge-
räumt. 

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 
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man sich: Wofür machen wir eigentlich Anhörungen 
im Ausschuss, wenn am Ende kaum etwas rausge-
zogen 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 hät-
ten erwartet, dass wir den Punkt „Wassermanage-
ment“ 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 dra-
matisch!  

Wir haben die Wasserrahmenrichtlinie kaum umge-
setzt. Keine 10 % sind in einem guten ökologischen 
Zustand. Das kann man doch nicht damit beantwor-
ten, dass man das Vorkaufsrecht abschafft. Man 
müsste es stärken. Man müsste sagen: „Jetzt wollen 
wir erst recht gucken: Wie kriegen wir es umge-
setzt?“, anstatt zu sagen: „Na ja, das hat ja nicht ge-
zogen, 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 Auf-
gabe – das ist Ihre ureigenste Aufgabe – nicht ernst 
genug gegenüber Ihrem Wirtschaftsminister neh-
men, der hier auch ein Wort mitgeredet hat. Sie ha-
ben nicht mehr Wasserschutz erreicht. Sie schwä-
chen mit diesem Gesetz den Wasserschutz in die-
sem Land. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das ist ein riesiger, riesiger Fehler.  

Deshalb sage ich Ihnen abschließend: Wir werden 
dem Antrag der SPD zustimmen. Ihre Gesetzesvor-
lage werden wir ablehnen. Ich sage Ihnen, bei 
nächstbester Gelegenheit, wenn wir das wieder an-
packen können, werden wir dieses Gesetz auch wie-
der anpacken und es wieder auf einen Stand brin-
gen, 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. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 
die Fachberatungen zum Landeswasserrecht in drei 
verschiedenen Ausschüssen geführt, und die Bera-
tungsergebnisse waren die Gleichen: SPD und die 
Grünen machen die ideologischen Scheuklappen zu. 
Das Landeswassergesetz darf für sie nicht angetas-
tet werden, auch wenn die Änderung explizit den 
Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung regelt.  

Die Abgrenzungsfragen zum Vorrangrecht sind hier-
bei Nebelkerzen in der Diskussion. Die Wasserver-
sorger haben integrierte Versorgungsanlagen. Eine 
Differenzierung nach Kundengruppen ist nicht mög-
lich. Aber aus dem Gesetz ergibt sich auch über-
haupt keine Verpflichtung, die tatsächliche Verwen-
dung 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 Ko-
operationsvorbehalts ein grundsätzliches Ackerbau-
verbot 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 Was-
serkooperationen zwischen Landwirten und Wasser-
versorgern wundern, wenn es wegen der Wasserver-
botspolitik überhaupt keine Anreizeffekte für eine er-
höhte Leistungsbereitschaft gibt. 

Für uns kommt es darauf an, ob die Unterschutzstel-
lung der Gewässerrandstreifen überhaupt einen öko-
logischen 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 Gewässerrandstrei-
fen 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 Umwelt-
schutzverbände im 20-m-Schutzstreifen des Rheins. 

Der ehrliche Weg ist hier, für einen bundeseinheitli-
chen 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 Einzelfall-
prüfung mit entsprechenden ökologischen Aus-
gleichs- und Vorsichtsmaßnahmen erfolgen muss.  

Hier misstraut die noch linkere Hälfte des Parlaments 
mal wieder grundsätzlich den Bürgern. Außer Ver-
botspolitik kann sie halt nichts anderes. 

Wir dagegen vertrauen den Menschen. Wir sind da-
von überzeugt, dass die Akteure in der Nähe von Ge-
wässern und Wasserschutzzonen verantwortungs-
voll 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 viel-
leicht innerlich schon auf eine Koalition mit den Grü-
nen 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) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Blex. – Für die Landesregierung spricht Frau 
Ministerin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! 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 gewor-
fen 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 ge-
spannt!) 

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]) 

das ganz klar zur Beschleunigung von Verfahren bei-
trägt, das aber auch wirklich dazu dient, dass wir 
Wasserschutz bekommen, und zwar nicht willkürli-
chen 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 Bodenschatzgewin-
nungsverbot. Ja, natürlich geht es um die Gewinnung 
von Bodenschätzen. Meine Güte! Sie sind doch die-
jenigen gewesen, die uns bei der Mantelverordnung 
nicht richtig im Bundesrat unterstützt haben, wenn es 
um das Recycling von Materialien ging, meine Da-
men und Herren. Natürlich brauchen wir Boden-
schätze. 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 Nebelker-
zen! – Gegenruf Ralph Bombis [FDP]: Hören 
Sie doch mal zu!)  

– Lieber Herr Rüße, ich habe Ihnen eben zugehört,  

(Glocke der Präsidentin) 

und Sie hören mir jetzt zu! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Was haben Sie denn gemacht? – Sie haben die Bo-
denschatzgewinnung 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 vorge-
sehen. Das heißt, Sie haben die Bodenschatzgewin-
nung faktisch erlaubt, aber nicht an einheitliche Re-
gelungen geknüpft, sondern sie quasi zur individuel-
len Betrachtung in die Bezirksregierungen gegeben.  

Was wir jetzt machen, ist, wir knüpfen sie an die 
Wasserschutzgebietsverordnung, die in ganz Nord-
rhein-Westfalen gilt, wo ganz klar Kriterien zur Bo-
denschatzgewinnung auch in weiteren Zonen gelegt 
werden. Daran arbeiten wir, und zwar mithilfe von Wis-
senschaftlern. Und weil die Wasserschutzgebietsver-
ordnung jetzt nicht fertig war, haben wir gesagt, wir 
verschieben die Aufhebung des Bodenschatzgewin-
nungsverbots bis zum Vorliegen der Wasserschutz-
gebietsverordnung. Dann werden wir einen einheitli-
chen 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 re-
geln sollte, an welchen Gewässern und wie, haben 
Sie nicht gemacht.  

Jetzt stellen Sie sich hin und sagen, bei Ihnen wären 
die Gewässerrandstreifen immer geschützt gewe-
sen. 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 Pflanzen-
schutzmitteln 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 Trinkwasserver-
sorgung“. Sie haben völlig zurecht gesagt, dass wir 
jetzt drei Jahre erlebt haben, auch in dem wasserrei-
chen Land Nordrhein-Westfalen, was Trockenheit 
bedeutet. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, 
den Vorrang der Trinkwasserversorgung mit ins Ge-
setz aufzunehmen.  

Dazu gab es eine Menge Widerspruch von denjeni-
gen, 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 hin-
aus in den nächsten Monaten ein Konzept für lang-
anhaltende Trockenphasen vorlegen, und wir wer-
den vorlegen, wie wir mit Nutzungskonkurrenzen, 
Landwirtschaft, Industrie etc., umgehen.  

Wissen Sie, was für uns das Wichtigste, das Ent-
scheidende ist? – Dass wir einheitliche klare Rege-
lungen in Nordrhein-Westfalen haben, dass wir nicht 
willkürlich vor Ort entscheiden.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Novelle dieses Gesetzes, die hier heute bespro-
chen 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 ge-
ändert werden. Die Fraktionen haben das einge-
bracht. Das ist ein Gesetz, das uns viel Arbeit gekos-
tet hat, an dem wir lange gearbeitet haben. Jetzt liegt 
es vor. Ich bedanke mich für die Zustimmung der Re-
gierungsfraktionen 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. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Frau Ministerin, wenn Sie eines mit Ihrer 
Rede klar gemacht haben, dann ist es Folgendes: 
Der größte Nebenkerzenwerfer hier in diesem Land-
tag 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, Roh-
stoffverband und die Landwirtschaft, die Änderungen 
als Nutzer begrüßt haben, und dass die Seite, die auf 
sauberes Wasser angewiesen ist, diese Veränderun-
gen abgelehnt hat.  

Der BDEW hat sich klar dafür ausgesprochen, den 
Gewässerrandstreifen beizubehalten. Die Verbände 
der Wassernutzer haben sich klar dafür ausgespro-
chen, dass das Abgrabungsverbot beibehalten wer-
den soll. Die sind also komplett anderer Meinung als 
Sie. Es ist doch erstaunlich, dass diejenigen, die ge-
nau 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 re-
gieren Sie.  

(Zuruf: Die Redezeit!) 

Eine entsprechende Verordnung wäre in der Zeit zu 
erstellen gewesen und nicht von Herrn Minister Rem-
mel. Da war hinreichend Zeit, das noch zu tun. Wir 
haben genau diese Übergangsphase damals ge-
macht, damit die Landwirtschaft hinreichend Zeit 
hatte, es anzupassen. 

Einen Hinweis noch: Wenn Sie schon an den Gewäs-
serrandstreifen 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 Ein-
träge zu verhindern. Das haben Sie alles nicht ge-
macht. Ihnen reichen die doch laxen Regelungen der 
Bundesgesetze. 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rüße. – Frau Ministerin, Ihr Mirko ist of-
fen.  

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herzlichen 
Dank, Frau Präsidentin. – Ich sage nur noch mal et-
was zu den Gewässerrandstreifen. Sie haben es ins 
Gesetz geschrieben, und Sie haben es nicht via Ver-
ordnung 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 je-
mals damit befasst, um wieviel Kilometer Gewässer-
randstreifen es in Nordrhein-Westfalen eigentlich 
geht? – Es geht um Gewässerrandstreifen an 13.800 
km Gewässerstrecke, um die wir uns hier in Nord-
rhein-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 Kol-
leginnen und Kollegen Ihrer Partei sitzen, verabre-
den werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine 
gute, vernünftige Regelung für die Gewässerrand-
streifen 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 Ta-
gesordnungspunkt 15. 

Wir kommen zu den Abstimmungen,  erstens über 
den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
FDP Drucksache 17/13556. Wer möchte diesem Än-
derungsantrag zustimmen? – Das sind die antrag-
stellenden Fraktionen von CDU und FDP, die AfD-
Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Wer stimmt dagegen? – Das sind SPD-Fraktion und 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Stimment-

haltungen kann es keine geben nach dem Abstim-
mungsergebnis. Das ist auch so. Dann ist mit dem 
festgestellten Abstimmungsergebnis der Ände-
rungsantrag 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 Fas-
sung. Der Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz empfiehlt in Drucksa-
che 17/13424, den Gesetzentwurf mit den in seiner 
Beschlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen – das sind die Änderungen aus der Ausschuss-
beratung – anzunehmen. Wir kommen damit zur Ab-
stimmung über die Beschlussempfehlung inklusive 
der soeben erfolgten Änderung und nicht über den 
Gesetzentwurf selbst. Wer also der Beschlussemp-
fehlung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. – Das sind CDU und FDP, die AfD-
Fraktion und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Wer stimmt dagegen? – SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen. Stimmenthaltungen kann es dann keine ge-
ben, gibt es auch nicht. Dann ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/9942 in der Fassung der Be-
schlüsse 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 Ent-
schließungsantrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/13557. Wer möchte diesem Entschließungsantrag 
zustimmen? – Das sind SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, AfD und der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Stimmenthaltun-
gen kann es auch hier nicht geben, sodass der Ent-
schließungsantrag der Fraktion der SPD Drucksa-
che 17/13557 mit dem festgestellten Abstimmungs-
ergebnis abgelehnt ist.  

Damit sind wir auch schon bei  

16 Austausch schafft Freundschaft und Verständ-
nis – ein Stipendienwerk/-programm zur Auf-
rechterhaltung der Austauschbeziehungen zwi-
schen 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 Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es flackert etwas vor den 
Augen, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, aber die-
ses Feuer wärmt nicht, es entsteht keine Erlebnisge-
meinschaft. In den Worten des Sprach- und Literatur-
wissenschaftlers Gerhard Priesemann klingt an, 
dass der persönliche Bildungsaustausch mehr als ei-
nen rein intellektuellen Zweck hat. Der Abschlussbe-
richt unserer Enquetekommission „Brexit“ präzisiert 
das, wenn er den Wunsch nach authentischen sozi-
alen Sprachkontexten zitiert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, am 23. August 2021 
werden wir das Jubiläum 75 Jahre Nordrhein-West-
falen begehen. Mit Sir Robert Birley, dem kulturpoli-
tischen Berater der seinerzeitigen britischen Militär-
regierung, wird maßgeblich verbunden, dass Bil-
dungspolitik 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 Militärre-
gierung. Nach der Abschottung vom Rest der Welt – 
„quite cut“ – geht es ihm darum, Universitäten wieder 
in Kontakt zu bringen: als Repräsentanten von Zivili-
sation gegen eine Stumpfheit, ohne Überlegungen 
die Meinungen und die Vorurteile anderer anzuer-
kennen. 

Ein Flyer des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes, der als nationale Agentur die Hochschulzu-
sammenarbeit über Erasmus+ verantwortet, weist 
darauf hin, dass die DAAD-Außenstelle in London im 
Mai 1952 wiedereröffnet: das ist noch bevor die Bun-
desrepublik mit dem Vereinigten Königreich diploma-
tische Beziehungen aufnimmt. 

Die historische Einordnung verdeutlicht, dass die 
gute internationale Ordnung auf Vertrauen aufbaut. 
Das läuft über enge persönliche Beziehungen. Um-
gekehrt wird die Bildung Schlüssel für ein frei be-
stimmtes Leben. Das Vereinigte Königreich wird bei 
dem Forschungsprojekt „Horizon Europe“ dabeiblei-
ben, aber es steigt leider aus dem Erasmus+-Pro-
gramm aus, und das als Gründungsnation dieses 
Studierendenaustausches in der EU. 

Bei der Diskussion des Antrags „30 Jahre Erasmus-
Austausch in Nordrhein-Westfalen“ im März 2018 ha-
ben 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 Königrei-
ches als Programmland hätten wir uns sehr ge-
wünscht. Von Erasmus+ – der Abschlussbericht der 
Enquetekommission macht das deutlich – profitieren 

nicht zuletzt junge Menschen, die zum Beispiel aus 
finanzschwachen Familien kommen. Der vorlie-
gende Antrag kennzeichnet die Hürden von Studien-
gebühren, von Antragstellung, von Einreise- und von 
Aufenthaltsbestimmungen: Diese Einschränkungen, 
wenn das Vereinigte Königreich in der neuen Pro-
grammgeneration nicht mehr dabei ist, diese Ein-
schränkungen belasten den akademischen Aus-
tausch, die Interaktionen zwischen den Schulen und 
in besonderer Weise den Bereich der beruflichen Bil-
dung. 

Das Vereinigte Königreich war im Jahr 2018 übrigens 
das wichtigste Zielland für Auszubildende aus der 
Bundesrepublik. 41 % der Lernenden, die den Rah-
men 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 gro-
ßes Interesse, die Auslandsmobilität in der Berufs- 
und Meisterausbildung zu entwickeln. Wenn nur 5 o-
der 6 % unserer Auszubildenden Erfahrungen im 
Ausland sammeln – Minister Karl-Josef Laumann hat 
das im Plenum deutlich gemacht: dann ist das ein-
fach zu wenig. 

Über die Vergabe von Stipendien wollen wir Wege 
neu ebnen, die der Rückzug des Vereinigten König-
reichs 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 Part-
ner gewinnen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte hier um ein posi-
tives Votum für unseren Antrag; die subsidiären Lö-
sungen liegen als Baustein daneben. Die strategi-
schen 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 Er-
neuerungsprojekt, 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. 



Landtag   29.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 114 Plenarprotokoll 17/126 

 

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 Schülerin-
nen und Schülern in NRW und im Vereinigten König-
reich an einem Schüleraustausch oder an Sprach- 
und Ferienfreizeiten teilgenommen. In all diesen Jah-
ren 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 jewei-
lige 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-jäh-
rige 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 Referen-
dum 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 star-
ken und geeinten Europa sehen; dem weltweit ein-
maligen Projekt für Frieden, Freiheit und wirtschaftli-
che Prosperität. 

Das Erasmus-Programm steht sinnbildlich für den 
europäischen Austausch im Bildungsbereich. Über 
dieses in den späten 1980er-Jahren gegründete Pro-
gramm konnten Hunderttausende junge Europäerin-
nen und Europäer einen Ausbildungs-, Praktikums-, 
Studien- oder Forschungsaufenthalt absolvieren. 
Das Erasmus+-Programm ist als Programm zur För-
derung 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 König-
reichs in der EU und die Entscheidung, leider nicht 
mehr am Erasmus-Programm teilzunehmen, darf 
und soll nicht das Ende des geförderten und so wich-
tigen Bildungsaustausches sein. Die schwarz-gelbe 
NRW-Koalition will daher dafür werben und sich da-
für einsetzen, eine neue Form der Austauschförde-
rung zu etablieren. Uns ist natürlich bewusst, dass 
ein nationales oder bilaterales Programm das erfolg-
reiche 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. 

Wir wollen die Erarbeitung eines Konzepts zur dau-
erhaften 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 Ak-
teure 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 ei-
nes intensiven und geförderten Austausches haben. 
Wir wollen deshalb bei der britischen Regierung da-
für werben, dieses Stipendienprogramm gemeinsam 
aufzubauen und zu finanzieren. Denn auch für briti-
sche Schülerinnen und Schüler, Studierende und 
Auszubildende ist der Weg an eine nordrhein-west-
fälische Institution künftig deutlich erschwert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Idee bie-
ten wir den jungen Menschen nicht nur neue Chan-
cen, sondern wir setzen auch eine Handlungsemp-
fehlung der Enquetekommission „Brexit“ und eine 
Forderung der FDP-Landtagsfraktion um. Ich bin da-
von überzeugt, dass wir damit einen guten Beitrag für 
mindestens weitere 75 Jahre der intensiven Freund-
schaft 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 Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Auslandsauf-
enthalte 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 interkul-
turelle Kompetenzen. 

Diese Aufenthalte stärken außerdem den europäi-
schen Gedanken sowie die Mobilität und die Vernet-
zung innerhalb Europas. Sie fördern somit die Welt-
offenheit und die europäische Identität von jungen 
Menschen aus unterschiedlichen Gesellschafts-
schichten. 

Als eines der bekanntesten Projekte der EU fördert 
Erasmus+ Austauschprogramme während der Schul-
zeit, des Studiums und der Berufsausbildung. Eras-
mus+ war, ist und bleibt daher eines der erfolgreichs-
ten Programme der Europäischen Union. Dement-
sprechend 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 Eras-
mus+-Programms trotz eines bestehenden Konsens 
keine Handlungsempfehlung abgegeben, obwohl 
schon bei der Einrichtung der Kommission 2018 ab-
sehbar war, dass das Vereinigte Königreich auch aus 
dem Erasmus+-Programm ausscheiden müssen 
wird. 

Im Antrag von CDU und FDP wird nun eine alterna-
tive Möglichkeit vorgestellt, die aus Mitteln des Lan-
des und eventuell privatwirtschaftlicher Akteure fi-
nanziert werden soll. Außerdem soll im Rahmen bi-
lateraler Verhandlungen die Möglichkeit erörtert wer-
den, die britische Regierung in den Finanzierungs-
plan des angedachten Stipendienprogramms einzu-
beziehen. 

An dieser Stelle sei es mir erlaubt, darauf hinzuwei-
sen, dass private Geldgeber das Stipendienpro-
gramm 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 fi-
nanziell an einem Stipendienprogramm beteiligen, 
stehe ich deshalb kritisch gegenüber. 

Durch die fehlende Planungssicherheit und durch die 
Unklarheit über Alternativen sind viele junge Men-
schen in Nordrhein-Westfalen verunsichert. Auf sie 
warten bürokratische Hürden und – davon kann man 
ausgehen – auch höhere Kosten. Einkommens-
schwächere und bildungsferne Gruppen werden 
dadurch sicherlich benachteiligt. 

Studierende beispielsweise zahlen nicht mehr die so-
genannten 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 erfor-
dern. Auch für Auszubildende heißt es jetzt möglich-
erweise, auf Auslandsaufenthalte im Vereinigten Kö-
nigreich zu verzichten.  

Im Ergebnis bedeutet das: Flexible und mobile Aus-
landsaufenthalte im Studium oder in der Berufsaus-
bildung werden deutlich erschwert. Darüber hinaus 
werden durch die neuen Visabestimmungen auch 
Schulausflüge, Austauschprogramme und Aus-
tauschaufenthalte 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 vor-
geschlagene Stipendienprogramm muss deshalb 

besonders einkommensschwache und bildungsferne 
Gruppen erreichen und eine umfassende Alternative 
für Erasmus+ bieten. – Herr Kollege und Frau Kolle-
gin, Sie haben das in Ihrem Antrag auch angespro-
chen. 

In Niedersachsen hatten sich bereits im Januar der 
Wissenschaftsminister Björn Thümler und die Euro-
paministerin Birgit Honé mit dem Erasmus+-Austritt 
des Vereinigten Königreichs befasst. Im Zuge des-
sen hat sich die niedersächsische Landesregierung 
für eine intensivere Kooperation der Hochschulen 
untereinander eingesetzt und bereits finanzielle Mit-
tel dafür bereitgestellt. Diesem Beispiel sollten wir fol-
gen, meine Damen und Herren. 

Ergänzend zu dem vorgeschlagenen Stipendienpro-
gramm, welches von der Beteiligung privatwirtschaft-
licher Akteure abhängig wäre, könnte eine umfas-
sendere 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 Nord-
rhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich zu 
erhalten und deutlich positiv weiterzuentwickeln. Die 
Beschlüsse in Ihrem Antrag sind etwas knapp gehal-
ten. Das macht aber in diesem Fall nichts; … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Rüdiger Weiß (SPD): … denn wir wollen im Aus-
schuss 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 Ge-
schäftsordnung, aber es wäre schön gewesen und 
der Zusammenarbeit der Fraktionen durchaus för-
derlich, wenn man etwas, was man in der Enquete-
kommission gemeinsam entwickelt, auch in eine ge-
meinsame parlamentarische Initiative einfließen 
ließe. Ich verbinde dies mit der Hoffnung, dass dar-
aus vielleicht noch etwas im Rahmen der Ausschuss-
beratungen wird. 
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Ich kann mich im Grunde der Einschätzung hinsicht-
lich der Qualität und Bedeutung des Erasmus+-Pro-
gramms für den europäischen Gedanken und den 
europäischen Austausch insbesondere für Jugendli-
che anschließen. Das Programm ist erweitert worden 
von Studierenden hin zum Austausch auch im Hand-
werk. 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 Gemein-
schaft und erfüllt uns mit Trauer und Schmerz. 

Aber die Initiative und auch die Empfehlung der En-
quetekommission zeigen: Wir bleiben nicht dabei 
stehen, sondern überlegen, wie wir es heilen, erset-
zen und vielleicht weiterentwickeln können.  

Ich habe im Zusammenhang mit der Diskussion be-
zogen auf den Brexit immer gesagt: Vielleicht haben 
wir als Europäer und Deutsche zwar unsere Nach-
barschaft 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 Größenord-
nungen orientieren. Das Deutsch-Französische Ju-
gendwerk war und ist über Jahrzehnte eine tolle Be-
gleitung der deutsch-französischen Freundschaft. 
Hier ist vieles gewachsen und entstanden, was die-
sem Jugendwerk zu verdanken ist. Vielleicht sollten 
wir uns mit Bezug auf den Austausch von Jugendli-
chen und Studierenden mit Großbritannien ein wenig 
daran orientieren.  

Damit bin ich auch beim Thema: Wenn man eine sol-
che Initiative startet, sollte man nicht kleckern, son-
dern 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 Unter-
nehmen. 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 lie-
fern.  

Dann sollte man auch von staatlicher Seite, von Lan-
desebene einen gewissen Vorschuss in die Diskus-
sion geben und einen Anreiz bieten, noch etwas da-
zutun. Ich würde mir wünschen, dass wir in den Aus-
schussberatungen auch gemeinsam beziffern kön-
nen, was uns das in Cent und Euro wert ist – und 
vielleicht auch in Pfund. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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 briti-
sche 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 ge-
zwungen, Hunderte Milliarden Euro via Brüssel in an-
dere Länder zu überweisen, sie werden nicht Teil ei-
ner Schuldenunion, sie müssen ihre Wirtschaft nicht 
mit einem sogenannten Green Deal ruinieren, sie 
können ihre Grenzen schützen, und sie können be-
stimmen, wer in ihr Land kommt und wer nicht. 

Ja, sie sind auch aus dem Erasmus-Programm aus-
gestiegen. Das ist bedauerlich – bedauerlich für un-
sere 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 ei-
nes NRW-Stipendium für Auslandsstudenten im Ver-
einigten 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 ausgebil-
deten Studenten mit guten Englischkenntnissen pro-
fitiert. 

Der Wermutstropfen an diesem Antrag ist aber: Sie 
verpassen hier natürlich auch eine Chance. Sie hät-
ten sich mal damit beschäftigen können und sollen, 
warum die Briten aus dem Erasmus-Programm aus-
gestiegen sind. Es ist schließlich nicht, wie Sie, Herr 
Weiß, hier zu insinuieren versuchten, eine notwen-
dige Folge des Brexit. Norwegen und Island bei-
spielsweise sind nicht in der EU, aber vollwertige 
Erasmus-Teilnehmer. Die Briten hätten also weiter-
hin mitmachen können, haben sich aber dagegen 
entschieden. 

Warum? – Ein Hauptgrund ist sicherlich das Un-
gleichgewicht. Im Studienjahr 2018/2019 kamen 
knapp 10.000 britische Studenten in die EU, umge-
kehrt waren es aber rund 18.000. Mit anderen Wor-
ten: Die Briten haben das Studium unserer Studen-
ten an ihren Universitäten durch den Erasmus-Ra-
batt massiv subventioniert, während die britischen 
Studenten weit weniger davon profitieren konnten. 
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Es wäre also angezeigt, zu überprüfen, warum un-
sere Universitäten im direkten Vergleich weit weniger 
attraktiv sind als die britischen. Liegt es an der Qua-
lität 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 Zusam-
mensetzung der Erasmus-Studentenschaft. So äu-
ßerte 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 Einkom-
men. Herr Weiß, es hat mich ein bisschen gewun-
dert, 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 Studen-
ten mit schmalem Budget ist und bleibt ein Auslands-
semester oder -jahr aber eine große Herausforde-
rung oder ist gleich ganz unmöglich. Ein staatliches 
Stipendienprogramm, das Auslandssemester über-
wiegend 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 al-
les, was aus Brüssel kommt und Europa heißt, ist gut 
oder gar perfekt. Vieles bedarf sicherlich der Verbes-
serung. Zu so viel Ehrlichkeit sind Sie aber leider wie-
der mal nicht in der Lage. Das ist es schade. 

Der Ausschussüberweisung stimmen wir gleichwohl 
gerne zu. 

(Beifall von der AfD) 

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

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

Das Programm ist eine Brücke geworden, die die jun-
gen Europäerinnen und Europäer miteinander ver-
bindet. 

Es hat Millionen von jungen Europäerinnen und Eu-
ropäern einen Austauschaufenthalt im Ausland er-
möglicht, sodass die Kommissionspräsidenten von 
der „Generation Erasmus in Europa“ spricht. 

Wenige Wochen später haben unsere britischen 
Freunde den Ausstieg aus dem Programm beschlos-
sen. 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 Aus-
tausch mit dem Vereinigten Königreich nicht mehr 
mit Mitteln aus dem Erasmus+-Programm unterstützt 
werden.  

Das bedeutet konkret und ab sofort, dass der Aus-
tausch von Studierenden, Auszubildenden sowie 
Schülerinnen und Schülern durch den Wegfall von 
Erasmus+ organisatorisch und finanziell deutlich er-
schwert wird. Dies wird gerade diejenigen treffen, die 
weniger eigene finanzielle Mittel zur Verfügung ha-
ben. Hinzu kommt, dass Studierende aus der Euro-
päischen Union im Vereinigten Königreich künftig hö-
here Studiengebühren zahlen müssen. 

Unsere Befürchtung ist, dass die Maßnahmen zu ei-
nem deutlichen Rückgang der Austauschaktivitäten 
junger Menschen führen werden – und das, obwohl 
das Interesse gerade an einem Aufenthalt im Verei-
nigten Königreich in Deutschland und ganz beson-
ders in Nordrhein-Westfalen groß ist. 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Regierungs-
fraktionen diese Ausgangslage zum Anlass nehmen, 
mit konkreten Überlegungen zu einem Stipendien-
werk oder Stipendienprogramm auf die Frage ant-
worten, wie wir auch zukünftig jungen Menschen in 
unserem Land die Chance auf eine Austauscherfah-
rung mit dem Vereinigten Königreich eröffnen kön-
nen. 

Selbstverständlich tritt auch die Landesregierung ge-
rade 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 Verei-
nigten Königreich ein.  

Dahin gehend setzt die Landesregierung bereits kon-
krete Maßnahmen um, und wir haben eine Netzwerk-
stelle Städtepartnerschaften auf den Weg gebracht, 
die einen Fokus darauf legt, Städte und Kommunen 
bei der Etablierung, Aufrechterhaltung oder Wieder-
belebung von Städtepartnerschaften und Städ-
tefreundschaften 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 Verei-
nigten Königreich aufgelegt.  

Wir wollen junge Menschen aus Nordrhein-Westfa-
len, die Generation Erasmus, gerne dabei unterstüt-
zen, auch weiterhin Austauscherfahrungen zu sam-
meln und neue Brücken in das Vereinigte Königreich 
zu schlagen. Bilaterale oder nationale Programme 
können keinen gleichwertigen Ersatz für das Eras-
mus+-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-Westfa-
len durch den Rückzug der Briten von Erasmus+ ent-
standen ist.  

Genau hier setzen die Aktivitäten der Landesregie-
rung und der Antrag der Regierungsfraktionen mit 
der Idee zu einem Stipendienwerk oder Stipendien-
programm an. Die Landesregierung greift diese Initi-
ative 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 Ausspra-
che zu Tagesordnungspunkt 16. Wir kommen zur 
Abstimmung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags an den Ausschuss für Europa und Internationa-
les zur Federführung, mitberatend sollen der Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Wis-
senschaftsausschuss sowie der Ausschuss für 
Schule und Bildung sein. Wie immer soll die abschlie-
ßende 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 Zuständigkeitsrege-
lung 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 

die Ausschüsse überwiesen werden. Deshalb kom-
men wir jetzt direkt zur Abstimmung über den Ge-
setzentwurf 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. – Stimm-
enthaltungen gibt es keine. Damit ist der Gesetzent-
wurf 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 an-
gelangt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen 
Abend und schließe die heutige Plenarsitzung. 

Schluss: 19:50 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 
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