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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich zur 127. Sitzung des Landtags 
von Nordrhein-Westfalen willkommen. Mein Gruß gilt 
wie immer den Gästen auf der Zuschauertribüne, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien so-
wie den Zuschauerinnen und Zuschauern an den 
Bildschirmen. 

Heute haben wir zwei Geburtstage zu würdigen, 
nämlich zum einen von Michael Hübner von der 
Fraktion der SPD und zum anderen von Mehrdad 
Mostofizadeh von der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im Na-
men der Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hau-
ses! 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Vor Eintritt in die Tagesordnung teile ich mit, dass 
sich alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen zwi-
schenzeitlich darauf verständigt haben, die Tages-
ordnung folgendermaßen abzuändern: 

Als neuer Tagesordnungspunkt 2 soll der Entwurf 
der Fraktionen von CDU und FDP „Pandemische 
Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz“, Drucksache 17/13540, 
behandelt werden. In Verbindung damit soll auch die 
zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen 
von CDU und FDP „Gesetz zur Ergänzung einer Zu-
ständigkeitsregelung im Infektionsschutz- und Befug-
nisgesetz“, Drucksache 17/13568, aufgerufen wer-
den.  

Des Weiteren soll in Verbindung damit der Antrag der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen mit dem Titel „Feststellung der epidemischen 
Lage von landesweiter Tragweite gemäß § 11 Ab-
satz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung besonde-
rer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemi-
schen Lage von landesweiter Tragweite und zur 
Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infekti-
onsschutzgesetz“, Drucksache 17/13569, behandelt 
werden. 

Die Aussprache zum neuen Tagesordnungspunkt 2 
soll im Rahmen einer Block-II-Debatte geführt wer-
den; über die Anträge soll abgestimmt werden. Der 
bisherige TOP 2 „Herausforderungen in der Justiz 
begegnen. Digitalisierung und Legal Tech in der 
Lehre vorantreiben. Nachwuchskräfte stärker för-
dern.“, Drucksache 17/12052, wird als Tagesord-
nungspunkt 8 der heutigen Tagesordnung aufgeru-
fen. 

Gibt es dagegen Widerspruch? – Den sehe ich nicht; 
dann verfahren wir so. Jetzt habe ich eine Wortmel-
dung von Herrn Mostofizadeh; ich vermute, dass es 
ein Antrag zur Geschäftsordnung ist. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja!) 

Ich darf in dem Zusammenhang darauf hinweisen, 
dass sich nach § 29 Abs. 2 unserer Geschäftsord-
nung Bemerkungen zur Geschäftsordnung nur auf 
die geschäftsordnungsmäßige Behandlung der zur 
Verhandlung stehenden Gegenstände oder den Sit-
zungsplan des Landtags beziehen und nicht länger 
als drei Minuten dauern dürfen. Bitte schön, Herr Kol-
lege; Sie haben das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank für die 
Hinweise auf die Geschäftsordnung, Herr Präsident. 
Wir möchten es kurz machen: Es geht um die Erwei-
terung der Tagesordnung, die wir beantragen wollen. 

Gestern gab es ein wegweisendes Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum Klimaschutz, zu dem 
sich viele Menschen eingelassen haben, unter ande-
rem auch der Ministerpräsident. Der Ministerpräsi-
dent von Niedersachsen hat das zum Anlass genom-
men, eine Regierungserklärung abzugeben. Die ist 
hier offenkundig nicht vorgesehen; sonst hätte uns 
die Staatskanzlei angeschrieben. 

Deswegen haben wir einen Antrag eingereicht, der 
die Drucksachennummer 17/13572 trägt; darüber 
habe ich gestern auch vorab einige Kolleginnen und 
Kollegen informiert. Wir bitten darum, diesen Tages-
ordnungspunkt in die Tagesordnung aufzunehmen. 

Zwar ist das Klimaschutzgesetz des Bundes ange-
griffen worden, aber das Urteil hat auch auf Nord-
rhein-Westfalen weitreichende Auswirkungen: Mit 
Blick auf Windenergie, Wohnbebauung und die Um-
siedlung im Rheinischen Revier hat es unmittelbare 
Folgen.  

Wir schlagen vor, diesen Tagesordnungspunkt als 
Block-I-Debatte unter dem üblichen Slot als Tages-
ordnungspunkt 4 vorzusehen. Ich würde mich freuen, 
wenn mir die Kolleginnen und Kollegen der anderen 
Fraktionen folgen. Auch wenn das meine Heimkehr in 
den Kreis meiner Lieben um eine halbe Stunde verlän-
gern würde, halte ich den Punkt für so wichtig, dass ich 
Sie bitte, dem Antrag zuzustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der CDU hat sich der Abgeordnete 
Kerkhoff gemeldet. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Das gestrige Urteil bestä-
tigt den ambitionierten Kurs der NRW-Koalition beim 
Klimaschutz. 

(Lachen von den GRÜNEN) 
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Es bestätigt auch unsere Bemühungen, Genehmi-
gungsprozesse zu beschleunigen, um Modernisie-
rungsinvestitionen möglich zu machen. 

(Christof Rasche [FDP]: Wir haben den Kohle-
ausstieg geschafft, die Grünen nicht!) 

Das Klimaschutzgesetz und das Klimaanpassungs-
gesetz befinden sich aktuell in unseren Beratungs-
prozessen; darin werden sicherlich Ergebnisse aus 
diesem Urteil einfließen. Das Urteil bezieht sich im 
Übrigen auf die Zeit nach 2030 mit der Maßgabe, bis 
Ende nächsten Jahres entsprechende Schritte zu 
konkretisieren. Wir freuen uns auf die Debatte in die-
sem Gesetzgebungsberatungsprozess hier im Land-
tag.  

Auch wenn Kollege Mostofizadeh heute Geburtstag 
hat, werden wir ihm den vorgetragenen Wunsch nicht 
erfüllen. Ich bitte um Ablehnung dieses Antrags. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kerk-
hoff. – Gibt es darüber hinaus weitere Wortmeldun-
gen? – Das ist nicht der Fall. 

Gemäß § 20 Abs. 3 Satz 1 unserer Geschäftsord-
nung kann der Landtag vor Eintritt in die Tagesord-
nung beschließen, diese zu ergänzen oder abzuän-
dern. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um eine 
Entscheidung, die der Landtag mit Mehrheit trifft. 

Damit würde ich über den Antrag von Herrn Mosto-
fizadeh und damit von Bündnis 90/Die Grünen ab-
stimmen lassen. Wer für die Änderung der Tagesord-
nung ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 
die Fraktion der Grünen. Wer ist dagegen? – Das 
sind CDU, SPD, FDP und die Fraktion der AfD. Damit 
ist die Tagesordnung um den genannten Bera-
tungsgegenstand nicht ergänzt worden. 

Ich rufe auf: 

1 Die Meinungsfreiheit darf kein Corona-Opfer 
werden! Demokraten in NRW müssen totalitä-
ren Tendenzen im Zusammenhang mit der 
Pandemie eine entschiedene Absage erteilen 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag der AfD 
Drucksache 17/13539 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 26. April 
gemäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung zu der ge-
nannten aktuellen Frage der Landespolitik eine Aus-
sprache beantragt. Für die antragstellende Fraktion 
der AfD hat der Abgeordnete Herr Tritschler das 
Wort. Bitte schön.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Von George Or-
well, von dem man ja meinen könnte, er habe das 
Drehbuch für die Politik des letzten Jahres geschrie-
ben, stammt das Sprichwort: 

„Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie 
nicht hören wollen.“ 

Mit diesem Recht ausgestattet glaubten sich auch 
vor gut einer Woche 53 Schauspieler, die unter dem 
Hashtag „#allesdichtmachen“ eine Reihe von Videos 
veröffentlichten, die sich mit der Lockdown-Situation 
und/oder den damit verbundenen Denk- und Sprech-
verboten auseinandersetzten. Sie wurden eines Bes-
seren belehrt. Deutschlands gut geölte Empörungs-
maschinerie wurde angeschmissen und auf „Ver-
nichten“ gestellt. Der unvermeidliche Karl Lauterbach 
durfte betroffen in die Kamera gucken. Marietta 
Slomka, das Pin-up-Girl des neuen deutschen 
Spießbürgertums, durfte gehässig anmoderieren 
und weniger erfolgreiche Schauspielerkollegen der 
53 Dissidenten durften auf Twitter mit Distanzierun-
gen nach Aufmerksamkeit heischen und ein biss-
chen ihren Neid kompensieren. 

Geübte AfD-Mitglieder wie ich wussten natürlich, 
dass das nur der Auftakt einer Kampagne war und 
dass unvermeidlich die zweite Stufe gezündet wer-
den würde, nämlich die soziale und wirtschaftliche 
Vernichtung der Betroffenen, sollten sie sich nicht öf-
fentlich demütigen und den Rückzug antreten. Übli-
cherweise macht das Establishment so etwas im Stil-
len oder überlässt es gleich seinen verbalen oder tat-
sächlichen Schlägertrupps auf Twitter oder auf der 
Straße. Aber der eine oder andere war gleich so im 
Jagdfieber, dass er seinen Twitter-Finger nicht mehr 
unter Kontrolle hatte.  

Herr Duin von der SPD zum Beispiel, früher einmal 
Wirtschaftsminister hier und als solcher auch auf un-
sere Verfassung vereidigt, wurde mangels Regie-
rungsbeteiligung inzwischen vom Genossenversor-
gungswerk mit einem Geschäftsführerposten bei der 
Kölner Handwerkskammer abgefunden und – ganz 
wichtig – auch mit einem Pöstchen im WDR-
Rundfunkrat. Seine Verpflichtung auf die Verfassung 
und die Meinungsvielfalt hatte er wohl gerade nicht 
im Kopf, als er twitterte, die zuständigen Gremien 
müssten die Zusammenarbeit des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks mit den Dissidenten beenden, und 
dabei ausdrücklich auf seine Funktion als Rundfunk-
rat verwies.  

Als das nicht auf Gegenliebe stieß, löschte er belei-
digt seinen Tweet und erklärte, das sei alles nicht so 
gemeint, aber ein bisschen schon. Und so jemand 
darf weiterhin für 1.000 Euro plus Sitzungsgeld mo-
natlich, wie es im WDR-Gesetz so schön heißt, die 
freie und individuelle Meinungsbildung vorantreiben. 

Und es ging weiter. Mehrere der teilnehmenden 
Schauspieler erhielten Morddrohungen, Meret Becker 
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vom Tatort etwa, die, wie ihr Bruder berichtet, aktuell 
viel zu Hause sitze und weine. 

Immerhin, dachte ich, es gibt auch Lichtblicke: Herr 
Laschet nahm die Schauspieler in Schutz, war zu le-
sen. Und tatsächlich – ich zitiere –: 

„Man darf das sagen in einem freien Land … Man 
kann sagen, es ist geschmacklos, das mache ich 
nicht. Aber man kann das sagen.“ 

So weit, so richtig. Aber jetzt kommt es – Zitat –: 

„Von diesen 50 ist keiner AfD, ist keiner rechts.“ 

Herr Laschet, was soll das heißen? Gilt Meinungs-
freiheit in diesem Land eigentlich nur noch für Linke? 
Darf man Leuten, die AfD sind oder irgendwie rechts, 
dieses Recht absprechen? Herr Laschet, in jeder x-
beliebigen Diktatur und unter jedem Schlächter der 
Menschheitsgeschichte durften sie auf der Seite der 
Regierung stehen. Aber das ist keine Meinungsfrei-
heit, meine Damen und Herren, das ist genau das 
Gegenteil von Meinungsfreiheit.  

Wissen Sie, was in jeder x-beliebigen Diktatur auch 
der Fall war? Da hat man den Dissidenten den Ge-
heimdienst auf den Hals gehetzt. Selbst da sind wir 
in Deutschland mittlerweile wieder angekommen. 
Diese Woche mussten wir erfahren, dass die Quer-
denker-Bewegung jetzt vom sogenannten Verfas-
sungsschutz bespitzelt werden darf. Dafür hat man 
sogar extra eine neue Kategorie erfunden, die ver-
meintliche Delegitimierung des Staates. Im DDR-
Strafgesetzbuch hieß das unter § 106 übrigens 
„staatsfeindliche Hetze“ und war mit bis zu zehn Jah-
ren Gefängnis bedroht. 

Da entbehrt es natürlich nicht einer gewissen Ironie, 
dass der bundesrepublikanische Gesinnungsterror 
jetzt ausgerechnet jemanden wie Jan Josef Liefers 
trifft – einen Mann, der 1989 in der DDR für seine 
Freiheit auf die Straße gegangen ist, einen Mann, der 
weiß, wie es ist, wenn der Staat im Kultur- und Un-
terhaltungsbetrieb monopolisiert und Abweichler da-
von ausschließt, einen Mann, der schon einmal den 
Mut gefunden hat, gegen ein vermeintlich übermäch-
tiges Meinungsmonopol aufzubegehren. Er muss in 
der letzten Woche ein Déjà-vu gehabt haben, und ich 
muss sagen, ich bewundere ihn. Er hätte es nicht nö-
tig gehabt, aufzubegehren. Seine wirtschaftliche 
Existenz ist gesichert. Der Lockdown dürfte vielleicht 
lästig für ihn sein, aber mehr auch nicht. Trotzdem 
setzt er sich für Kollegen und Mitbürger ein, die die-
ses Glück nicht haben und die zum Teil extrem unter 
den Lockdown-Bedingungen und dieser Politik lei-
den müssen. 

Wenn Minister Stamp von der FDP hier meint, er 
müsse Herrn Liefers in Schutz nehmen, weil ihm 
keine Partei ferner stehe als die AfD, dann sage ich: 
Ja, das mag so sein. Es interessiert uns aber nicht, 
ob Herr Liefers Kommunist ist, ob er Christdemokrat 
ist, Sozialdemokrat, Grüner oder Rechter. Wir 

wollen, dass er verdammt noch mal das Recht hat, 
seine Meinung zu sagen, egal, wo er politisch steht, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Es ist traurig, dass das nicht unter den Horizont eines 
stellvertretenden Ministerpräsidenten und sogenann-
ten Liberalen passt. Für uns, für die AfD, jedenfalls 
gelten die unsterblichen Worte Voltaires:  

Ich lehne ab, was Sie sagen, aber ich werde bis auf 
den Tod Ihr Recht verteidigen, es zu tun.  

Nur das ist echte Meinungsfreiheit, meine Damen 
und Herren, und dafür werden wir uns weiterhin ein-
setzen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Tritsch-
ler. – Für die Fraktion der CDU hat die Abgeordnete 
Kollegin Stullich das Wort. 

Andrea Stullich (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit einer Wo-
che schlagen die Videos von Schauspielerinnen und 
Schauspielern unter dem Hashtag „#allesdichtma-
chen“ hohe Wellen. Die Internetaktion sei, so sagte 
Jan Josef Liefers im WDR – Zitat –, 

„eine satirisch gemeinte, ironische und über-
spitzte Protestaktion“. 

Egal, wie jeder Einzelne von uns diese Videos be-
wertet, unbestritten ist: Die Künstlerinnen und Künst-
ler dürfen das selbstverständlich so machen. Satire 
darf schonungslos, ketzerisch und sogar ge-
schmacklos sein. Sie sollte die Grenzen des Res-
pekts gegenüber schutzwürdigen Menschen nicht 
überschreiten – meine Meinung –, und für mich ist 
klar: Satire ist eine Kunstform, und die Freiheit der 
Kunst und das Recht auf freie Meinungsäußerung 
sind grundlegend für unsere Demokratie. 

Meinungsfreiheit und Kritik an der eigenen Meinung 
auszuhalten, das ist für uns alle manchmal eine Her-
ausforderung; denn zur Meinungsfreiheit gehört das 
Recht auf Provokation, auf Vorurteile und sogar das 
Recht auf Dummheit, solange dadurch keine Ge-
setze verletzt werden. Die Meinungsfreiheit findet 
ihre Grenzen in Artikel 5 Abs. 2 unseres Grundgeset-
zes, nämlich in den Vorschriften der allgemeinen Ge-
setze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. 
Das Recht auf Meinungsfreiheit ist eben keine ulti-
mative Rechtfertigung dafür, sich mit seiner Ansicht 
über Menschenwürde hinwegzusetzen  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

und offenkundig falsche Behauptungen, wilde Ver-
dächtigungen oder üble Beleidigungen zu verbreiten. 
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(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Das war bei diesen Satire-Videos auch gar nicht der 
Fall. Wir leben zum Glück in einem freien Land, und 
die Stilmittel von Satire sind nun einmal Übertrei-
bung, Spott und Ironie. Das ist vielleicht genau das 
Problem dieser Videos. Ironie ist Stilmittel künstleri-
scher Kommunikation, aber kein politisches Argu-
ment. Ironie als Stilmittel meint das Gegenteil des 
Gesagten und muss immer entschlüsselt werden. 
Gerade deshalb eignet sich Ironie meiner Ansicht 
nach eher nicht dazu, eine politische Botschaft unter 
die Leute zu bringen. Ich persönlich fand es teilweise 
auch schwierig, die Ironie über Sprechweise, Mimik 
und Gestik der Schauspieler zu identifizieren. 

(Lachen von Christian Loose [AfD]) 

Wenn Ironie nicht verstanden wird, wenn der Emp-
fänger nicht erkennen kann, ob es sich um eine Kun-
staktion handelt oder um ein politisches Statement, 
dann wird es halt insgesamt schwierig, richtig ver-
standen zu werden, oder – so wie hier – man läuft 
Gefahr, bewusst missverstanden zu werden. 

Ich glaube übrigens nicht, dass irgendeiner der Be-
teiligten rechtes Gedankengut teilt oder sich verein-
nahmen lässt. Dass die Künstler jetzt ausgerechnet 
von der AfD in Schutz genommen werden, haben sie 
nicht verdient, 

(Beifall von der CDU, der SPD und der FDP – 
Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

das wollen sie nicht, und das will ich nicht. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Es war aber abzusehen, dass die Aktion von Ver-
schwörungstheoretikern, Querdenkern und Rechten 
gefeiert wird, und es war auch absehbar, dass die 
Künstler dann mit diesen Leuten in einen Topf ge-
worfen werden. Aber auch das gehört zur Meinungs-
freiheit dazu, und damit müssen sie nun leben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch im Internet gilt, 
was in der analogen Welt gilt: Jeder, der etwas ver-
öffentlicht, trägt Verantwortung für seine Worte, für 
den Inhalt und für die Folgen seiner Veröffentlichung. 
Das gilt für einen Facebook-Post oder eine Insta-
Story genauso wie für ein Video, in dem sich ein 
Künstler auf seine Art und Weise mit der Pandemie 
und ihren Folgen auseinandersetzt. 

Die Verantwortung wächst bekanntlich mit der Reich-
weite, und Äußerungen von Prominenten haben oft 
eine besondere Bedeutung für den öffentlichen Dis-
kurs. Dessen müssen sich prominente Schauspiele-
rinnen und Schauspieler bewusst sein und akzeptie-
ren, dass sie für ihre Aktion kritisiert werden. Aber 
dass sie für ihre Haltung jetzt teilweise diffamiert wer-
den, das ist für mich nicht zu rechtfertigen, und die 
Morddrohungen, die sie dafür erhalten, sind es erst 
recht nicht. 

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

Ich kann total verstehen, dass bestimmte Corona-
maßnahmen nicht nur auf Zustimmung stoßen, und 
ich fand es auch berechtigt, dass die Künstler in ihren 
Videos auch auf die Auswirkungen der Maßnahmen 
auf unsere Gesellschaft, zum Beispiel auf Familien 
und Kinder, hingewiesen haben. 

Bei der teilweise etwas pauschalen Medienkritik 
bleibt für mich unklar, was ironisch und was ernst ge-
meint war. Fakt ist doch: Die klassischen Medien lie-
fern professionell geprüfte Informationen, Nachrich-
ten und Hintergrundberichte. 

(Lachen von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Sie berichten ganz sicher nicht einseitig und schon 
gar nicht unkritisch über Corona. 

(Beifall von Dr. Werner Pfeil [FDP] – Lachen 
von der AfD – Zuruf von Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Die meisten Zuschauer, Leser und Hörer stellen das 
übrigens auch gar nicht infrage. Ganz im Gegenteil: 
In der Krise ist bei vielen Menschen das Vertrauen in 
die Medien sogar noch gestiegen.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Das zeigt die aktuelle Befragungswelle einer Lang-
zeitstudie der Uni Mainz. 

(Zurufe von der AfD – Zuruf von Matthias 
Kerkhoff [CDU] – Unruhe – Glocke) 

Medienwissenschaftler Christian Schemer hat dazu 
am Dienstag im Deutschlandfunk gesagt – ich zitiere 
mit Ihrer Erlaubnis –: 

„Zu Beginn der Krise hat die Pandemie ein großes 
Orientierungsbedürfnis erzeugt und damit auch eine 
vergrößerte Mediennutzung. 

… 

Die Kritik an den Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie beispielsweise war ein wichtiges Thema 
und wichtiger Diskussionsgegenstand, und hier ist es 
zumindest so, dass die Menschen in Deutschland 
überwiegend auch der Medienberichterstattung ver-
trauen.“ 

Das ist doch eine gute Nachricht. Immerhin hat die 
Videoaktion dazu beigetragen, dass wir in Deutsch-
land wieder mehr darüber reden, wo die Grenzen der 
Meinungsfreiheit sind, welch hohen Stellenwert sie 
für unsere Demokratie hat und dass wir in der Pan-
demie weiterhin darauf achten müssen, wie sich die 
Coronamaßnahmen unmittelbar, aber auch langfris-
tig auf unsere Gesellschaft auswirken. Insofern hat 
die Aktion am Ende dann doch etwas Sinnvolles ge-
leistet. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, der frühere Bundes-
tagspräsident Norbert Lammert hat 2019 gesagt – 
ich zitiere –: 

„Die Konfliktfähigkeit einer Gesellschaft beruht 
auf dem Konsens aller Beteiligten über die Art 
und Weise, mit der man mit unterschiedlichen 
Auffassungen umgeht. Wenn dieser Konsens 
verloren geht, ist der innere Zusammenhalt ge-
fährdet.“ 

Um den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
zu gewährleisten, dafür ist jeder Einzelne von uns ge-
fordert. Keinesfalls brauchen wir dazu die AfD als 
selbsternannten Hüter der Meinungsfreiheit oder als 
scheinheiligen Medienwächter der Nation. Und das 
meine ich ganz ohne Ironie. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Stullich. – 
Für die Fraktion der SPD spricht nun die Abgeord-
nete Frau Philipp. 

Sarah Philipp (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir eine Bemerkung vorweg 
an Herrn Tritschler und an die AfD-Fraktion: Der 
beste Beweis dafür, dass Meinungsfreiheit hier funk-
tioniert, ist, dass Leute wie Sie mit ihrer wirklich wi-
derwärtigen Rhetorik hier in diesem Parlament spre-
chen dürfen. 

(Beifall von der SPD, der CDU, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Das ist der beste Beweis dafür, dass das funktioniert. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Die AfD spielt sich hier heute mit ihrer beantragten 
Aktuellen Stunde 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

zum Wahrer von Kunst- und Meinungsfreiheit auf. Ich 
bin der Kollegin Stullich sehr dankbar dafür, dass sie 
schon viele Punkte aufgegriffen und geradegerückt 
hat. Ich nehme diese Einladung für meine Fraktion 
auch sehr gerne an, um Ihnen heute meine Meinung 
mitzuteilen. 

Ich bin der Meinung, dass es heute mal wieder ein 
sehr leicht zu durchschauender und auch wenig in-
tellektueller Versuch ist, in einer recht trüben und vor 
allen Dingen auch sehr braunen Suppe heute nach 
Themen und Wählerstimmen zu fischen. 

(Beifall von der SPD) 

Nach Euro- und Flüchtlingskrise stehen Sie thema-
tisch zurzeit einfach sehr blank dar, und jetzt versu-
chen Sie, sich bei Coronaleugnern, bei Querdenkern, 

bei Verschwörungstheoretikern und ganz vielen an-
deren fragwürdigen Gestalten anzubiedern, und ge-
nau das ist der Anlass, warum Sie heute diese Aktu-
elle Stunde beantragt haben. Das wird Ihnen – davon 
bin ich zutiefst überzeugt – nicht helfen. Sie sind ge-
scheitert, und Sie sind keine Alternative zu den de-
mokratischen Parteien hier in diesem Parlament und 
überall anders. Auch das steht ganz eindeutig fest. 

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

Ich will auch noch mal an den Auftritt Ihres Fraktions-
vorsitzenden diese Woche Mittwoch erinnern. Der 
war nämlich auch wieder sehr bezeichnend und er-
schreckend niveaulos. Er verstieg sich tatsächlich zu 
der Aussage – ich zitiere –: Es wird wieder gesäubert 
in diesem Land. 

(Zurufe von der AfD – Markus Wagner [AfD]: 
Da stehe ich auch zu!) 

Der Abgeordnete Wagner hat hier tatsächlich das 
Wort „säubern“ in den Mund genommen. Er wollte of-
fensichtlich den Vogelschiss-Vergleich von Herrn 
Gauland toppen. Aber ich bin der Meinung, das ist 
alles der gleiche Mist, was Sie hier immer wieder von 
sich geben. 

(Beifall von der SPD, der CDU, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Oder auch das Gerede vom politischen Meinungs-
kartell und die Behauptung, dass die Meinungsviel-
falt eingeschränkt oder gar unterbunden werden 
würde – das ist alles Quatsch. Einen Beweis hat die-
ser Hashtag „#allesdichtmachen“ auf jeden Fall ge-
bracht: In Deutschland ist die Meinungsfreiheit nicht 
in Gefahr. Die Künstler konnten ihre Meinung äußern 
und verbreiten. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Wir leben in keinem Unrechtsstaat. Niemand wurde 
verhaftet. Niemand wurde zensiert. 

(Weitere Zurufe von der AfD) 

Die Künstler konnten – und auch das ist richtig – auf 
ihre berechtigten Ängste, Sorgen und Nöte aufmerk-
sam machen, und auch hier, in diesem Parlament, 
haben wir bereits sehr häufig über dieses Thema de-
battiert. 

Ich persönlich fand die Kritik der Künstler teilweise 
unberechtigt. Ich fand es in Teilen auch unpassend 
in der Darstellung, etwa gegenüber der Presse, ins-
gesamt zu undifferenziert, und mir fehlten auch kon-
struktive Lösungsvorschläge. Aber auch das ist 
meine Meinung, die ich zu diesen Videos und zu die-
sem Hashtag habe. 

Aber ich wundere mich nicht, dass Sie von der AfD 
sich da angesprochen fühlen. Sie zeigen ja immer 
wieder – auch hier –, wie mangelhaft Ihre Fähigkeit 
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ist, offen, konstruktiv und auch differenziert mit uns 
zu diskutieren 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und Ihre Politik auch zu betreiben. Sie zeigen in Ihren 
Anträgen, in Ihren Kleinen Anfragen – auch damit 
müssen wir klarkommen – immer wieder Ihr muslim- 
und menschenfeindliches Weltbild, und von Ihren 
Geschmacklosigkeiten, wie zum Beispiel Ihrem Mal-
buch, das Sie veröffentlicht haben, wollen wir heute 
erst gar nicht reden. 

Aber eine Sache ist wichtig – die Kollegin hat darauf 
hingewiesen, und auch der stellvertretende Minister-
präsident Joachim Stamp hat es diese Woche an an-
derer Stelle gesagt –: Die Künstler, über die wir heute 
reden, über deren Aktion wir heute reden, haben sich 
nicht von Ihnen vereinnahmen lassen. Sie haben 
sich von Ihnen, von der AfD, von Verschwörungsthe-
oretikern, von Rechten distanziert. Sie wollen mit 
Ihnen nichts zu tun haben, und es ist wichtig, dass 
sie das auch noch mal klargestellt haben. 

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

Ich möchte an dieser Stelle auch ganz klar sagen, 
was ich von den Bedrohungen halte, denen die 
Künstler in der vergangenen Woche ausgesetzt ge-
wesen sind. Niemand – und das ist für uns klar – darf 
wegen seiner Meinung bedroht werden. Hass und 
Hetze sind keine Meinung. Deshalb verurteile ich die-
ses Vorgehen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sagen Sie das mal 
den Jusos!) 

– Das ist ja sehr interessant. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sagen Sie das mal 
den Jusos! Sagen Sie das mal Ihrer Jugend-
organisation!) 

Präsident André Kuper: Frau Philipp, ich darf Sie 
bitten, einmal zu stoppen, und den Abgeordneten 
Blex dringend ermahnen, sich hier entsprechend auf-
zuführen und die Kollegin aussprechen zu lassen. 
Ihre Anmerkungen tragen nicht konstruktiv zur De-
batte bei. 

(Vereinzelt Beifall – Zuruf von der SPD: Nie! – 
Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD] – Stefan 
Zimkeit [SPD]: Ruhe, Hetzer! – Lachen von 
Christian Loose [AfD]) 

Sarah Philipp (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Das ist ja sehr interessant, was Sie hier tun. Sie be-
antragen eine Aktuelle Stunde … 

(Dr. Martin Vincentz [AfD]: Das ist Ihnen be-
wusst, dass das rügenswert ist! Und er sagt es 
immer wieder!) 

– Herr Dr. Vinzenz, hören Sie doch einmal zu. Ich 
rede gerade. 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

– Das machen Sie die ganze Zeit. – Sie beantragen 
eine Aktuelle Stunde zum Thema „Meinungsfreiheit“, 
und Sie halten es überhaupt nicht aus, wenn man 
Ihnen Ihre Meinung vorwirft, wenn ich meine Mei-
nung sage. Das halten Sie nicht aus. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Was soll das? 

(Dr. Martin Vincentz [AfD]: Er verwendet wie-
derholt unparlamentarische Begriffe! Das ist 
mehrfach festgestellt worden! Das ist unparla-
mentarisch!) 

Präsident André Kuper: Herr Dr. Vincentz, die Sit-
zungsleitung liegt hier beim Präsidium. Dass in dem 
Fall eben eine unparlamentarische Äußerung getä-
tigt worden war, ist unzweifelhaft. Das werde ich 
auch gleich entsprechend rügen. Aber bitte lassen 
Sie die Kollegin aussprechen. 

Sarah Philipp (SPD): Ganz herzlichen Dank. – Wie 
gesagt: Das ist alles sehr aufschlussreich, wie Sie 
sich hier darstellen. 

(Zuruf von der AfD) 

Das zeigt einfach nur, dass diese Beantragung heute 
komplett scheinheilig von Ihnen gewesen ist. Ihnen 
geht es nicht um Meinungsfreiheit. Es geht Ihnen da-
rum, sich hier selbst darzustellen. 

(Beifall von der SPD) 

Da ist heute noch einmal sehr viel offenbart worden, 
was eigentlich dahintersteckt. Insofern ist das sehr 
aufschlussreich. 

Ich bin der Meinung, dass es im Moment sehr be-
drohlich ist, wie schnell sich Diskussionen vom Bo-
den der sachlichen Auseinandersetzung hin zu Diffa-
mierung, Stigmatisierung und auch Bedrohung ent-
wickeln. Das ist häufig derselbe Mechanismus, den 
wir bei solchen Diskussionen beobachten müssen. 

Wenn man sich zum Beispiel einmal Ihre Facebook-
Seite anschaut, erkennt man sehr schnell, dass Sie 
sich diese Mechanismen ganz bewusst zu eigen ma-
chen. Deswegen heute diese Aktuelle Stunde! Es 
geht Ihnen nicht um Menschen. Es geht Ihnen nicht 
um Grundrechte. Ihnen geht es darum, Stimmung zu 
verbreiten und Aufruhr zu machen. Ihnen geht es um 
Klicks für Ihre Videos, mehr nicht. Deswegen haben 
Sie das heute hier auf die Tagesordnung gesetzt. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Sie benutzen die Diskussion für Ihre Zwecke. Die 
Meinungsfreiheit ist Ihnen völlig egal. Ich glaube, das 
ist hier heute deutlich geworden. 

Am Ende will ich Ihnen auch noch einige Hinweise 
zur Selbstreflexion geben. Schauen wir uns einmal 
an, was Herr Röckemann vor einigen Monaten bei 
Facebook geschrieben hat. Ich will das mit Erlaubnis 
des Präsidenten zitieren. Er schrieb am 1. Septem-
ber 2020 auf seiner Facebook-Seite: 

„Seit Wochen versuchen uns Medien und Altpar-
teien, angeführt von Minister Spahn, die Existenz 
einer zweiten Welle des Coronavirus einzureden. 
Gegeben hat es sie nie. … Seit Wochen liegt die 
Anzahl der Todesfälle nahe Null.“ 

Das schrieb Herr Röckemann auf seiner Facebook-
Seite. 

(Zuruf: Unglaublich!) 

Wenige Monate später waren 10.000 Menschen in 
der zweiten Welle an Corona gestorben. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: An Corona oder 
mit?) 

Heute sind wir mitten in der dritten Welle, und die In-
tensivstationen sind am Rande ihrer Kapazitäten. 

Herr Röckemann und die anderen Fraktionsmitglie-
der, meine Meinung ist, dass Sie sich dafür schämen 
sollten 

(Thomas Röckemann [AfD]: Nee!) 

und am besten auch entschuldigen sollten. 

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

Gehen Sie einmal zu den Menschen, die tagtäglich 
um das Leben vieler Betroffener ringen und jeden 
Tag ihr Bestes geben. Dann sparen Sie sich vielleicht 
in Zukunft solche ekelhaften Postings. Das wäre 
mein Rat. Das ist meine Meinung zu Ihren öffentli-
chen Äußerungen. 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, ich muss da-
rauf hinweisen, dass die Redezeit zu Ende ist. Wir 
hatten eben während der Unterbrechungen die Uhr 
gestoppt. 

Sarah Philipp (SPD): Ja, ich hoffe, dass das berück-
sichtigt worden ist. Ich komme auch zum Ende, Herr 
Präsident. Ganz herzlichen Dank. 

Ich glaube, dass in der Aktuellen Stunde ganz gut 
deutlich geworden ist, was Sie sind. Sie sind Popu-
listen. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Damit 
ist zu Ihrer Aktuellen Stunde meiner Meinung nach 
auch alles gesagt. – Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD, der CDU, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Philipp. 

An dieser Stelle muss ich dem Abgeordneten Zimkeit 
noch eine Rüge erteilen. Er hat gegenüber einem an-
deren Mitglied des Landtages hier eine unparlamen-
tarische Äußerung getätigt. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Nur die Wahrheit! – 
Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das muss ich rügen, was ich an dieser Stelle formell 
gemacht habe. 

(Frank Müller [SPD]: Das Spannende ist, dass 
Herr Vincentz das gar nicht mehr mitbe-
kommt!) 

Der nächste Redner ist der Abgeordnete Nückel von 
der FDP. 

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Küh-
ler Kopf ist schwierig, wenn man erhitzt ist und auf 
heißem Boden steht. Aber wer auf dem Vulkan tanzt, 
der muss mindestens mit kleinen, unkontrollierbaren 
feurigen Eruptionen rechnen. 

Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Fol-
kerts, Richy Müller, Heike Makatsch, Jan Josef Lie-
fers: Das sind Schauspieler mit großen Namen, die 
sich zu Recht kritisch mit den Coronamaßnahmen in 
Videos auseinandergesetzt haben. Als Leuchttürme 
haben sie auf die große Not der Künstlerszene auf-
merksam gemacht. 

Aber wie das mit Leuchttürmen so ist: Stimmt nur 
leicht die Lichttaktung nicht, kommen manche um die 
Klippen nicht mehr herum und werden in die Irre ge-
leitet. 

Ich habe mir viele der Videos angeschaut. Einige 
habe ich nicht lange aushalten können. 

Ich denke, es ist gut, dass Jan Josef Liefers in seiner 
Rolle als Professor Dr. Karl Friedrich Boerne auf die 
Arbeit von guten Drehbuchautoren und Regisseuren 
zurückgreifen kann. Mit seinen eigenen Texten wäre 
der Münster-Tatort womöglich nicht ganz so erfolg-
reich. 

(Beifall von Susanne Schneider [FDP] – Ver-
einzelt Beifall von der SPD) 

Das ist jetzt böse; ich sehe das ein. Aber ich fand 
Liefers’ Unterstellung, die Medien seien quasi gleich-
geschaltet, einfach falsch. 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE] und Ve-
rena Schäffer [GRÜNE]) 



Landtag   30.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 12 Plenarprotokoll 17/127 

 

Richy Müller in zwei Plastiktüten pusten zu sehen, 
war auch mehr peinlich als satirisch. Er kann es ei-
gentlich besser. 

Aber wir leben in einem freien Land. Auch Unsinn zu 
erzählen und sich mal lächerlich zu machen, ist vom 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt. 
Das ist auch richtig so. 

Schauspieler sind keine Virologen. Ein Recht auf ei-
gene Meinung haben sie trotzdem. Wie wir alle auch, 
müssen sie mit der Kritik an ihren Ansichten, aber 
auch der besonderen Kunstfertigkeit ihrer Videos le-
ben. 

Es gab freilich auch Videos, die im Rahmen der be-
rechtigten Kritik gut waren und wo die Künstler schon 
ahnten, wer sie wohl zu vereinnahmen versuchen 
würde. Sie stellten klar, dass man sich eben nicht in 
diese braun beleuchtete Ecke stellen lassen will. 

So gut und so schlecht einige der Videos waren – ich 
fand auch die Reaktionen maßlos. Sicher, nach über 
einem Jahr Pandemie liegen bei uns allen die Nerven 
blank – bei den Bürgerinnen und Bürgern und den 
Ärztinnen und Ärzten ebenso wie bei den Schauspie-
lerinnen und Schauspielern. Aber – und da schließe 
ich mich unserem Ministerpräsidenten Armin Laschet 
inhaltlich an – da haben keine Rechtsradikalen ge-
sprochen, und da wollte auch niemand 80.000 Tote 
verhöhnen. 

Ich habe vor allem gesehen, wie sich wenige Men-
schen in Videos intellektuell vielleicht verhoben und 
blamiert haben. Es haben sich aber auch Kritiker bla-
miert. 

Es tut immer wieder gut, zu sehen, dass Prominente 
vielleicht nicht immer als Vorbilder dienen können. 
Vorbilder sind eher die Ärztin und der Krankenpfle-
ger, 

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

aber nicht der lustige Pathologe aus dem Sonntags-
krimi. 

Der hat aber – das muss ich auch loben – klargestellt, 
dass es für ihn nichts Ferneres als die AfD gibt. 

Garrelt Duin, der SPD-Rundfunkrat, der Tukur und 
Liefers aus dem ARD-Programm entfernen wollte, 
hat Unsinn geschrieben. Aber er hat das auch sehr 
schnell erkannt. Auch für Duin gilt, dass er das Recht 
hat, sich mal zu blamieren. Er hat sich für seinen 
Tweet entschuldigt. Duin hat mit seinen zum Glück 
nur kurzzeitigen Zensurträumen Menschen verunsi-
chert. Beim Bundesverband Schauspiel ist man zu 
Recht der Ansicht, er habe die Stimmung weiter an-
geheizt. Das stimmt. Es war falsch. Das hat er auch 
erkannt. 

Viel schlimmer versucht dies nun aber die AfD, in-
dem sie auf das Thema setzt und es hier auf die 

Tagesordnung des Plenums gebracht hat. Da gehört 
es nach meiner Ansicht eigentlich gar nicht hin.  

Ein paar Schauspieler und ein Rundfunkrat haben 
sich blamiert. Die Reaktionen auf Twitter waren in je-
der Richtung das, was Reaktionen auf Twitter in der 
Regel sind: hysterisch. 

Mit dem Antrag der AfD und dieser Aktuellen Stunde 
verschwenden wir unsere Zeit. In einer Pandemie 
haben wir Wichtigeres zu tun, als über Videos von 
Mimen und Tweets sowie einen Rundfunkrat zu spre-
chen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Aber klar: Auch die AfD hat das Recht, sich zu bla-
mieren und auf Petitessen zu konzentrieren. Was soll 
sie auch sonst machen? – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Nückel. – 
Für die Fraktion der Grünen spricht nun die Frakti-
onsvorsitzende Frau Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich kann diejenigen ver-
stehen, die frustriert sind, weil sie inzwischen seit 
mehr als einem Jahr ihren Job nicht mehr ausüben 
können und wirklich Sorgen um ihre berufliche Zu-
kunft haben. Menschen, die von Auftritten leben, ha-
ben nicht viel zum Leben, wenn keine Auftritte statt-
finden können. 

Viele Kunst- und Kulturschaffende – ich glaube, das 
hat uns die Krise noch einmal vor Augen geführt – 
sind finanziell eben nicht gut abgesichert. Jetzt fehlen 
die Einnahmen. Das ist tatsächlich eine existenz-
bedrohende Situation. 

Das wissen wir. Deshalb haben wir hier oft im Parla-
ment darüber gesprochen, wie eine Unterstützung in 
dieser Pandemie aussehen muss. Meines Erachtens 
geht es aber darüber hinaus auch darum, eine Un-
terstützung für die Kulturlandschaft nach der Pande-
mie zu sichern. Wir als Politik sind gefragt, genau für 
diese Unterstützung zu sorgen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In einem demokratischen Rechtsstaat ist die Mei-
nungsfreiheit elementar. Das ist heute schon oft an-
gesprochen worden. Selbstverständlich dürfen Akti-
onen, Demonstrationen und Versammlungen statt-
finden, bei denen auf die Folgen und vielleicht auch 
auf die Ungerechtigkeiten der Coronaschutzmaß-
nahmen hingewiesen wird. Man muss dann aber 
auch aushalten können, wenn andere diese Positio-
nen und Aktionen nicht gut finden, wenn sie wider-
sprechen. 
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Ich habe Widerspruch zu der Aktion „#allesdichtma-
chen“. Ich habe diesen Widerspruch und will ihn auch 
deutlich formulieren, ohne dass ich damit den teilneh-
menden Schauspielerinnen und Schauspielern auch 
nur ansatzweise eine Nähe zu Rechtsextremismus 
unterstellen würde. Aber zu Meinungsvielfalt und De-
mokratie gehören die Auseinandersetzung, der Dis-
kurs und der Widerspruch dazu. 

Ich habe mir fast alle Beiträge angesehen. In einigen 
dieser Beiträge wird so getan, als hätte es keine Kritik 
an den Maßnahmen der Bundesregierung und der 
Landesregierungen gegeben, als hätte es keine poli-
tische Debatte gegeben, als hätte es kein Ringen um 
die richtigen Maßnahmen hier im Parlament gege-
ben. Das stimmt aber nicht. Wir diskutieren hier seit 
einem Jahr über den richtigen Weg. Wir führen teil-
weise sehr kontroverse Debatten darüber. Erst am 
Mittwoch haben wir hier sehr heftig gestritten. 

Es wurde kritisiert, dass es keine kritische Berichter-
stattung über die Coronaschutzmaßnahmen in den 
Medien geben würde. Auch das stimmt nicht. Es gibt 
eine sehr differenzierte Berichterstattung durch die 
Medien, die sowohl über die Gefahren des Coronavi-
rus und über die Situation in den Intensivstationen als 
auch über den Protest gegen die Schutzmaßnahmen 
berichten. 

Was mich wirklich stört und auch verstört, ist die 
Kommunikationsart, die bei diesen Videos ange-
wandt wurde – einmal abgesehen davon, dass viel-
leicht Ironie und Satire in diesem Fall nicht funktionie-
ren können, weil es so unterschiedliche Meinungen 
und eine so polarisierte Debatte gibt. Aber die Kom-
munikationsart, die hier angewandt wurde – das will 
ich schon einmal ansprechen –, ist eine Strategie, die 
auch von Rechtspopulisten angewandt wird. 

Ich will hier noch einmal klar betonen: Ich unterstelle 
den Schauspielerinnen und Schauspielern in keins-
ter Weise eine Nähe zu Rechtsextremismus oder 
Rechtspopulismus. Aber zu der Analyse, wie diese 
Videos wirken und weshalb sie diese Wirkung entfal-
ten, gehört dazu, dass man sich die Kommunikation 
ansieht. Dann muss man sagen: Das ähnelt eben der 
Kommunikationsstrategie, wie wir sie von Rechtspo-
pulisten kennen. 

Es wird so getan, als würde es ein Tabu geben, über 
ein Thema zu sprechen – und das, obwohl das 
Thema sehr prominent auf allen möglichen Kanälen 
debattiert wird. 

Ähnlich ist das auch hier. Die Initiatoren sagen, dass 
nicht genug über die Pandemie diskutiert würde, 
während die öffentliche Debatte seit über 14 Mona-
ten von der Pandemie geprägt ist. Das ist letztlich ein 
Kommunikationsmuster, das darauf abzielt, zu be-
haupten, es gäbe keine Kritik, um die eigene Mei-
nung zu überhöhen und jegliche Kritik an dieser Mei-
nung für unzulässig zu erklären. 

Da möchte ich ganz klar widersprechen. Wir haben 
Meinungsvielfalt. Wir haben Debatten, die stattfin-
den. Das ist auch gut so in einer Demokratie. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dass sich durch diese Videobeiträge sogenannte 
Querdenker bestätigt fühlen, kann doch – ganz ehr-
lich – niemanden ernsthaft verwundern. Es war auch 
absehbar, dass die AfD Beifall klatschen würde. 

Dass ein Herr Tritschler heute diese Debatte instru-
mentalisiert, um die Bundesrepublik mit der DDR 
gleichzusetzen, finde ich allerdings auch ziemlich 
entlarvend. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der CDU und der FDP – Sven Werner 
Tritschler [AfD]: Zu vergleichen! – Zuruf von 
Armin Laschet, Ministerpräsident) 

– Doch, das hat er. Herr Laschet, hören Sie da noch 
einmal genau hin. Das hat er getan. 

Wenn man sich die Medienrecherchen der letzten 
zwei Tage anschaut, muss man auch klar konstatie-
ren, dass diese Aktion nahelegt, dass der Beifall 
durch die Querdenkerszene zumindest durch einen 
der Initiatoren durchaus bewusst angelegt war. Auch 
das möchte ich zu bedenken geben. 

Die Infragestellung der Gefahr durch das Virus, die 
Schelte gegen die Politik insgesamt, die Behaup-
tung, die Medien seien gleichgeschaltet: All das 
knüpft an Narrative an, die von Querdenkern bzw. 
von Rechtsextremen propagiert werden. 

Die Beobachtung der Querdenker durch den Verfas-
sungsschutz hat einen Grund. Warum reden wir über 
die Querdenker? Warum ist es so relevant, darüber 
zu diskutieren? Es ist relevant, weil eine Gefahr von 
Verschwörungsmythen und von dieser Querden-
kerszene ausgeht. Verschwörungsmythen untergra-
ben das Vertrauen in den demokratischen Rechts-
staat. Verschwörungsmythen sind der Stoff, aus dem 
Hass und letztlich auch Gewalttaten gegen Minder-
heiten gemacht sind. Verschwörungsmythen spielten 
bei den letzten rechtsterroristischen Anschlägen – 
neben den menschenverachtenden Einstellungen – 
eine zentrale Rolle. 

Deshalb muss man darüber sprechen, welche Ge-
fahr davon ausgeht, ohne – das will ich noch einmal 
betonen – den Schauspielerinnen und Schauspielern 
eine Nähe zum Rechtsextremismus zu unterstellen. 
Das tue ich nicht. 

Aber es ist bedenklich, wenn sich sehr bekannte und 
beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler auf 
diese Art und Weise äußern und wenn bestimmte 
Szenen dazu Beifall klatschen, sich bestätigt fühlen 
und damit ihre Ansichten und vielleicht auch ihre Ge-
walttaten als legitimiert ansehen. 



Landtag   30.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 14 Plenarprotokoll 17/127 

 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass diese 
Schauspielerinnen und Schauspieler eine gewisse 
Reichweite aufweisen, weil sie jeden Sonntagabend 
quasi bei uns im Wohnzimmer zu Hause sind und da-
mit auch eine gewisse Sympathie haben, weshalb 
das Gesagte als unproblematisch erscheint. 

Deshalb – das will ich hier noch einmal klar betonen – 
ist der Widerspruch, ist die Auseinandersetzung, ist 
die Debatte darüber, welche Wirkung diese Videos 
erzielen und erreichen, so wichtig. Deshalb müssen 
wir auch darüber reden, was sie mit der Gesellschaft 
machen. 

Ja – das wurde hier auch schon mehrfach gesagt –, 
manche Beiträge und manche Reaktionen sind deut-
lich über das Ziel hinausgeschossen; das stimmt. 
Gleichzeitig zeigen aber die Berichterstattung über 
die Aktion, die vielen Kommentare und die Diskussi-
onen – auch die Diskussion heute –, dass die Mei-
nungsvielfalt und die Meinungsfreiheit in Deutsch-
land geschützt sind und dass wir kontrovers diskutie-
ren können. 

Auch wenn die AfD das wieder einmal nicht wahrha-
ben will – das bedient ja genau ihr Muster, das sie 
bedienen möchte –, ist klar, dass unser demokrati-
scher Rechtsstaat funktioniert. Das beweisen wir 
heute wieder einmal. Der Rechtsstaat funktioniert, 
und die Meinungsfreiheit in diesem Land ist ge-
schützt. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und 
Dr. Werner Pfeil [FDP]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Schäf-
fer. – Für die Landesregierung spricht nun Frau Mi-
nisterin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Das Äußern einer Meinung, 
eine Stellungnahme, der Ausdruck eines Werturteils 
und eines Dafürhaltens, sei es befürwortend oder kri-
tisch, sei es klug oder weniger klug, sind grundrecht-
lich geschützt. Sie ist in der Überzeichnung in der 
Form der Satire auch Ausdruck künstlerischer Frei-
heit. 

Die Aktion der deutschen Schauspieler „#allesdicht-
machen“ ist von dieser Meinungsäußerungsfreiheit 
und eben auch der Kunstfreiheit gedeckt. Auch die 
öffentlich geführte Debatte, die darauf folgte, ist von 
der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt. 

Wenn eine künstlerische Arbeit provoziert, andere 
Menschen verletzt oder schlicht missglückt, dann 
muss man sich eben auch einer sehr heftigen Kritik 
stellen und diese ertragen – und, wie in diesem Fall, 
auch den Beifall von der falschen Seite.  

Was hingegen nicht gedeckt ist, sind Anfeindungen 
gegenüber sich Äußernden, Versuche der Ein-
schüchterung oder gar die Androhung körperlicher 
Gewalt. 

Die Demokratie lebt von der Auseinandersetzung. 
Sie lebt davon, dass unterschiedliche Ansichten und 
Meinungen miteinander streiten. Das gilt gerade für 
Mindermeinungen. Das gilt auch in Krisensituatio-
nen. Wenn wir uns nicht auseinandersetzen, wenn 
wir nicht streiten, wenn wir vergessen, uns auch mit 
anderen Perspektiven auseinanderzusetzen, verlie-
ren wir die Mitte. Und damit verlieren wir den Zusam-
menhalt. Eine demokratische, eine kluge Gesell-
schaft lebt von der Debatte, vom Austausch, vom 
Voneinander-Lernen. 

Sie muss sich entsprechend auch mit Gelassenheit 
und Souveränität dieser Debatte stellen. Diese Ge-
lassenheit vermisse ich hier. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die AfD greift die in den letzten Tagen mitunter hitzig 
geführte öffentliche Diskussion auf. Sie beantragt 
eine Debatte dazu, was das Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung leisten können soll und muss. 
Diese grundsätzliche Debatte kann man führen. Man 
muss sie sicherlich auch führen, wenn die Dimension 
des Grundrechts der Meinungsäußerungsfreiheit aus 
den Köpfen der Handelnden verloren geht. Denn es 
geht um nichts weniger als die Grundfreiheit jedes 
Einzelnen, von der das Bundesverfassungsgericht 
gesagt hat, dass dieses Grundrecht „als unmittel-
barster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in 
der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschen-
rechte überhaupt“ sei. 

Die Landesregierung hat diese Dimension des 
Grundrechts stets vor Augen und tritt, wie sie es im-
mer getan hat, auch weiterhin für den Schutz der 
Meinungs-, Medien- und Kunstfreiheit, die Grundla-
gen jedes demokratischen Staates sind, ein. Sie 
setzt sich gerade auch in den Zeiten, in denen frei-
heitsbeschränkende Maßnahmen erforderlich sind, 
für die größtmögliche Verwirklichung der Grundfrei-
heiten jedes Einzelnen und damit auch für eine sorg-
same Abwägung jeder einschränkenden Maßnahme 
ein. 

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

Die Freiheit der Meinungsäußerung, die Presse- und 
Rundfunkfreiheit sowie die Kunstfreiheit haben dabei 
zu keinem Zeitpunkt zur Disposition gestanden. 
Diese Landesregierung steht für einen offenen Dia-
log und sachliche Auseinandersetzung – Punkt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass die AfD einmal mehr diese Debatte zu nutzen 
versucht, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an-
zugreifen, die Erfüllung seines Programmauftrags und 
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die Funktionsfähigkeit seiner Organe infrage zu stel-
len, geht fehl und an dem eigentlichen Thema, das 
sie selbst aufgerufen hat, vorbei. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU]) 

Denn die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks besteht gerade darin, die Freiheiten des Art. 5 
Grundgesetz zu verwirklichen, nicht hingegen darin, 
sie einzuschränken. Die durch den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk wahrgenommene Grundversorgung 
ist verfassungsrechtliche Voraussetzung für unsere 
duale Rundfunkordnung, die in ihrer Gesamtheit die 
Vielfalt zu erzeugen vermag, wie sie Art. 5 zum 
Schutz der öffentlichen Meinung und Meinungsbil-
dung verlangt. 

Äußerungen einzelner Rundfunkratsmitglieder, und 
wenn sie inhaltlich noch so fragwürdig und wenig 
überzeugend sind, geben keinen Anlass, an der 
Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zu zweifeln. 

Ob eine Äußerung klug oder nicht klug ist: Auch in-
nerhalb der Organe des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks muss es Auseinandersetzungen geben. Ge-
nau dafür sind die Gremien da. Auch hier gelten die 
Meinungsäußerungsfreiheit und die Kraft des Über-
zeugens im Rahmen der – ich zitiere das Bundesver-
fassungsgericht – ständigen geistigen Auseinander-
setzung, dem Kampf der Meinungen für die Verwirk-
lichung der Aufgabe im Sinne der Allgemeinheit. 

Aus Sicht der Landesregierung besteht daher kein 
Anlass, diese Debatte hier weiterzuführen. Ich emp-
fehle den Antragsstellern: innehalten, nachdenken, 
abrüsten. – Danke. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Für die Fraktion der SPD spricht nun der Abge-
ordnete Kollege Vogt. 

Alexander Vogt*) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Zu dieser Debatte über „#alles-
dichtmachen“ und zur Meinungsfreiheit wurde jetzt 
viel gesagt. Dass diese Debatte von der AfD bean-
tragt wurde, ist dabei die besondere Ironie; denn die 
AfD schart Menschen um sich, die die Meinungsfrei-
heit bekämpfen. 

Vor dem Hintergrund, wer in Ihren Reihen aktiv ist 
und wie auch Sie sich ansonsten hier insbesondere 
über Journalistinnen und Journalisten im öffentlich-
rechtlichen Rundfunk äußern, ist die Beantragung 
dieser Aktuellen Stunde gerade durch die AfD völlig 
abstrus, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Sie versuchen hier, einseitig darzustellen, wer in die-
sem Land bedroht wird. Natürlich gibt es Bedrohun-
gen. Dieses Problem ist da. Wenn ich in meine Partei 
schaue, sehe ich zum Beispiel einen Kämpfer gegen 
rechte Gewalt wie Helge Lindh. 

(Zuruf von der AfD) 

Was dieser Mann im Internet zu ertragen hat – si-
cherlich auch durch einige Freunde von Ihnen –, ist 
skandalös. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Sie haben mit Sicherheit mitbekommen, dass auf das 
Büro des Kollegen Hübner geschossen wurde. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Unser Fraktionsvorsitzender bekommt nach be-
stimmten Aussagen, die einigen Leuten nicht pas-
sen, zahlreiche Drohungen bis hin zu Morddrohun-
gen. 

Das alles sind Beispiele, die sicherlich viele von uns 
in diesem Hause betreffen und nicht rechtfertigen, 
dass Sie sich hier zum Herrscher und Thematisierer 
von Meinungsfreiheit aufspielen. 

(Beifall von der SPD, Matthias Kerkhoff [CDU] 
und Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Herr Tritschler, Sie haben Herrn Lauterbach gerade 
öfter angesprochen. Sehen Sie sich einmal an, was 
Herr Lauterbach sich anhören muss, nur weil er eine 
Meinung vertritt, die sicherlich nicht jedem passt. Das 
reicht bis hin zu einem Anschlag auf sein Auto vor 
wenigen Tagen. Das müssten Sie auch mitbekom-
men haben. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das ist bei uns Alltag! 
Von Ihren Leuten! – Zurufe von der SPD: 
Was? Unglaublich!) 

– Ich glaube, das steht alles im Protokoll, was Herr 
Blex hier aus der letzten Reihe mitteilt. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das müsste der 
alte Innenminister genau wissen! – Zuruf von 
Dr. Christian Blex [AfD]) 

Schauen wir auf die Pressefreiheit in Deutschland. 
Es gibt einmal im Jahr ein Ranking von „Reporter 
ohne Grenzen“. Darin wird die Pressefreiheit weltweit 
analysiert und verglichen. Deutschland ist von „gut“ 
auf „zufriedenstellend“ gerutscht. Warum sind wir ab-
gerutscht? Wenn man sich in diese Analyse etwas 
einliest, sieht man: Das hängt damit zusammen, 
dass viele Journalistinnen und Journalisten bedroht 
werden, insbesondere auf Demonstrationen, insbe-
sondere bei Anti-Coronamaßnahmen-Demonstratio-
nen. 

Wie weit das mittlerweile geht, zeigte sich am vorletz-
ten Samstag bei einer Demonstration, bei der extra 
Journalistenschutzzonen eingerichtet wurden, also 
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bestimmte Bereiche, in denen sich Journalisten frei be-
wegen können. So weit ist es bei diesen Demonstratio-
nen gekommen. 

Das sind Themen, die Sie nicht ansprechen. Das 
sind Themen, die Sie auslassen – wahrscheinlich 
aus gutem Grund. 

(Beifall von der SPD und Thomas Nückel [FDP]) 

Wenn wir dann auf eine Demonstration in Aachen am 
letzten Samstag gucken, wird dieses Bild erschre-
ckend deutlich. Wenn dort eine Masse steht, immer 
„Frieden und Freiheit“ skandiert und dabei den rech-
ten Arm hebt, wird sehr deutlich, wo das Problem 
liegt, meine Damen und Herren. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Irre!) 

Sie argumentieren hier im Sinne von Meinungsfrei-
heit und Pressefreiheit für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, obwohl Sie seit Monaten jedes Mal Situa-
tionen nutzen, um Journalistinnen und Journalisten 
und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu diskredi-
tieren, um dafür zu sorgen, dass dieser kleingemacht 
wird. 

Sie entwickeln Papiere. Herr Tritschler, Sie hatten 
hier gestern noch über Ihr Papier „Grundfunk“ ge-
sprochen, bei dem es um eine faktische Abschaffung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht. Daran 
kann man genau sehen, in welche Richtung Sie wol-
len. Von daher ist das Aufrufen dieses Themas hier 
durch Sie ein Skandal. – Vielen Dank, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der SPD und Verena Schäffer 
[GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Vogt. Für die CDU-Fraktion hat Herr 
Kollege Bergmann das Wort. Entschuldigung, ich 
meinte natürlich Herr Dr. Bergmann. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Ich spreche 
trotzdem! – Heiterkeit von der CDU und der 
FDP) 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen, meine Herren! Meine verehrte Kolle-
gin Andrea Stullich hat vorhin schon viele Aspekte 
gerade im Hinblick auf den „WDR“ und die Meinungs-
freiheit abgearbeitet. Als Herr Tritschler sprach, 
musste ich die ganze Zeit an meinen alten Professor 
Rupp denken, der als Justiziar des ZDF im Medien-
recht immer sagte: Seid als Demokraten vorsichtig, 
wenn sich Leute von ganz links und ganz rechts für 
die Meinungsfreiheit einsetzen. – Diese Vorsicht 
müssen wir alle, glaube ich, an den Tag legen; das 
haben Sie soeben sehr beeindruckend belegt. 

Dass gerade Sie von der AfD sich jetzt für Professor 
Boerne aus Münster einsetzen, wird diesen in der 

Pathologie wahrscheinlich zum Rotieren bringen. 
Darauf will ich jetzt aber gar nicht weiter eingehen, 
sondern ich möchte mich mehr mit den Hintergrün-
den dieses Antrags beschäftigen, die in abgewandel-
ter Form von rechts außen immer wieder mal gerne 
gespielt werden. So ist es hier und heute auch nicht 
das erste Mal, dass die AfD das angeblich Hohelied 
auf die Meinungsfreiheit spielt – freilich am liebsten 
immer unter dem Blickwinkel, dass man unter Mei-
nungsfreiheit nur Ihre Meinung verstehen darf. 

Die AfD versucht, sich als Retterin aufzuspielen. 
Dann nimmt sie – das hat sie sich bei Trump abge-
guckt – die angeblich politische Klasse – Herr Wagner 
hat das am Mittwoch auch noch einmal gemacht – ins 
Visier, obgleich sie selber als Mitglieder von Parla-
menten mit dazugehört und eigentlich Teil dieser 
Klasse ist. Mit Ihnen möchte nur niemand spielen; 
Sie sitzen da so allein. Die Stimmen, die Sie bekom-
men haben, sind eigentlich verlorene, sogar – das 
könnte man sagen – weggeworfene Stimmen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das ist ja Demokra-
tie! – Weiterer Zuruf von Andreas Keith [AfD]) 

Da nützt auch keine Höcke-Vorfreudegeste à la Adolf 
Hitler im Thüringer Landtag, die 2020 für jeden deut-
lich machte, wo Sie stehen 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Geht’s noch?) 

und was Sie eigentlich wollen, aber nicht bekommen 
werden. Dass ausgerechnet Sie sich als vermeintli-
cher Anwalt der Meinungsfreiheit … 

(Sven Werner Tritschler [AfD] zeigt eine 
„Scheibenwischer“-Geste.) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Dr. Bergmann, ich muss Sie unterbrechen. – 
Herr Kollege Tritschler, wenn Sie noch einmal einen 
„Scheibenwischer“ zeigen, haben Sie mit wirklichen 
Ordnungsmaßnahmen zu rechnen. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Sie haben wieder das Wort, Herr Dr. Bergmann. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Danke schön. – 
Dass ausgerechnet Sie sich als vermeintlicher An-
walt der Meinungsfreiheit aufspielen, ist erstens nicht 
neu und zweitens wegen Ihres Verhaltens völlig un-
glaubwürdig. Denn Sie haben schon viel zu viele Bei-
spiele dafür geliefert, dass es Ihnen nur darum geht, 
Ihre teils hanebüchenen Äußerungen unter Schutz 
gestellt zu bekommen. Aber auch das wird Ihnen 
nicht gelingen. 

Sie stehen in der Tradition rechtsradikaler Parteien, 
die den Vorwurf einer staatlich gesteuerten Bericht-
erstattung und der angeblichen Lügenpresse erhe-
ben. Dabei widersprechen Sie sich auch gerne ein-
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mal selber. So sagte Alexander Gauland 2019 quasi 
als Deutlichmachung Ihrer eigentlichen Einstellung 
zur Meinungsfreiheit – in der Nachlese: Landtags-
wahl Thüringen –, ihm ginge die Meinungsfreiheit in 
manchen Dingen schon zu weit; und das ausgerech-
net aus dem Mund von jenem jagenden Gauland, der 
ein Jahr vorher mit seinem unsäglichen Spruch über 
Hitler und die Nazis als angeblicher Vogelschiss in 
der deutschen Geschichte die Meinungsfreiheit ge-
schmacklos und pietätlos ausnutzte und Grenzen 
deutlich überschritt. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Es geht Ihnen also nicht um Meinungsfreiheit, son-
dern nur darum, Ihre oft rassistische und antisemiti-
sche Propaganda unter den Deckmantel 

(Christian Loose [AfD]: Das überlassen wir lie-
ber Ihnen!) 

der Meinungsfreiheit selber verbreiten zu können. 

(Beifall von der CDU, der SPD und der FDP – 
Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Da werden dann sogar linke Künstler, die oft auch 
noch bei den von Ihnen sonst so abgelehnten Öffent-
lich-Rechtlichen arbeiten, verteidigt und benutzt, weil 
es Ihnen gerade einmal in den Kram passt. 

In Ihrem Antrag wird klar, wie verkehrt Sie denken. 
Oder sollte ich vielleicht „verquer“ sagen? Wie muss 
man drauf sein, wenn man auf Seite 1 des Antrags 
das Hohelied der Meinungsfreiheit singt, und dann 
auf Seite 3 eine frei geäußerte Meinung derart be-
schimpft und eigentlich eine Zensur fordert? Erst for-
dern Sie die Meinungsfreiheit für alle – primär eigent-
lich als Freibrief für Sie –, und dann verwehren Sie 
einem Staatsminister a. D. genau diese. Nur, wer 
Ihre Meinung äußert, darf das, sonst niemand. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Wenn Sie im Antrag die Meinungsäußerung eines 
Ex-Landesministers angreifen und ihm – ich zitiere 
Sie – eine besondere Verachtung der freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung unterstellen, ist das 
ziemlich grotesk und unverschämt. 

(Lachen von Christian Loose [AfD]) 

Ob die Äußerungen von Garrelt Duin notwendig und 
clever waren, sei dahingestellt. Ihm aber diesen Vor-
wurf zu machen, ist lächerlich, falsch und boshaft zu-
gleich, und da stellen wir uns als Demokraten vor ihn. 

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

Lernen Sie als Partei erst einmal, sich auf den Boden 
des Grundgesetzes zu stellen. Dann können wir 
noch einmal sprechen. 

Hier im Haus ist es bei 92,6 % Konsens, dass Mei-
nungsfreiheit ihre Grenzen bei Verletzungen von 

Würde, bei Volksverhetzung, bei Verfassungswidrig-
keiten und bei der Leugnung des Holocaust hat. 
Diese Grenzen haben Sie – das sind die restlichen 
7,4 % – längst bewusst und immer wieder gerne ge-
rissen. 

Die Liste der demokratiefeindlichen und klar über die 
gerade genannten Grenzen der Meinungsfreiheit 
hinausgehenden Äußerungen aus der AfD ist lang, 
und ich werde das auch nur anreißen, damit Sie sich 
noch einmal daran erinnern, dass Alice Weidel 2018 
von Burkas, Kopftuchmädchen, alimentierten Mes-
sermännchen und sonstigen Taugenichtsen sprach. 
Ihr Ex-AfD-Vorsitzender in Brandenburg sprach beim 
Kyffäusertreffen 2017 davon – Zitat –: 

„Und wenn es Teil des AfD-Erfolges sein soll, die 
68er Erben und Verwalter auf die politische Son-
dermülldeponie der Geschichte zu befördern, 
dann nehme ich diesen Teil unseres politischen 
Auftrages gerne an. Denn da gehören sie nämlich 
hin …“ 

Nachher schwadronierte er übrigens noch beson-
ders geschmacklos davon, dass er auf den Gräbern 
herumtanzen wollte. 

(Andreas Keith [AfD]: Unfassbar!) 

Ich könnte diese Liste lange weiterführen, aber ich 
werde das nicht tun. 

Denken Sie auch noch an die teils ekelhaften Äuße-
rungen des AfD-Vertreters Wolfgang Gedeon, der 
die AfD Baden-Württemberg verlassen hat. Sie ha-
ben ihn nicht rausgeschmissen. Er durfte bei Ihnen 
bleiben. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Er hat Sie dann verlassen, obwohl er einer der größ-
ten Antisemiten ist, die wir zurzeit hier haben. 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Zu viele Menschen verstehen heute unter Meinungs-
freiheit also die Freiheit der eigenen Meinung. Das 
alte Credo von Voltaire, das vorhin von Ihnen auch 
erwähnt wurde, haben Sie längst unmöglich ge-
macht, weil man es mit Ihnen nicht mehr anwenden 
kann. Wie schade! Leider ist es so, dass es inzwi-
schen auf der extrem rechten und manchmal auch 
auf der extrem linken Seite immer mehr Menschen 
gibt, die so vorgehen, und das mit all den Folgen für 
unsere Demokratie. Ihre Lösung lautet: Besser 
halbe, sich als Partei aber wünschenswerte Wahrhei-
ten auf den eigenen Kanälen spielen als unbequeme 
Wahrheiten in den normalen Medien. – So lassen 
sich die Leute besser bei der Stange und auf Linie 
halten. 

Das entspricht in keiner Weise unseren Vorstellun-
gen von Medien und von der Meinungsfreiheit. Sie 
schaden damit auch unserem Vaterland, unserer 
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freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den 
hier lebenden Menschen. 

Nur an einer Stelle Ihres Antrags bin ich völlig bei 
Ihnen: Sie fordern im vorletzten Absatz, dass – Zitat – 
entschlossen und unmissverständlich ein Zeichen für 
Rechtsstaat und Demokratie und gegen ihre Feinde 
– Zitat Ende – zu setzen sei. Das tun wir heute auch 
wieder sehr gerne, und wir müssen das wieder ein-
mal gegen Sie tun. – Schönen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Bergmann. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Abgeordneter Tritschler. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Noch ein 
paar Worte zur Erwiderung. Dabei beginne ich mit 
Herrn Dr. Bergmann, der uns gerade mit großer 
Oberlehrergeste belehrt und uns sogar mit Adolf Hit-
ler verglichen hat. 

(Sven Wolf [SPD]: Zu Recht!) 

Ich habe keine Rüge gehört, aber vielleicht kommt 
das noch. 

Herr Dr. Bergmann, dass ausgerechnet Sie das ma-
chen! Sie sind an dieser Stelle gestanden und haben 
davon gesprochen, dass Juden in Deutschland 1939 
wohl besser mal stärker gefühlt hätten, dass sie frü-
her gehen müssten. Meine Damen und Herren, ich 
zitiere wörtlich: Hätten Sie nur stärker gefühlt, dass 
sie früher gehen müssten. – Herr Dr. Bergmann, von 
so jemanden muss ich mir hier wirklich nicht über Na-
tionalsozialismus belehren lassen. 

(Beifall von der AfD)  

Ein ähnlich schäbiges Schauspiel hat uns gerade 
Herr Vogt hier geliefert, der vom Weinen und Weh-
klagen über seine bedrohten Freunde hier erzählt 
hat. Sie haben unter anderem Herrn Lindh erwähnt. 
Haben Sie in Ihren eigenen Zeitungen nicht nachge-
lesen, dass das Wahlkreisbüro von Herrn Lindh in 
Wuppertal von Linken angegriffen worden ist? Das 
steht unter anderem im „Tagesspiegel“. Das ist nicht 
unbedingt ein rechtspopulistisches Organ. 

(Zuruf von Dietmar Bell [SPD]) 

Im Übrigen weist auch die Kriminalstatistik aus, dass 
mehr linke Angriffe auf Journalisten stattgefunden 
haben als rechte. Auch das ignorieren Sie beharrlich. 

Schließlich, was Angriffe gegen Politiker angeht: 
Wenn Sie ehrlich wären, würden Sie mal erwähnen, 
dass vor zwei Tagen ein AfD-Abgeordneter aus 
Sachsen-Anhalt im Wahlkampf von zwei linken 

Terroristen niedergeschlagen wurde, meine Damen 
und Herren. Nicht immer um die eigenen Leute wei-
nen! Dann sprechen Sie doch bitte alle an! 

(Beifall von der AfD) 

Die Frau Ministerin hat uns leider schon verlassen. 
Die Meinungsfreiheit ist nicht so wichtig. Sie meinte 
ja auch, die Landesregierung hält die Debatte für 
nicht nötig. Meine Damen und Herren, es entscheidet 
immer noch das Parlament, welche Debatten hier nö-
tig sind, und nicht die Landesregierung. Ich glaube 
auch nicht, dass eine Vertreterin der Landesregie-
rung zu entscheiden hat, ob der Applaus aus der rich-
tigen Ecke kommt oder aus der falschen. Das ist eine 
Unverschämtheit, und das darf in einem Parlament 
auch nicht sein. 

(Beifall von der AfD) 

Frau Philipp und Herr Vogt von der SPD haben hier 
gerade die Kämpfer für Menschen- und Bürgerrechte 
gegeben. Herr Vogt hat auch noch den Opfermythos 
gepflegt. Üblicherweise rühmen Sie sich ja Ihrer glor-
reichen Vergangenheit der Sozialdemokratie. Man 
muss anerkennen, Sie haben durchaus Verdienste 
um Demokratie und Freiheit. Aber, meine Damen 
und Herren, das hat doch mit Ihnen nichts mehr zu 
tun. So wenig, wie Sie noch echte Arbeiter in Ihrer 
Partei haben – außer man zählt Diversity Manager 
dazu –, so wenig sind Sie demokratisch oder gar für 
die Freiheit. Sie sind ein Abziehbild, ein Traditions-
verein, eine Truppe von Spießbürgern. 

Ja, Frau Philipp, Sie sind gescheitert. Schauen Sie 
sich mal Ihre Umfragewerte an. 

(Beifall von der AfD) 

Ihre Sprache verrät Sie. 

(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Nur ein Beispiel: Herr Kutschaty sprach hier im Par-
lament davon, ob und wann man den Menschen ihre 
Grundrechte zurückgeben könne. Ich betone: Grund-
rechte zurückgeben könne. 

Meine Damen und Herren, mit unseren Grundrech-
ten kommen wir auf die Welt, und mit unseren Grund-
rechten sterben wir. Die gewährt uns niemand, keine 
Merkel, kein Laschet und schon gar kein Kutschaty, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Dass man das einem Rechtsanwalt und ehemaligen 
Justizminister erklären muss, wirft ein trübes Licht 
auf dieses Land. 

Da Sie ja mit Meinungsfreiheit allgemein nicht so viel 
zu tun haben, erfinden Sie immer neue Instrumente, 
um diese abzuschaffen oder einzuschränken. Es war 
auch gerade hier wieder viel vom Kampf gegen Hass 
und Hetze die Rede. Natürlich sagt niemand so 



Landtag   30.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 19 Plenarprotokoll 17/127 

 

genau, was das ist. Für manchen ist es ja schon 
Hetze … 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

– Hören Sie doch mal zu! Das ist auch Demokratie, 
Herr Kollege Zimkeit. Hören Sie doch mal zu! 

(Sven Wolf [SPD]: Ja, eben, das ist es ja! – 
Sarah Philipp [SPD]: Das sagt der Richtige!) 

Für manche ist es ja schon Hetze, wenn man nicht 
an die Existenz von 176 Geschlechtern glaubt oder 
nicht jeden einzelnen Migranten, der über die Grenze 
kommt, für eine Bereicherung hält. 

Wer also solchen Dogmen nicht anhängt und auch 
noch auf die dumme Idee kommt, das öffentlich zu 
sagen, der wird gelöscht. Er wird nicht mehr einge-
sperrt, Frau Philipp – das ist richtig; das braucht man 
heutzutage gar nicht mehr –, ihm wird der Zugang zu 
Kommunikationsmitteln, zu sozialen Medien verwei-
gert, seine Reichweite wird gedrosselt, seine Inhalte 
werden gelöscht oder gleich sein ganzes Konto. Und 
im normalen Leben bekommt er Schwierigkeiten mit 
dem Vermieter, dem Arbeitgeber, den Nachbarn, 
und – besonders schmutzig und leider auch immer 
öfter – seine Kinder und seine Familie werden mit 
ihm in Haftung genommen. 

Das ist Cancel Culture. Hier wird gesäubert. Die 
Wortwahl war ausdrücklich richtig. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Unglaublich! Un-
glaublich) 

Das ist Deutschland 2021, und Deutschland 2021, 
meine Damen und Herren … 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Schämen Sie 
sich!) 

– Ich schäme mich überhaupt nicht. Ich stehe zu je-
dem Wort, was ich hier sage. 

(Beifall von der AfD – Christian Dahm [SPD]: 
Das ist das Schlimme!) 

Das ist Deutschland 2021. Auch wenn Sie es nicht 
hören wollen, Herr Hovenjürgen. Das ist Deutschland 
2021, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Sven Werner Tritschler (AfD): … und es riecht ver-
dammt nach DDR 1988. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Das war der Ab-
geordnete Tritschler der AfD-Fraktion. – Für Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Schäf-
fer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es wichtig, dass 
in einer Debatte zum Thema „Demokratie und Mei-
nungsfreiheit“ so ein Redebeitrag der AfD nicht als 
Letztes stehenbleibt. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und Josef 
Hovenjürgen [CDU]) 

Ich habe ich mich jetzt noch kurz zu Wort gemeldet, 
weil ich noch auf ein paar Punkte eingehen möchte. 

Ich glaube, dass dieses Gegeneinanderaufrechnen 
von linker oder rechter Gewalt nicht wirklich hilfreich 
und auch nicht wirklich zulässig ist. Denn eines ist 
klar, nämlich dass Gewalt niemals ein Mittel einer po-
litischen Auseinandersetzung sein darf. Das ist völlig 
klar, und das will ich hier noch mal ganz deutlich be-
tonen. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD – Beifall von Christian Loose [AfD] und 
Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Aber ich will auch ganz klar betonen, dass wir gesell-
schaftlich gerade in einer Situation sind, in der es 
sehr stark von Rechtspopulisten, von Rechtsextre-
misten, von anderen Personen Bedrohungen gegen 
Menschen gibt, die sich für Flüchtlinge, für unsere 
Demokratie insgesamt, für Minderheiten einsetzen. 
Gerade im Internet findet das momentan massiv 
statt. Das Thema „Hate Speech“ haben wir an dieser 
Stelle schon diskutiert. Diese Formen, die es an-
nimmt, sind auch darauf ausgerichtet, Menschen ein-
zuschüchtern sollen, zum Beispiel kein kommunal-
politisches Mandat einzunehmen, sich nicht politisch 
zu engagieren. 

Diesen Einschüchterungsversuchen müssen wir 
ganz klar entgegentreten, weil es nicht sein kann und 
nicht sein darf, dass Menschen sich so sehr unter 
Druck gesetzt sehen und Drohungen bekommen, die 
sich gegen sie und ihre Familien richten, dass sie 
sich nicht mehr öffentlich für unser Gemeinwohl und 
unser Gemeinwesen einsetzen. Dagegen müssen 
wir als Demokratinnen und Demokraten ganz klar 
handeln. 

(Beifall von den GRÜNEN, Dr. Günther Berg-
mann [CDU] und Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Der letzte Wortbeitrag hat sehr deutlich gemacht, 
dass die AfD diese heutige Debatte instrumentalisiert 
und die immer gleichen antidemokratischen Narra-
tive von sich gibt. 

Ich will hier nicht wiederholen, was Sie im Einzelnen 
gesagt haben, Herr Tritschler, aber ich glaube, dass 
Ihre Rhetorik sehr deutlich gemacht hat, wessen 
Geistes Kind Sie sind. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und Hen-
ning Höne [FDP]) 
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Ich bin wirklich froh darüber, trotz aller Differenzen 
und Auseinandersetzungen, die wir im demokrati-
schen Spektrum miteinander führen und auch führen 
sollten, denn das gehört zur Demokratie dazu, hier in 
einem Parlament zu stehen, wo es eine starke demo-
kratische Mehrheit gibt, die sich heute ganz klar zur 
Meinungsfreiheit und zur Demokratie bekannt und 
die der AfD sehr deutlich widersprochen hat. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD, Bodo 
Löttgen [CDU] und Henning Höne [FDP]) 

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

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Tritschler, 
als Sozialdemokrat stelle ich mich heute hierhin, weil 
ich voller Stolz – das sage ich Ihnen ganz deutlich – 
an diesem demokratischen Staat mitgearbeitet habe. 
Das ist kein historischer Abklatsch, sondern wir wis-
sen, wem wir verpflichtet sind, und wir wissen, dass wir 
denjenigen, die über einen „Fliegenschiss“ reden … 

Kurt Schumacher war im Konzentrationslager, Julius 
Leber ist gestorben, Otto Wels hat standgehalten, 
und Sie schwadronieren hier über Dinge, die Sie nie-
mals verstehen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Ihre Wurzeln leben doch nur in einer trüben – ich 
hätte bald gesagt: braunen – Brühe, wo Sie unsere 
Gesellschaft zerstören wollen. 

Ich als Sozialdemokrat genieße jeden Tag und jede 
Minute, die ich hier stehe, um Ihnen deutlich zu sa-
gen, dass Sie in dieser Bundesrepublik keinen Platz 
finden. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, Herr Tritsch-
ler: Dafür stehe ich ein! 

(Beifall von der SPD und Dr. Werner Pfeil [FDP]) 

Es sind Sozialdemokraten gewesen, die nach dem 
„Fliegenschiss“, wie Sie es genannt haben, nämlich 
den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, gemeinsam 
mit vielen anderen Parteien ein Grundgesetz verab-
schiedet haben, 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Aber nicht Sie!) 

auf das ich stolz bin,  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Aber nicht Sie!) 

auf das ich als Wehrpflichtiger geschworen habe und 
als Beamter ebenso. 

Das werde ich verteidigen bis zur letzten Minute ge-
gen Leute wie Sie, die nur von Hass in der Gesell-

schaft leben, die die Geschichte vergessen und die 
alles, wofür unsere Vorväter gekämpft haben, mit 
Dreck beschmieren. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das lasse ich nicht zu, Herr Tritschler. Das sage ich 
Ihnen ganz deutlich. 

(Beifall von der SPD und Dr. Werner Pfeil 
[FDP] – Zuruf von Sven Werner Tritschler 
[AfD]) 

Es war Willy Brandt, der mit dem Kniefall in War-
schau, der über diese Dinge gesprochen hat, 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sie sind nicht 
Willy Brandt!) 

es war Helmut Kohl, der sich für Europa eingesetzt 
hat, und es war Richard von Weizsäcker, der vom 
„Tag der Befreiung“ gesprochen hat. 

Alle diese Politiker haben aus der Vergangenheit ge-
lernt, nur Sie nicht. Das werde ich bis zur letzten Mi-
nute hier darstellen, und das sage ich Ihnen auch. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU])  

Unsere Fraktion erinnert nicht umsonst an Otto Wels 
und an alle, die Widerstand geleistet haben. Das ist 
die DNA, für die ich Politik mache. Sie nicht! Sie le-
ben von Hass, Streit  

(Christian Loose [AfD]: Und was ist mit der An-
tifa? – Weitere Zurufe von der AfD – Glocke) 

und Spaltung. Sie können hier reden, wie Sie wollen: 
Solange wir hier im Parlament sitzen und politische 
Verantwortung mit Gewerkschaften, mit Kirchen und 
mit Parteien tragen, wird das auch so bleiben. Wir le-
ben davon, dass wir Menschen zusammenbringen 
und die Zukunft organisieren wollen. Da können Sie 
hier reden, was Sie wollen. Sie sind nicht auf dem 
Boden dieser Verfassung, Herr Tritschler. – Vielen 
Dank.  

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stinka. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. Damit schließe ich die Aussprache in 
Tagesordnungspunkt 1. Das war unsere Aktuelle 
Stunde.  

Ich rufe auf:  

2 Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13540 
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Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13579 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13580 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13581 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Ergänzung einer Zuständigkeitsre-
gelung im Infektionsschutz- und Befugnisge-
setz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13568 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Feststellung der epidemischen Lage von lan-
desweiter Tragweite gemäß § 11 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Regelung besonderer 
Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epide-
mischen Lage von landesweiter Tragweite und 
zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und 
Befugnisgesetz – IfSBG-NRW) 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13569 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die CDU-Fraktion Herr Kollege Kerkhoff das Wort.  

Matthias Kerkhoff (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Vor einem Monat hat der Land-
tag von Nordrhein-Westfalen seine Gesetzgebung 
zum sogenannten Pandemiegesetz in zweiter Le-
sung abgeschlossen. Dieses Gesetz ermöglicht es 
dem Landtag in § 3 Abs. 2, pandemische Leitlinien 
zu verabschieden, die das Handeln der Exekutive 
verbindlich mit formen und somit in der Pandemiebe-
kämpfung die Rolle der Legislative stärken soll, in-
dem die Verordnungsgebung durch Leitlinien flan-
kiert wird.  

Heute, einen Monat, nachdem das Gesetz zur parla-
mentarischen Absicherung in der COVID-19-Pan-
demie in Kraft getreten ist, geht der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen diesen Schritt, erlässt pandemi-
sche Leitlinien und bringt damit seinen Willen zum 
Ausdruck, weiterhin aktiv an der Coronabekämpfung 
des Landes Nordrhein-Westfalen mitzuwirken. 

Mit den Leitlinien heben wir die Mitwirkung des Land-
tags auf eine neue Stufe. Denn, meine Damen und 
Herren, die Lage ist nach wie vor ernst. Wir haben 
uns an den vergangenen beiden Plenartagen zu un-
terschiedlichen Tagesordnungspunkten mit der Pan-
demie und ihren Folgen für ganz unterschiedliche Le-
bensbereiche beschäftigt.  

Mit diesem Tagesordnungspunkt verbunden ist die 
Verlängerung der epidemischen Lage, die in dieser 
Krisensituation der Landesregierung besondere 
Rechte einräumt. Diese Maßnahmen sind erforder-
lich und angemessen, um die nach wie vor schwere 
Krise, in der sich unser Land befindet, in den Griff zu 
bekommen.  

Wir sind es, finde ich, im Übrigen auch denen schul-
dig, die sich in den Krankenhäusern um die an 
COVID-19 erkrankten kümmern, dass sich die ge-
samte Gesellschaft weiterhin in der Pflicht sieht und 
ihren Teil beiträgt.  

Durch Verordnungen des Landes und neuerdings 
durch Gesetzgebung des Bundes wird in der Tat tief 
in das persönliche Leben, in die Arbeits- und Freizeit, 
in die Bildungs- und sozialen Beziehungen eingegrif-
fen. Umso wichtiger ist es, je länger diese Lage an-
hält, dass sie auf einer breiten Legitimationsbasis 
steht.  

Unsere Aufgabe hier im Parlament, unser Selbstver-
ständnis ist es, eine aktive Rolle in der Pandemiebe-
kämpfung zu übernehmen und darüber hinaus die 
Folgen im Blick zu behalten. Unsere Aufgabe ist es 
aber auch, Denkanstöße zu geben, um die Situation 
der Gesellschaft unseres Landes in der gesamten 
Breite im Blick zu behalten. Das ist unser Anspruch 
mit unseren pandemischen Leitlinien, indem wir ein-
fordern, das Wissen über das Virus und seine Ver-
breitung, aber auch über seine Behandlung zu ver-
tiefen und Kriterienbündel statt einzig einzelne Werte 
als Begründungen für Maßnahmen heranzuziehen. 
Wissenschaft und Forschung helfen uns nicht nur 
beim Thema „Impfen“ aus der Pandemie heraus.  

Meine Damen und Herren, uns ist bewusst, dass ins-
besondere Kinder und Jugendliche einen hohen 
Preis zahlen. Deshalb ist unser Anspruch, diese 
Gruppe und ihre Bedürfnisse ganzheitlich zu be-
trachten und neben der Virusbekämpfung auch die 
seelischen und andere körperliche Erkrankungen im 
Blick zu behalten. Auch Kinderschutzaspekte und 
Bildungschancen sind elementarer Bestandteil von 
Abwägungsentscheidungen, und auch das optimier-
teste Distanzlernen ist kein Ersatz für den Sozial-
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raum Schule. Deshalb gehören die Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen an den Anfang von 
Öffnungsschritten.  

Kultur und Sport sind für uns mehr als Hobbies und 
Freizeitgestaltung. Sie sind elementare Bestandteile 
einer offenen Gesellschaft, sie sind wichtig für die 
körperliche und seelische Gesundheit. Gerade drau-
ßen ist das Infektionsrisiko gering, sodass auch hier 
perspektivisch mehr möglich werden sollte.  

Meine Damen und Herren, bei allen Maßnahmen, die 
ergriffen werden, sind wir auf die Akzeptanz in der 
Bevölkerung angewiesen. Wir erleben in dieser 
Lage, wie verantwortungsvoll und solidarisch sich die 
Menschen verhalten. Wir wissen, dass das der wich-
tigste Baustein ist. Wir können Gesetze und Verord-
nungen machen, wie wir wollen, es braucht einen 
Grundkonsens über die Notwendigkeit, um diese Ak-
zeptanz zu erreichen. Das schafft man durch Klarheit 
und durch widerspruchsfreie Regeln. Ich gebe zu, 
dass es in den letzten Monaten eher schwerer als 
leichter geworden ist, manches zu erklären.  

Wir setzen auf Innovation, wir setzen auf digitale In-
strumente. Wenn wir zu Öffnungen kommen, dann 
sind diese Instrumente wichtige Hilfsmittel zu mehr 
Normalität, und sie geben Sicherheit. Unser An-
spruch muss sein, mit Hilfe moderner Technologien 
die Pandemie in den Griff zu bekommen. Wir signa-
lisieren all denen, deren berufliche Existenz auf dem 
Spiel steht und seit Monaten eingeschränkt ist, dass 
wir bereit sind, wenn die Lage es zulässt, wenn die 
Zahlen sinken, Öffnungsschritte zu gehen, Modell-
projekte auszuprobieren, um möglichst bald vieles 
wieder möglich zu machen.  

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat heute die 
Gelegenheit, mit pandemischen Leitlinien Leitplanken 
einzuziehen. Sie sind befristet, sie können jederzeit ver-
ändert werden. Das Begleitgremium COVID-19 ist der 
geeignete Ort, um sich mit diesen Fragen zu be-
schäftigen. Die Chance des Beschlusses von Leitli-
nien sollte sich dieser Landtag nicht entgehen las-
sen. Deshalb legen wir diesen Antrag vor. – Herzli-
chen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kerkhoff. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Höne.  

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Vor wenigen Wochen haben 
wir hier in diesem Hohen Hause das Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz Nordrhein-Westfalen, 
das sogenannte Pandemiegesetz, novelliert. Teil die-
ser Novelle war eine Stärkung des Parlaments, eine 
Stärkung der Legislative. Das war und ist ein Her-
zensanliegen von uns Freien Demokraten und – das 

sage ich ganz offen – auch von mir persönlich. Das 
hat zwei wesentliche Gründe: Juristisch, weil Grund-
rechtseingriffe in der fortschreitenden Pandemie ei-
ner parlamentarischen Legitimation bedürfen – wir 
sind in einer völlig anderen Situation als im Frühjahr 
des vergangenen Jahres –, politisch, weil die Beteili-
gung des Parlaments die Transparenz der Debatte 
steigert, weil wir auch gerade in dieser Plenarwoche 
noch mal erlebt haben, wie aus ganz unterschiedli-
chen politischen Richtungen und Perspektiven unter-
schiedlicher Fachbereiche um den richtigen, um den 
bestmöglichen Weg gerungen wird. 

Das zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, wie schwer 
wir uns an vielen Stellen mit der Abwägung tun. Ge-
nau dieser Prozess – er mag hier und da mühsam 
erscheinen – schafft und steigert Akzeptanz. 

Ein wesentliches Instrument dieser Novelle, mit dem 
wir das Parlament stärken wollen, sind die pandemi-
schen Leitlinien. Damit nimmt das Parlament mehr 
Verantwortung wahr. Wir achten aber gleichzeitig 
auch die unterschiedlichen Rollen, die natürlich zwi-
schen der Exekutive und zwischen der Legislative 
bestehen bleiben. Unterschiedliche Flughöhen sind 
das, wenn man so möchte. 

Die Exekutive ist operativ im Tagesgeschäft unter-
wegs und muss auch bis ins letzte Detail Rückfragen 
beantworten und steuern. Bei der Legislative geht es 
für uns um grundsätzliche Fragen, um den entspre-
chenden Rahmen – Kollege Kerkhoff hat gerade 
auch von Anregungen gesprochen. Diese unter-
schiedlichen Rollen müssen wir zwischen der Exeku-
tive und der Legislative beachten. 

Ich finde, ein besonderer Vorteil der Leitlinien ist, 
dass wir als Parlament aus uns selbst heraus proak-
tiv tätig werden können. Es sollte uns nicht zufrieden-
stellen, am Ende über eine jeweils novellierte Verord-
nung mehr oder weniger gönnerhaft den Daumen 
hoch oder den Daumen runter zu zeigen, sondern wir 
müssen aus uns selbst heraus tätig werden und mit 
einem Parlamentsbeschluss dann das Handeln der 
Exekutive binden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, 
dass wir einen Monat nach der Novelle dieses Ge-
setzes erstmals entsprechende Leitlinien hier vorle-
gen. Wir wollen diese auch gerne heute beschließen.  

Ich möchte auf einzelne Aspekte aus den Leitlinien 
hier kurz eingehen. Starten möchte ich mit der Be-
deutung von Bildungschancen, Bildungschancen als 
Lebenschancen, die wir in den Leitlinien entspre-
chend betonen. Kinder, Jugendliche und Familien 
mussten in den letzten Wochen und Monaten viel zu-
rückstecken. Sie haben sehr gelitten und leiden wei-
terhin sehr unter den Einschränkungen und unter 
den Schutzmaßnahmen. Insbesondere haben gelit-
ten und leiden weiterhin Bildungschancen von jun-
gen Menschen aus Verhältnissen, die es ohnehin im 
Leben nicht leicht haben, sondern die es im Ver-
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hältnis zu vielen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler 
schwerer haben. 

Wir befürchten eine hohe Dunkelziffer bei körperli-
cher und seelischer Gewalt gegenüber Kindern und 
Jugendlichen. Wir alle bekommen doch die Zuschrif-
ten von Kinderärzten, von Kinderpsychologen, von 
Pädagogen. Darum war es uns ein besonderes An-
liegen, hier einen Schwerpunkt zu setzen und noch 
einmal festzustellen: Bildungseinrichtungen sind, 
wenn wir weitere Schließungen brauchen, das letzte, 
was wir schließen wollen. Und Bildungseinrichtungen 
sind die ersten Einrichtungen, die wir öffnen wollen, 
wenn das Infektionsgeschehen das wieder möglich 
macht, denn Bildungschancen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sind Lebenschancen für junge Men-
schen in unserem Land, und diese verdienen die 
höchstmögliche Priorität.  

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

Wir wollen neues Wissen schaffen und legen darauf 
in unsere Leitlinien auch einen Schwerpunkt. Wenn 
wir klüger sein wollen als das Virus, müssen wir be-
reit sein, wirklich jeden Tag dazuzulernen. Ich bin 
dankbar für die vielen Forschungsprojekte rund um 
das Virus, die es in den letzten Wochen und Monaten 
gegeben hat. Mit dem Beginn des Impfstartes sehen 
wir auch, wie sehr sich das gelohnt hat. 

Wir weisen aber auch auf andere Punkte hin. Zu dem 
Punkt „Neues Wissen schaffen“ will ich auch aus-
drücklich die Modellkommunen und die Modellregio-
nen erwähnen. Denn anders, als das mancher meint, 
geht es bei den Modellregionen gerade nicht um ein 
kleines regionales Konjunkturprogramm für die Au-
ßengastronomie, sondern es geht um eine Initiative 
zur Generierung von neuem Wissen, um besser mit 
der Krise umgehen zu können.  

Darum will ich an dieser Stelle auch noch einmal be-
tonen, wie sehr ich bedauere, dass mit der undiffe-
renzierten Vorgehensweise der Bundesnotbremse 
gerade solche Projekte drohen, unter die Räder zu 
gelangen. Denn diese Bundesnotbremse wirkt in die-
sem Fall auch als Notbremse für den Erkenntnisge-
winn. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brau-
chen doch keine Bremse beim Erkenntnisgewinn, wir 
brauchen das Gegenteil: Wir brauchen mehr Stu-
dien, wir brauchen mehr Erkenntnisse zum Beispiel, 
indem man in einzelnen Städten flächendeckend 
schaut, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt 
hat.  

Ich nenne hier noch einmal die Heinsberg-Studie. 
Wie viele Menschen zum Beispiel gab es denn, die 
ohne Symptome erkrankt waren? Wir müssen ein-
fach ein besseres Bild von der aktuellen Lage be-
kommen. Ich glaube auch, dass wir weitergehende 
Interessen daran haben, zu erfahren, wer diejenigen 
sind, die – zum Glück – jetzt wieder gesund sind. 
Sind das Menschen, die im ÖPNV gependelt sind? 

Sind das Menschen, die im Homeoffice arbeiten 
konnten oder gerade auch nicht – und so weiter und 
so fort. Es gibt viele Dinge, viele Kennzahlen, die uns 
helfen würden, noch besser durch die Krise zu kom-
men.  

Wir müssen lernen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
um treffsicherer zu werden. Natürlich wissen wir in 
diesem Hause, dass wir anhand von gewissen Stich-
tagen und natürlich auch mit bestehenden Verwal-
tungsgrenzen arbeiten müssen. Trotzdem legen wir 
hier in unseren Leitlinien noch einmal dar, wie wichtig 
es uns ist, so treffsicher wie irgendwie möglich vor-
zugehen. Mein Kollege Christof Rasche hat am Mitt-
woch in der Debatte den Kreis Pinneberg und das 
Beispiel der Insel Helgoland genannt. Es trägt zur Ak-
zeptanz bei, wenn wir hier treffsicherer unterwegs 
sind. 

Zuletzt möchte ich zu der Frage, wie wir aus der Pan-
demie herauskommen, die letzten Punkt aus unse-
ren Leitlinien „Impfen und Innovationen“ noch einmal 
besonders hervorheben. Die Einbindung der Haus-
ärzte hat uns beim Impftempo unglaublich nach 
vorne gebracht. Es mag den einen oder anderen ge-
geben haben, der darauf hingewiesen hat, das seien 
gar nicht so viele Impfdosen gewesen, die jeder 
Hausarzt zu Beginn bekommen hat. Das mag stim-
men. Aber haben wir nicht feststellen können, wie 
sehr wir von dem dichten Netz an Hausärzten auch 
in unserem Land profitieren? Sie kennen ihre Patien-
tinnen und Patienten gut und haben uns in den letz-
ten Wochen wunderbar geholfen, voranzukommen 
und beim Impfen Gas zu geben. 

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

Wir unterstreichen noch einmal die Bedeutung von 
Innovationen und von klugen Hygienekonzepten. Es 
gibt schon länger eine Innovationsklausel in der 
Coronaschutzverordnung des Landes. Diese Leitli-
nien ermuntern noch einmal dazu, diese auch mit Le-
ben zu füllen und sie zu nutzen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden uns 
nicht das letzte Mal mit den pandemischen Leitlinien 
befassen. Das war auch nie so gedacht, im Gegen-
teil: Es ist ein fortlaufender Prozess in unterschied-
lichsten Fachausschüssen und Fachbereichen. Ich 
freue mich darauf und bitte um Zustimmung zu die-
sem Aufschlag für die ersten pandemischen Leitli-
nien für das Land Nordrhein-Westfalen.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Höne. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Lück. 

Angela Lück (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Leider muss ich meine Rede 
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damit beginnen, dass ich deutlich mein Erstaunen, 
mein Missfallen, ja meine große Enttäuschung, aber 
auch meine Wut ausdrücken muss, auf welche Art 
und Weise dieser Entwurf für die pandemischen Leit-
linien hier ins Parlament eingebracht wurde.  

Dass wir vor Kurzem noch einhellig beschlossen ha-
ben, ein Begleitgremium einzusetzen, um die Coro-
namaßnahmen parlamentarisch zu bewerten und die 
Exekutive mit Handlungsempfehlungen zu beraten, 
war unter uns demokratischen Parteien völlig unstrit-
tig. Ein Begleitgremium ist ein wichtiger Schritt zur 
Demokratisierung der Coronaentscheidungen, den 
wir gemeinsam gegangen sind. Es ist auch ein gutes 
Signal nach außen, um den Bürgerinnen und Bür-
gern zu zeigen, dass wir verantwortungsvoll zusam-
menarbeiten können und dass unsere Demokratie 
entgegen verschiedener Unkenrufe sehr gut funktio-
niert. 

Ich habe meine Arbeit in dem neuen Gremium voller 
Hoffnung und Tatendrang begonnen – Hoffnung, 
dass wir es gemeinsam schaffen, die Pandemie in 
Nordrhein-Westfalen endlich einzudämmen, die Fol-
gen zu erfassen und Lösungen auszuarbeiten, um 
die Menschen im Land entlasten, Hoffnung zu helfen. 
Heute frage ich mich erschüttert: Wie konnte ich nur 
so optimistisch sein? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die meisten von 
Ihnen wissen, dass ich von Hause aus examinierte 
Krankenschwester bin. Ich habe also eine medizi-
nisch-pflegerische Ausbildung und ein grundlegen-
des Verständnis für medizinische Zusammenhänge, 
weil ich über 30 Jahre lang im Herz- und Diabetes-
zentrum in Bad Oeynhausen in verschiedenen Auf-
gabenbereichen gearbeitet habe. Ich kenne den All-
tag in einem Krankenhaus und auf den Stationen.  

Der Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist 
nie abgerissen. Ich weiß, wie es auf den Stationen 
zugeht, mit welchen Belastungen und Schwierigkei-
ten die Menschen in unseren Krankenhäusern tag-
täglich zu kämpfen haben, insbesondere jetzt, wo die 
Pflege und Behandlung der an Corona Erkrankten 
viele an den Rand des Leistbaren bringt. 

(Armin Laschet, Ministerpräsident, unterhält 
sich mit Dr. Joachim Stamp, Minister für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration) 

– Ich wollte Sie nicht stören. 

Auch hier im Landtag habe ich mich immer mit ge-
sundheitspolitischen Entscheidungen und den Be-
langen der Pflege auseinandergesetzt.  

Dabei sind mir vor allem auch Einblicke in die Praxis 
immer sehr wichtig. So habe ich, nachdem ich eine 
kleine Zusatzausbildung absolviert hatte, über die 
Weihnachtstage mehrere Tage in einer Pflegeein-
richtung die Testungen der Besucherinnen und Be-
sucher sowie der Beschäftigten übernommen. Das 
war eine gute Gelegenheit, mit den Menschen zu 

reden und zu erfahren, wie sie die Pandemie in ei-
nem Krankenhaus, in einem Pflegeheim oder in einer 
Einrichtung erleben. Es hat mir viele Erkenntnisse 
gebracht. 

Gerne hätte ich mein Wissen und meine Erfahrungen 
in den Dienst der guten Sache gestellt. Für die Mit-
glieder unserer Fraktion war immer klar, dass wir na-
türlich zur Zusammenarbeit bereitstehen und unsere 
Expertise aus vielen verschiedenen Fachrichtungen 
immer mit einbringen wollen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das haben wir immer gesagt, und wir haben immer 
unsere Unterstützung angeboten. Angesichts dieser 
schlimmsten Katastrophe seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs dachten wir, dass es wichtig sei, gemein-
sam abzuwägen, die Exekutive bei dieser schwieri-
gen Aufgabe zu unterstützen, parlamentarische Si-
cherheit zu schaffen und verschiedene Standpunkte, 
Ansichten und Expertisen zu vereinen. Um es mit Jo-
hannes Rau zu sagen: versöhnen statt spalten – ge-
nau das haben wir immer angeboten. 

Die pandemischen Leitlinien des Landtags, die 
Grundlage des Regierungshandelns sein sollen, wur-
den am vergangenen Wochenende in einer unglaub-
lichen Nacht- und Nebelaktion allein von den regie-
rungstragenden Fraktionen in die Welt gesetzt – über 
Nacht, 

(Henning Höne [FDP]: Über sechs Nächte!) 

obwohl wir seit 14 Monaten in dieser Pandemie le-
ben. Ich will ehrlich sein: Das fühlt sich wie ein Schlag 
ins Gesicht der Demokratie an und ist eine Entwer-
tung des parlamentarischen Begleitgremiums. 

(Beifall von der SPD) 

Was für ein Hohn, zumal das gemeinsame Gremium 
längst existiert und arbeitsfähig ist. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Wir haben uns von Ihrer Art und Weise aber nicht ab-
schrecken lassen und versucht, mit den Koalitions-
fraktionen einig zu werden. Wir wollten zusammen 
mit der Fraktion der Grünen einen konsensfähigen 
Kompromiss aushandeln. Dass wir noch Diskussi-
ons- und Änderungsbedarf haben würden, lässt sich 
an fünf Fingern abzählen. Leider waren die Ände-
rungswünsche der beiden demokratischen Oppositi-
onsparteien auf Regierungsseite nicht erwünscht. 

(Henning Höne [FDP]: Frau Kollegin Lück, Sie 
haben uns gar keine übermittelt!) 

Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr mich das 
enttäuscht. Nachdem wir gemeinsam einvernehm-
lich … 

(Henning Höne [FDP]: Von der SPD kamen 
gar keine, von den Grünen haben wir welche 
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erhalten! – Bodo Löttgen [CDU]: Wann hat die 
SPD denn etwas übermittelt?) 

– Ich habe Ihnen zugehört, tun Sie mir doch auch den 
Gefallen. 

(Beifall von der SPD – Bodo Löttgen [CDU]: 
Beantworten Sie doch einfach die Frage!) 

Nachdem wir gemeinsam einvernehmlich das parla-
mentarische Begleitgremium ins Leben gerufen ha-
ben, fühle ich mich jetzt regelrecht hintergangen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Kollegin, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege 
Höne von der FDP-Fraktion würde Ihnen gerne eine 
Zwischenfrage stellen. 

Angela Lück (SPD): Ja, bitte schön. 

Henning Höne (FDP): Vielen Dank, Frau Kollegin 
Lück, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat uns – ich meine, 
am Mittwoch – konkrete Änderungsvorschläge zu 
den Leitlinien übermittelt. Wann hat denn die SPD-
Fraktion Leitlinienänderungsvorschläge übermittelt? 
Die scheine ich nämlich übersehen zu haben; ich 
würde das gerne nachschauen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Sie hat nicht davon 
gesprochen, dass Ihnen welche übermittelt 
worden sind! – Bodo Löttgen [CDU]: Das hat 
sie doch eben gesagt! – Lachen) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin 
Lück hat jetzt Gelegenheit zur Antwort. 

Angela Lück (SPD): Vielleicht darf ich Ihnen antwor-
ten, Herr Höne. 

(Henning Höne [FDP]: Gerne!) 

Mit den Mitgliedern Ihrer Fraktion hatten wir im Un-
terausschuss vereinbart, dass wir uns zur Festle-
gung von Leitlinien für dieses Parlament zusammen-
setzen. Wir haben sicherlich unterschiedliche Auffas-
sungen dazu, wie Leitlinien für unser Parlament aus-
sehen sollten. Um das zu bündeln, hatten wir verab-
redet, am gestrigen Tag Verbindung über die Ob-
leute aufzunehmen, um darüber zu sprechen, wie wir 
diese Leitlinien weiterentwickeln wollen. 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

Dieses Angebot zur Mitarbeit haben Sie völlig igno-
riert und über unsere Köpfe, vielleicht sogar über die 
Ihrer Unterausschussmitglieder, hinweg diesen 
Schnellschuss gemacht. Sie dürfen sich nicht wun-
dern, dass Sie nun diese Worte von mir zu hören 
kriegen. 

(Beifall von der SPD – Henning Höne [FDP]: 
Also gab es keine Änderungsvorschläge!) 

Zur Sache: Lassen Sie mich auf zwei konkrete Bei-
spiele kommen, die aus unserer Sicht deutlich ver-
bessert werden müssen. Im Entwurf der Leitlinien 
wird die Bedeutung des Impfens beschrieben. Das 
kann man inhaltlich so tragen und mitnehmen, aber 
ich sage Ihnen, dass es leider nicht ausreichend ist. 
Wir müssen auch auf diejenigen Menschen schauen, 
die aufgrund ihrer Lebenssituation Unterstützung bei 
der Wahrnehmung von Impfterminen benötigen, bei-
spielsweise in sozialen Brennpunkten. Hier wären 
aufsuchende Impfungen landesweit eine gute Lö-
sung. 

Punkt zwei: Bundesweit wird gerade diskutiert, wel-
che Grundrechte die geimpften Menschen wieder 
wahrnehmen könnten. An dieser Stelle müssen wir 
auch in NRW endlich Klarheit schaffen. Wer darf ab 
wann wieder was? Und vor allem: Wie werden die 
Impfungen nachgewiesen? Hier hinken wir anderen 
Bundesländern wieder einmal hinterher. 

Diese Aspekte hätten bei den aktuellen Leitlinien aus 
unserer Sicht berücksichtigt werden müssen. Immer-
hin sollen sie bis Ende Juni gelten, und es kann pas-
sieren, dass sie von der Realität eingeholt werden, 
wenn man nicht aufpasst. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Dann passen Sie doch 
auf!) 

Mit etwas Vorlauf und gutem Willen hätten wir schon 
für heute eine gemeinsame Linie erreichen können. 
Wie gesagt: Ich bin enttäuscht und bedauere es au-
ßerordentlich, welches parlamentarische Vorgehen 
Sie uns bei den Leitlinien serviert haben. So geht Zu-
sammenarbeit aus unserer Sicht nicht – sehr schade. 

(Beifall von der SPD und Dr. Martin Vincentz 
[AfD]) 

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

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen Kollegen! Zunächst möchte 
ich vorwegschicken, dass ich es nicht in Ordnung 
und nicht akzeptabel finde, dass wir Schulen schlie-
ßen müssen und dass Kitas geschlossen sind. Ich 
finde es auch nicht in Ordnung, dass wir uns daran 
gewöhnen, dass derart tiefe Grundrechtseingriffe 
stattfinden. Es ist keine normale Lage, nach 14 Mo-
naten Pandemie einen solchen Zustand zu haben. 

Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich schreibe 
diesen Zustand nicht der hiesigen Landesregierung 
zu, vielmehr bezieht sich das auf ganz Deutschland. 
Ich finde das nicht hinnehmbar, und wir müssen alles 
tun, damit so etwas in Deutschland nicht mehr not-
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wendig, sinnvoll und erforderlich ist. Als Politiker 
empfinde ich es als persönliche Niederlage, dass wir 
zu solchen Schritten greifen müssen und wir 14 Mo-
nate nach Beginn der Pandemie allen Ernstes dar-
über diskutieren, ob es ein Privileg sei, die Grund-
rechte, die in der Verfassung verbrieft sind, wahrneh-
men zu können oder ob sie nicht vielmehr für alle gel-
ten müssten. Diese Frage kann sich nicht stellen. Wir 
als Politik sowie die Verwaltung, also die Ministerien 
und Kommunalverwaltungen, müssen alles dafür 
tun, dass unser Grundgesetz in seiner Gesamtheit 
überall und für alle in besonderer Weise gilt. Das 
möchte ich vorwegschicken, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In diesem Zusammenhang hat es eine Entwicklung 
gegeben. Ich möchte kurz auf die pandemischen 
Leitlinien und darauf, wie sie zustande gekommen 
sind, hinweisen. Ich fand es tatsächlich nicht in Ord-
nung, wie das passiert ist. Die Kollegin Lück wies 
schon auf die vorige Sitzung des Unterausschusses 
Pandemie hin. Dort habe ich darauf hingewiesen, 
dass die Regierung nach ihrem Gusto weiterarbeiten 
werde, wenn wir nicht sehr früh mit einem eigenen 
Vorschlag ins Parlament kämen. Es findet kein Still-
stand der Rechtspflege statt. Das Parlament wird 
dann nicht nur nicht einbezogen, sondern hat sich 
auch nicht geäußert und keine Vorschläge gemacht. 
Das gilt schon seit der Änderung des Gesetzes in der 
vorigen Plenarsitzung. Wir könnten die Landesregie-
rung sogar unmittelbar dazu aufrufen, die Corona-
schutzverordnung zu ändern und entsprechende 
Hinweise geben. Wir haben dazu auch einen Antrag 
gestellt. 

Trotzdem geht das Leben weiter. Obwohl die Kolle-
ginnen und Kollegen von CDU und FDP dieses Ver-
fahren in der Unterausschusssitzung aus meiner 
Sicht unnötig ausgebremst haben, indem sie keine 
Vorschläge aufnahmen, haben sie am vergangenen 
Wochenende Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ich 
muss aber sagen, dass ich es nicht in Ordnung fand, 
dass direkt wieder die Presse eingeschaltet wurde. 
Das muss nicht unbedingt sein, aber es ist passiert. 

Wir haben das zum Anlass genommen, Herr Kollege 
Höne, am Dienstag um 21:59 Uhr Vorschläge her-
überzuschicken, um den Prozess voranzubringen. 
Ich finde es in Ordnung, dass Sie in Ihrem Ände-
rungsantrag einige durchaus beachtliche Punkte 
übernommen und sich diese somit zu eigen gemacht 
haben. Ich bitte allerdings um Verständnis, dass wir 
darüber hinausgehende Vorschläge haben. So ist 
Demokratie, so ist Politik – und es ist auch völlig in 
Ordnung, dass das so ist. 

Ich möchte drei, vier Unterschiede skizzieren, wegen 
derer wir Ihnen nicht folgen können. Uns fehlt eine 
klare Zielperspektive, wofür wir das tun.  

Es sind alle Maßstäbe und viele wichtige Punkte be-
schrieben – das ist sicherlich richtig –, auch abwä-
gende Punkte.  

Gerade das Thema „Indikatoren“ ist, finde ich, sehr 
gut übernommen worden. Denn wer meint, dass die 
Inzidenz nicht der einzig richtige Faktor ist und dann 
glaubt, weil das vielleicht nicht ganz ableitbar ist, wir 
bräuchten keine Herleitung für die notwendigen 
Grundrechtseingriffe, der liegt falsch und hat sich nur 
von seiner Verantwortung verabschiedet. Wir müs-
sen das beschreiben. Wir müssen auch die Indikato-
ren beschreiben. Wir müssen auch beschreiben, wa-
rum wir sie für richtig halten.  

Sonst wird jede Coronaschutzverordnung auch vor die 
Hunde gehen und vor Gericht einkassiert werden. Je-
der Richter, der sein Handwerk halbwegs versteht – da-
von haben wir Gott sei Dank ziemlich viele in Nord-
rhein-Westfalen –, wird dann natürlich sagen: Ihr 
müsst doch mal sagen, warum ihr das macht, mit 
welcher Zielrichtung und auf Grundlage welcher 
Prognose. Ihr müsst das nicht ausrechnen, aber ihr 
müsst es zumindest begründen und herleiten. 

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich 
es gut, wie das jetzt weiterentwickelt worden ist.  

Der Inzidenzwert allein sei nicht ausreichend, ist 
zwar eine zutreffende Feststellung, aber die hilft in 
der Sache so lange nicht weiter, bis man etwas an-
deres hat. 

Die Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen sind 
voll, im Köln/Bonner Raum sogar so voll, dass Er-
krankte abgewiesen werden müssen. Das ist nicht zu 
bestreiten. Das kann man zählen. Dafür muss man 
nichts ausrechnen. Das ist die Situation. Auch der 
Lagebericht von gestern und heute zeigt sehr ein-
deutig, dass die Belastung eher noch steigen wird, 
weil – Gott sei Dank – die jüngeren Menschen zwar 
besser mit der Krankheit klarkommen, aber dafür län-
ger auf den Stationen bleiben. Zumindest sagen uns 
das die Medizinerinnen.  

Ich bin sehr froh, dass wir jetzt systematisch darüber 
diskutieren. Denn das hat in den letzten Monaten im-
mer nur ansatzweise funktioniert. Ich kann mich gut 
daran erinnern: Als ich hier im Mai letzten Jahres 
eine Teststrategie eingefordert habe – genau aus 
dem Gedanken heraus, dass wir gucken müssen, 
was machbar und herleitbar ist –, hat der Gesund-
heitsminister hier noch fast brüllend ausgeführt, wir 
könnten doch nicht alle Menschen in ganz Nordrhein-
Westfalen testen. Jetzt tun wir es. Jetzt ist das ein 
wichtiger Baustein unserer Strategie. Es ist auch ein 
wichtiger Baustein unserer Strategie, das Impfen mit 
einzubeziehen sowie viele andere Punkte in diesem 
Zusammenhang.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, 
ein Punkt, den wir heute verständlicherweise noch 
nicht beschreiben können, ist ebenfalls sehr zentral. 
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Wenn wir gleich diese Pandemischen Leitlinien verab-
schieden werden – in welcher Form auch immer –, 
dann ist auch die Frage der Übersetzung von hohem 
Belang.  

Deswegen ist meine Bitte auch, dass wir im Parla-
mentarischen Begleitgremium auch sehr genau da-
rauf gucken: Wie wird das denn übersetzt, also wie 
rechtfertigt die Landesregierung gegenüber dem 
Parlament ihre jeweils getroffenen oder auch nicht 
getroffenen Maßnahmen? Wie werden die Leitlinien 
eingehalten? 

Wir haben im Hinblick auf die Anhörung diskutiert, 
was die Leitlinien bringen sollten, wenn sie nur – ich 
will es jetzt nicht herunterreden – Prosa wären und 
keine Funktion entwickeln würden. Dann hätten wir 
ja auch bei den normalen Anträgen zur Änderung der 
Coronaschutzverordnung bleiben können. Ich 
meine, darüber sollten wir uns noch einmal intensiv 
Gedanken machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Ein letzter Punkt. Eben war der Ministerpräsident 
noch da, jetzt ist er nicht mehr anwesend. Ich habe 
Verständnis dafür und will das überhaupt nicht be-
mängeln. 

Ihr Entwurf der Pandemischen Leitlinien enthält ei-
nen Abschnitt „Eigenverantwortung der Bürgerinnen 
und Bürger“. Neben den Maßnahmen ist eine klare 
nach außen gerichtete Kommunikation – die auch in 
sich kohärent ist; dabei kommt es nicht immer auf die 
einzelne Maßnahme an – ganz zentral dafür, ob die 
Akzeptanz in der Bevölkerung und auch bei uns 
selbst für die getroffenen Maßnahmen vorhanden ist. 
Ich habe das letztes Mal schon beschrieben, wie das 
in der einen legendären Woche war: Montags ist man 
dafür, dass die Maßnahmen verschärft werden, um 
freitags dann festzustellen, dass selbst die getroffe-
nen Maßnahmen durch das Freitesten konterkariert 
werden. Das ist nicht in Ordnung. 

Ich bin auch, lieber Kollege Henning Höne, sehr bei 
Ihnen, was die Kritik an dieser Ausgangssperre be-
trifft. Aber wir müssen doch sagen, welches Ziel wir 
haben. Wie wollen wir denn mit dem Gesundheits-
system umgehen? Welche Belastung wollen wir zu-
lassen? Stand heute reicht die Coronaschutzverord-
nung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht aus, um 
ausreichend Puffer für die Menschen auf den Inten-
sivstationen zu schaffen. Deswegen: nicht immer um 
den heißen Brei herumreden, sondern sehr klar adres-
sieren, wohin wir wollen. 

Für uns ist auch völlig klar: Die Kinder und Jugendli-
chen gehören zu den Hauptbetroffenen dieser Pan-
demie und müssen bei den Maßnahmen im Vorder-
grund stehen.  

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden 
wir uns bei der Abstimmung zum Änderungsantrag 
enthalten und die Pandemischen Leitlinien, sollten 

Sie die unverändert vorschlagen, ablehnen müssen. – 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn wir 
heute über die Pandemischen Leitlinien diskutieren, 
die nun von CDU und FDP eingereicht wurden, also 
den regierungstragenden Fraktionen, um wiederum 
der Regierung Leitplanken zu geben, dann komme 
ich um ein paar kritische Punkte nicht herum. Dieses 
Verhalten kennt man ja sonst eher aus den Unions-
parteien, wenn es um die Maskenbeschaffung geht. 
Da kontrolliert die Union die Union, und dann wird 
das eben schon passen.  

Aber ich komme zu meinen Kritikpunkten: 

Erstens. Leitlinien, die über weite Teile nicht über All-
gemeinplätze hinauskommen, braucht niemand. Sie 
sind schlicht keine Leitlinien.  

Niemand sollte in Deutschland dazu aufgefordert 
werden müssen, verhältnismäßig zu handeln. Das ist 
bereits rechtlich so fixiert. Die Regierung dann aller-
dings in Leitlinien dazu noch mal zu verpflichten, 
müsste man meinen, sei unnötig.  

Niemand sollte dazu aufgefordert werden müssen, 
die Grundrechte nur so lange einzuschränken, wie es 
unbedingt notwendig ist. Auch das ist rechtlich be-
reits fixiert. 

Die regierungstragenden Fraktionen müssen nicht 
die Regierung dazu auffordern, Erkenntnisse aus der 
Wissenschaft zu nutzen, sie könnte das einfach ma-
chen. Das kann man einfach machen und die Er-
kenntnisse aus der Wissenschaft nutzen. Nichts 
steht dem im Wege. Dazu braucht es schlicht keine 
Leitlinien. 

Zweitens. Wenn es um ein parlamentarisches Werk-
zeug geht, hier die Parlamentarischen Leitlinien, das 
dem Parlament die Möglichkeit geben soll, korrigie-
rend auf das Handeln der Regierung einzuwirken, 
dann macht das nur Sinn, wenn man zumindest ver-
sucht, konsensual, aber zumindest im Gespräch ei-
nen Weg zu finden, und sich nicht mit einer einfachen 
regierungstragenden Mehrheit ohne weitere Abspra-
chen die Mehrheit sichert und genau dieses Mittel 
dann festschreibt. Das ist dann keine Kontrolle durch 
das Parlament. Dann hätte man sich schlichtweg 
auch die kosmetische Schleife sparen können, blu-
mige Girlanden am Durchregieren braucht schlicht 
niemand. 
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Wenn Sie also Leitlinien parlamentarisch verhandeln 
möchten, sollten mir diese nicht zuerst von einem 
Reporter zugeschickt werden müssen, der mich ei-
gentlich dazu befragen wollte und davon ausgegan-
gen ist, dass sie mir schon zugegangen sind. Ich 
habe diese aber erst von ihm bekommen, um über-
haupt im Bilde zu sein und über das reden zu kön-
nen, was ich dann in der nächsten Woche hier mit 
Ihnen gemeinsam verhandele. 

Wenn Sie mich also als Oppositionspolitiker und 
wahrscheinlich einzigen hier im Haus, der mal in der 
Virologie aktiv geforscht hat, der tatsächlich mal an 
einer PCR-Maschine gestanden hat und sich ange-
guckt hat, wie das funktioniert, sie selbst bedient hat 
und selber daran Studien vorgenommen hat, 
schlichtweg aus diesem Prozess ausschließen, weil 
Sie der Meinung sind, Sie könnten das hier alles 
selbst machen, und wirklich der Meinung sind, Sie 
hätten bisher auch alles richtig gemacht und müssten 
auf diese Meinungen von mir tatsächlich gar keine 
Rücksicht nehmen, dann sparen Sie sich doch bitte, 
hier den Anschein zu wahren, Ihnen ginge es darum, 
das Ganze parlamentarisch offen zu diskutieren und 
in einem offenen Prozess dann tatsächlich zu Leitli-
nien zu kommen. 

(Beifall von der AfD)  

Drittens. Wenn Sie in Ihren Leitlinien tatsächlich mal 
konkret werden an einigen Punkten, dann ist das 
schlicht abgekupfert. Lockerungen in Sport und Kul-
tur haben wir bereits im November 2020 gefordert. 
Das psychische Leid der Menschen in den Fokus zu 
nehmen, war ein Antrag von uns ebenfalls im No-
vember 2020. Den Fokus nicht nur auf die Inzidenz 
zu richten, war ein Antrag von uns im September 
2020. Die Schäden an unseren Kindern durch die 
Maßnahmen zu beleuchten, ernst zu nehmen und al-
les zur Reduktion derer zu unternehmen, wurde hier 
auf unsere Veranlassung im Mai 2020 diskutiert. 

Letztlich: Die sogenannte Heinsberg-Studie – gerade 
eben auch noch einmal vorgetragen – auszuweiten, 
war ein Antrag von mir aus dem April 2020. Das ist 
mittlerweile ein Jahr her. Das wurde damals vollmun-
dig und mit voller törichter Gewissheit hier niederge-
bügelt und letztlich dann abgelehnt. Heute, ein Jahr 
später, wird das in Pandemischen Leitlinien hier im 
Parlament noch einmal gefordert. 

An dieser Stelle wird klar: Mit der AfD würden wir jetzt 
nicht über mögliche Förderungen von Studien spre-
chen, sondern würden längst die Ergebnisse aus die-
sen herauslesen und auf der Basis vernünftige Dinge 
auf den Weg bringen, um uns nicht wieder in zwei, 
drei oder vier Monaten in einen neuen Lockdown zu 
begeben. 

(Beifall von der AfD) 

Ich möchte es an dieser Stelle ganz klar sagen: Ihre 
Borniertheit und Ignoranz, mit der Sie uns als AfD 

aus dem Diskurs ausschließen, sind an dieser Stelle 
nicht einfach nur ärgerlich oder undemokratisch wie 
sonst, sie gefährden Menschenleben, indem Sie 
nicht offen in alle Richtungen gucken und nicht jede 
Hilfe einfach offen annehmen. Das wird einer Krise 
eines solchen Ausmaßes einfach nicht gerecht. 

(Beifall von der AfD) 

Dabei ist es egal, ob es um meine Hinweise Anfang 
2020 ging, doch mal eine Bestandsaufnahme bei den 
Intensivbetten zu machen und schnellstens zu klä-
ren, wie weit man diese hochskalieren könnte, wo-
rauf es damals auch keine vernünftige Antwort gab, 
egal, ob es um unsere Eingaben hinsichtlich der In-
terpretation der PCR-Tests inklusive der Ct-Werte 
ging, egal, ob um unsere Kritik an der Beliebigkeit der 
Inzidenzwerte, die jetzt von allen anderen auf einmal 
aufgegriffen und geteilt wird, egal ob um Kritik an der 
Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit der Maßnahmen bei 
den immensen Folgen, die auf Menschen und Wirt-
schaft zukommen: Sie haben uns nicht zugehört.  

Noch einmal: Mir geht es nicht um schlichte Recht-
haberei – geschenkt. Aber die Menschen da draußen 
müssen jetzt für Ihre Fehler bezahlen. 

(Beifall von der AfD) 

Ein sehr schönes Beispiel dafür ist meine Frage im 
Ausschuss: Wie sieht es eigentlich mit den Neben-
wirkungen der Impfung aus? Was ist der Landesre-
gierung darüber bekannt? – Damals hieß es: Man 
habe keine besonderen Erkenntnisse darüber, dass 
eine besondere Härte an Nebenwirkungen tatsäch-
lich auftreten würde. Man gehe davon aus, dass die 
Impfung gut verträglich sei und es zu den allgemei-
nen Nebenwirkungen komme, die auftreten würden. 

Kurze Zeit später wurde AstraZeneca für kurze Zeit 
vom Markt genommen, um sich erneut darüber zu 
versichern, was da eigentlich tatsächlich passiert. – 
Entweder nehmen Sie Oppositionspolitiker nicht 
ernst, oder Sie haben diese Informationen, die in ei-
ner pandemischen Situation dringend notwendig wä-
ren, schlichtweg nicht eingeholt. Das wäre Arbeits-
verweigerung. 

(Beifall von der AfD) 

Viertens. Wir rufen ein parlamentarisches Begleitgre-
mium ins Leben, um vor allem parlamentarische Leit-
linien zu entwerfen. Die haben wir jetzt von Ihnen im 
Prinzip schon bekommen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Nein!) 

Dann kann man das parlamentarische Begleitgre-
mium auch einfach sein lassen. Wir brauchen das 
doch nicht, um uns zusammenzusetzen, Ihre Be-
schlüsse abzunicken und mal wieder zusammen ein 
Stück Kuchen zu essen. Wenn Sie auf die Erkennt-
nisse der Wissenschaft eingehen würden, dürften die 
Menschen da draußen zusammen wieder ein Stück 
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Kuchen essen und nicht wir hier in irgendeinem klei-
nen Raum. 

(Beifall von der AfD) 

Wenn es Ihnen wirklich darum geht, die Coronamaß-
nahmen in NRW transparent, demokratisch und wis-
senschaftlich parlamentarisch zu begleiten, müssen 
Sie endlich aus Ihrem Tunnel herauskommen. An-
sonsten werden Sie sich noch sehr lange von hoch-
karätigen Wissenschaftlern vorhalten lassen müs-
sen, dass – Zitat – ein „Großteil der Maßnahmen völ-
lig wirkungslos“ ist. So sagt es zum Beispiel der ehe-
malige Vorsitzende der Internationalen Gesellschaft 
für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch. 

Ein weiteres Zitat: „Ich glaube, Deutschland entkop-
pelt sich von der Pandemiebekämpfung in den ande-
ren Ländern“, so der Epidemiologe und Virologe 
Klaus Stöhr, der während seiner 15-jährigen Tätig-
keit für die Weltgesundheitsorganisation unter ande-
rem Leiter des globalen Influenzaprogramms und 
SARS-Forschungskoordinator war, mit Blick auf die 
Öffnung in fast allen anderen europäischen Ländern 
– nur eben nicht bei uns, wo wir uns lieber mit pan-
demischen Leitlinien beschäftigen, anstatt tatsäch-
lich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse einzu-
gehen. 

Eigentlich am erdrückendsten sagt es Georg-Chris-
tian Zinn, Direktor des Zentrums für Hygiene und In-
fektionsprävention Bioscientia in einem Interview mit 
RTL – Zitat –: „Und ich glaube, dass wir einige Feh-
ler, die wir momentan machen, bitter bereuen wer-
den.“ 

Sie haben es letztlich in der Hand. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die SPD-Fraktion hat jetzt 
Herr Kollege Schmeltzer das Wort. 

Rainer Schmeltzer (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Gestatten Sie mir einige 
Vorbemerkungen: Ich erinnerte mich an eine Zwi-
schenfrage des Kollegen Höne in der Debatte ges-
tern, in der er sagte, man solle sich beim PG erkun-
digen, wie eine Tagesordnung zustande kommt, weil 
Sie noch Punkte nachgeschoben haben, über die 
jetzt auch debattiert wird: Zur zweiten Lesung des 
Gesetzentwurfs gibt es die Zustimmung der SPD-
Fraktion. Zur Feststellung der pandemischen Lage 
gibt es die Zustimmung der SPD-Fraktion. Das geht 
hier sonst unter. 

Ich will an einige Zitate aus den vergangenen Debat-
ten erinnern. Am 24. März – ich glaube, das wurde 
sogar von Herrn Kollegen Kerkhoff erwähnt – hat die 
Debatte zur Änderung des Pandemiegesetzes und 
zum Entsendebeschluss des Begleitgremiums statt-

gefunden. Dort sagte Herr Kollege Kerkhoff unter an-
derem: 

„Wir stärken die Beteiligung des Landtags, indem 
wir ein Begleitgremium einführen. Ein Unteraus-
schuss des für Gesundheit zuständigen Aus-
schusses wird die Möglichkeit bekommen, sich 
vertiefter mit den Folgen der Pandemie für alle ge-
sellschaftlichen Bereiche zu beschäftigen, sich 
externen Sachverstand an die Seite zu holen und 
damit Entscheidungen des Landtags vorzuberei-
ten.“ 

Frau Schäffer ist in der Debatte auch auf die Leitli-
nien eingegangen, wofür ich ihr sehr dankbar bin; sie 
sagte: 

„Ich bin auf die ersten pandemischen Leitlinien 
sehr gespannt, die wir dann hoffentlich gemein-
sam beschließen, denn nur dann wäre es aus 
meiner Sicht ein wirklicher Mehrwert, nämlich 
dann, wenn es keine Mehrheitsentscheidung 
wäre, sondern wir fraktionsübergreifend diese 
Leitlinien beschließen würden.“ 

Weiterhin haben wir an dem Tag den Einsetzungs-
beschluss des Unterausschusses des Parlamentari-
schen Begleitgremiums zur Covid-19-Pandemie auf 
Antrag von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
der FDP verabschiedet. Unter dem zweiten Spiegel-
strich steht unter anderem: 

„Die Mitglieder des Unterausschusses befassen 
sich eigenständig mit Themen zur ‚Covid-19-Pan-
demie‘, und zwar in all seinen Facetten.“ 

Als Vorsitzender dieses Begleitgremiums habe ich 
mich gefreut, dass wir dieses Begleitgremium endlich 
am 20. April 2021 konstituieren würden. Insbeson-
dere durch die Gespräche, die ich mit der Verwaltung 
im Vorfeld geführt habe, ist bekannt, dass ich seine 
Konstituierung liebend gerne früher gehabt hätte, 
was aber nicht möglich war, weil leider die letzten 
Mitglieder insbesondere seitens der CDU-Fraktion 
relativ spät gemeldet wurden. Das ist kein Vorwurf, 
sondern ich will nur begründen, warum wir erst am 
20. April zusammenkommen konnten. 

An diesem Tag haben wir über die Arbeitsweise, die 
Strukturen, aber auch über einen ersten Antrag, zu 
dem ich gleich etwas sagen werde, beraten. Der 
Sprecher der CDU in diesem Begleitgremium, der 
Kollege Schmitz, hat in seiner Pressemitteilung zu-
treffend geschrieben: 

„Wir können dort externen Sachverstand in die 
parlamentarische Arbeit einbeziehen und so künf-
tige Entscheidungen des Landtages in der 
Corona-Krise noch fundierter vorbereiten.“ 

Herr Kollege Schmitz, Sie haben absolut recht: Das 
ist der Sinn und Zweck dieses Begleitgremiums. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Alles richtig!) 
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Ich bin Ihnen dafür sehr dankbar. Ich wäre Ihnen 
auch sehr dankbar, wenn Sie das mit Ihrer Fraktions-
spitze noch etwas intensiver kommunizieren würden. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

In der konstituierenden Sitzung lag uns auch ein An-
trag von SPD und Grünen auf eine Anhörung zur Ent-
wicklung von Leitlinien während der COVID-19-
Pandemie vor, der beschlossen wurde. Wir haben 
ein Verfahren festgelegt, dass wir uns in der gestern 
stattgefundenen Obleuterunde sehr intensiv über die 
Fragestellungen, die Themen, die Terminierung und 
die Sachverständigen verständigen werden. Das ist 
auf einhellige Zustimmung aller Fraktionen gesto-
ßen. 

Vier Tage später, am Samstag, dem 24. April, be-
kommt Fraktionsvorsitzender Kutschaty – von dem 
weiß ich es; ich gehe davon aus, andere auch – 
schriftlich eine Beschlussempfehlung mitgeteilt – das 
gibt es in unserer Geschäftsordnung gar nicht – zur 
Verabschiedung von Leitlinien, die am 30. April voll-
zogen werden soll, kurioserweise nur unterzeichnet 
vom Fraktionsvorsitzenden und vom PG – das reicht 
formal; das will ich gar nicht infrage stellen –, aber 
von keinem Fachpolitiker. In der Pressemitteilung 
dazu schreibt Kollege Höne: 

„Der Vorschlag soll eine rasche und fundierte De-
batte mit allen demokratischen Fraktionen ermög-
lichen, so dass die Leitlinien in der kommenden 
Woche im Plenum verabschiedet werden kön-
nen.“ 

Weiter heißt es: 

„Die Beteiligung des Parlaments bei der Pande-
miebekämpfung hat für die FDP einen hohen 
Stellenwert.“ 

Herr Höne, hören Sie sich eigentlich selbst zu? Inner-
halb von fünf Tagen, gerechnet ab dem Wochen-
ende, sagen Sie, dass die Beteiligung des Parla-
ments einen hohen Stellenwert hat und dass Ihnen 
die Debatte in den demokratischen Fraktionen sehr 
wichtig ist. Haben Sie vergessen, was wir vereinbart 
haben, nämlich gemeinsam vorzugehen? Beim Pan-
demiegesetz hat das hervorragend funktioniert.  

Und jetzt beklagen Sie sich in der Zwischenfrage, die 
Sie eben gestellt haben, dass wir Ihre Einladung 
nicht angenommen hätten, was übrigens nicht 
stimmt. Ich will es mal in eine Reihenfolge bringen: 
Am Dienstag, den 27. April, nach dem Wochenende, 
schreibt Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty 
die Fraktionsvorsitzenden von CDU und FDP an, um 
sie auf die Situation aufmerksam zu machen, wie die-
ses Verfahren von uns zu bewerten ist, und bittet um 
ein persönliches Gespräch. 

Bis heute hat es von Ihren Fraktionsvorsitzenden 
keine Antwort gegeben. Das gemeinsame Gespräch 
ist bis heute nicht zustande gekommen. Dann werfen 

Sie uns vor, wir würden Gesprächsangebote aus-
schlagen? – Das ist zynisch und entspricht nicht der 
Wahrheit, Herr Kollege Höne. 

(Beifall von der SPD – Henning Höne [FDP]: 
Dann fragen Sie doch mal, ob wir diese Wo-
che miteinander gesprochen haben!) 

Wenn Ihnen das Ihre Herzensangelegenheit ist, wie 
Sie eben gesagt haben, empfehle ich Ihnen, einen 
Kardiologen aufzusuchen, denn die Herzensangele-
genheit stimmt mit dem Herzschlag ganz offensicht-
lich nicht überein. 

Im Entsendebeschluss des Begleitgremiums steht:  

„Die Mitglieder des Unterausschusses befassen 
sich eigenständig mit Themen zur ‚Covid-19-Pan-
demie‘, und zwar in all seinen Facetten.“ 

(Bodo Löttgen [CDU]: Das können sie doch! 
Wer hindert sie daran?) 

Deshalb ist das das Begleitgremium, wo es hinge-
hört,  

(Bodo Löttgen [CDU]: Nein!) 

und es ist keine Angelegenheit, die Sie mal eben 
durchs Parlament peitschen können, Herr Kollege 
Höne. 

(Beifall von der SPD) 

Ich will gar nicht die Reihenfolge der Pressemitteilun-
gen bewerten. Liest man sich die Themen durch, 
stellt man fest, dass es sich anscheinend um ein Pa-
pier der Fachpolitiker der FDP-Fraktion handelt, nicht 
aber der Fachpolitiker des Begleitausschusses. 

Es geht Ihnen einzig und allein darum, wie wo wann 
was gelockert werden kann. An welcher Stelle geht 
aus Ihren sogenannten Leitlinien hervor, wie die Pan-
demie bekämpft werden soll? Wo sind in Ihren im 
Konjunktiv formulierten Tatbeständen die Verbind-
lichkeiten für die Landesregierung? Wie kann das ge-
setzlich vereinbarte Vetorecht bei einer Schutzver-
ordnung durch die Legislative wahrgenommen wer-
den? Wie schützen wir die Bevölkerung? Gibt es re-
alistische Möglichkeiten zur Ausweitung von Test- 
und Impfstrategien? All das und vieles mehr werden 
wir – das haben wir gestern besprochen – zum 
Thema der Anhörung machen. 

Ihr Verhalten ist nicht nachvollziehbar. Sie wollen mit 
uns gar nicht sach- und fachgerecht diskutieren. Sie 
wollen schnellstmöglich Fakten schaffen und konter-
karieren damit die noch während der Debatte zum 
Pandemiegesetz hochgehaltenen Vorgehenswei-
sen. Sie wollen an dieser Stelle leider spalten. 

Seit über einem Jahr sind wir in der Pandemie. Wir 
haben einvernehmlich im Dialog das Pandemiege-
setz beraten, und jetzt geben Sie ein Fünf-Tage-Hau-
ruckverfahren vor mit einer sogenannten Diskussi-
onsmöglichkeit. Das glauben Sie doch wirklich nicht. 
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Das Vorgehen ist angesichts der Situation und der 
Herausforderungen deutlich unwürdig. Ein solches 
Verfahren ist kein ordentliches Verfahren. Sie ent-
werten ganz klar das Begleitgremium. Das tun Sie im 
Übrigen auch Ihren eigenen Mitgliedern in diesem 
Begleitgremium gegenüber. Zuständigkeit in allen 
Facetten, heißt es im Einsetzungsbeschluss. Wenn 
Sie den Einsetzungsbeschluss gemäß Ihres Antrags, 
den Sie mit unterschrieben und mit beschlossen ha-
ben, ernst nehmen würden, dann würden Sie heute 
die vorliegenden Papiere zur Beratung an den Unter-
ausschuss überweisen.  

Wir werden all die offenen Fragen in den Unteraus-
schuss holen und, wie man es uns als Auftrag mitge-
geben hat, unter Hinzuziehung externer Expertise er-
örtern. In dem Begleitgremium war die Stimmung 
sehr konstruktiv. Dafür bin ich sehr dankbar. Gestern 
haben wir in der Obleuterunde das Vorgehen zur An-
hörung konkretisiert und bestätigt. Mein ausdrückli-
cher Dank gilt allen fachorientierten Sprechern und 
Sprecherinnen der Fraktionen. Der Wichtigkeit ent-
sprechend haben wir eine sehr sportliche Terminie-
rung vereinbart, die ich in den 20 Jahren hier nicht 
erlebt habe und die ich begrüße. Dies zeigt auch, 
dass zumindest die Mitglieder des Begleitgremiums 
ihren Auftrag sehr ernst nehmen. 

Mit der heutigen Vorlage und einer sogenannten zu-
gestandenen Fünf-Tage-Diskussion nach Ihren Vor-
gaben zeigen Sie doch, dass Sie es an der Ernsthaf-
tigkeit dieser Beteiligungsangebote fehlen lassen. 
Die Vorschläge der Grünen haben Sie abgelehnt. 
Wenn ich mir Ihren Änderungsantrag ansehe, dann 
stelle ich fest, dass das das Ergebnis Ihres Streich-
konzerts ist. Sie haben leicht nachgebessert und das 
dann als eigenen Vorschlag eingebracht. Ich finde, 
das ist ein unsäglicher parlamentarischer Vorgang. 
Kommen Sie zur Gemeinsamkeit, die wir vereinbart 
hatten, zurück! 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Dies wäre im Sinne der Sache, aber insbesondere im 
Sinne der Menschen. Dann werden wir auch zu or-
dentlichen Ergebnissen kommen. Ich freue mich ins-
besondere auf die sehr konstruktive Arbeit im Be-
gleitgremium. Bei den Mitgliedern, die dort ihre Mei-
nung vertreten, bin ich da guter Dinge.  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Bitte informieren Sie nur Ihre Fraktionsvorstände da-
rüber. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Schmeltzer. – Für die CDU hat 
sich noch einmal Herr Abgeordneter Kerkhoff gemel-
det, der natürlich auch das Wort erhält. Bitte sehr, 
Herr Kollege. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die Lage im Land ist ernst, und 
die SPD kümmert sich hier um ihre eigenen Befind-
lichkeiten. Anders kann ich diese Redebeiträge nicht 
einordnen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sven Wolf 
[SPD]: Bodenlos!) 

Herr Schmeltzer, ich weiß nicht, was man Ihnen ver-
sprochen hat, als man Sie seitens Ihrer Fraktion zum 
Vorsitzenden dieses Gremiums gemacht hat. Es war 
nie die Rede davon – das steht in keinem Gesetz –,  

(Sven Wolf [SPD]: … dass das überhaupt be-
teiligt wird!) 

dass das Begleitgremium den Auftrag hat, pandemi-
sche Leitlinien zu erarbeiten. Das steht an keiner 
Stelle. Natürlich wird mit den pandemischen Leitli-
nien, wenn wir sie heute beschließen und sie dann in 
Kraft sind, das exekutive Handeln der Regierung 
flankiert. Wir können doch mit diesen Leitlinien des 
Parlaments nicht so lange warten, bis die Pandemie 
irgendwann vorbei ist und in dem Begleitgremium 
Anhörungen stattgefunden haben, um sie hier dann 
zu beschließen. Dieses Parlament hat den Anspruch, 
ab sofort das Handeln der Exekutive mit diesen Leit-
linien zu flankieren und verbindlich mitzuformen. Das 
ist unser Auftrag. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Kerkhoff, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbre-
che. Herr Kollege Schmeltzer möchte Ihnen gerne 
eine Zwischenfrage stellen, wenn Sie sie zulassen. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Ja, gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr, Herr 
Kollege Schmeltzer. 

Rainer Schmeltzer (SPD): Vielen Dank, Herr Kol-
lege Kerkhoff. – Sie haben den Antrag zur Einrich-
tung eines parlamentarischen Begleitgremiums sei-
nerzeit gemeinsam mit den Fraktionen von SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen auf den Weg ge-
bracht, und wir haben den hier auch beschlossen. 
Würden Sie mir zustimmen, dass wir beschlossen 
haben, die Mitglieder des Unterausschusses befas-
sen sich eigenständig mit Themen zur COVID-19-
Pandemie, und zwar in all seinen Facetten, und wür-
den Sie mir weiter zustimmen, dass es, wenn unter 
„Ausgangslage“ steht, ab sofort soll auch im Landtag 
Nordrhein-Westfalen ein Begleitgremium eingerich-
tet werden, das sich in all seinen Facetten mit den 
Themen befasst, auch um Leitlinien geht  

(Bodo Löttgen [CDU]: Ist doch gut!) 
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– das hat die erste Sitzung gezeigt –,  

(Bodo Löttgen [CDU]: Wo steht da, dass sie 
besprochen werden sollen?) 

und dass wir schneller gewesen wären, wenn man 
das Gremium sofort eingerichtet hätte und Sie nicht 
erst nach vier Wochen Mitglieder benannt hätten? 

Matthias Kerkhoff (CDU): Ich stimme Ihnen in allem 
zu, was Sie richtig vorgelesen haben.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das haben Sie ja 
auch beschlossen!) 

Aber es steht an keiner Stelle,  

(Zuruf von der SPD: … dass das so gemeint 
war!) 

dass das Begleitgremium exklusiv diesen Auftrag 
hat, sondern es ist Aufgabe des gesamten Parla-
ments.  

Ich habe in meiner ersten Rede schon gesagt, dass 
sich dieses Begleitgremium, dieser Unterausschuss, 
dem Sie ja vorsitzen, intensiv mit den heute zu be-
schließenden Leitlinien beschäftigen wird und sich 
darüber hinaus mit all den Fragen rund um die Pan-
demie und im Übrigen auch mit Fragen, die über den 
gesundheitlichen Aspekt hinausgehen und für diesen 
Landtag, für diese Gesellschaft eine Rolle spielen, 
ausführlich auseinandersetzen kann, und zwar unter 
Hinzuziehung externen Sachverstands und vieler an-
derer Dinge.  

Die Bedeutung dieses Gremiums und – das scheint 
Ihnen ja auch wichtig zu sein – Ihre persönliche Be-
deutung in diesem Gremium werden ausreichend zur 
Geltung kommen. Da habe ich überhaupt keine 
Sorge. 

(Heiterkeit von Bodo Löttgen [CDU]) 

Aber dass Sie den größten Teil Ihrer Rede auf diese 
Befindlichkeiten eingegangen sind – auch Frau Lück 
eben –, das war alles ein bisschen drüber. Da sind 
auch Worte gefallen, die ich jetzt nicht noch einmal 
erwähne. Ich hoffe, Frau Lück – ganz im Ernst, weil 
ich Sie als Fachpolitikerin schätze –, dass Sie sich 
und Ihren Sachverstand dann trotz bestehender Leit-
linien in diesem Gremium einbringen können. Das ist 
ausdrücklich gewollt. Das Gremium ist an keiner 
Stelle dadurch entwertet, dass der Landtag heute 
Leitlinien beschließt. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU])  

Sie haben dann eine Grundlage, auf der Sie arbeiten 
können. Das ist doch auch richtig so. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das ist die neue 
Stufe!) 

Noch einmal: Sie haben eben darüber gesprochen, 
es würde etwas fehlen, nämlich dass die Inzidenz 

heruntergeht und wo wir hinwollen. Es ist doch Allge-
meingut, dass Pandemiebekämpfung bei niedrigerer 
Inzidenz einfacher ist. Ja, niedrige Inzidenz ist besser 
als hohe Inzidenz. Genauso richtig ist, dass mehr 
Impfstoff besser ist als wenig Impfstoff und dass 
schnelles Impfen besser ist als langsames Impfen. 
Das gehört aber doch nicht in Leitlinien. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Sie bestimmen, 
was in die Leitlinien gehört!) 

Das ist Allgemeingut. Das diskutieren wir hier schon 
seit mehr als einem halben Jahr. Ich glaube, dass 
das Begleitgremium wichtige Aufgaben bekommen 
hat und dass unter Beteiligung aller Fraktionen in die-
sem Begleitgremium in den nächsten Monaten or-
dentlich gearbeitet wird. Die Leitlinien, die wir heute 
beschließen, sind dafür eine gute Grundlage. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kerkhoff. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. – 
Das bleibt auch so. Dann sind wir am Schluss der 
Aussprache. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Zu dem Entwurf 
der Fraktionen von CDU und FDP für pandemische 
Leitlinien haben die antragstellenden Fraktionen di-
rekte Abstimmung beantragt.  

Wir kommen aber zunächst zu den Abstimmungen 
über die Änderungsanträge, und zwar zunächst über 
den Änderungsantrag der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/13580. Ich 
darf fragen, wer diesem Änderungsantrag zustim-
men möchte. – Das sind die antragstellenden Frakti-
onen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Gegen-
stimmen? – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der FDP, der Fraktion der AfD 
sowie der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Damit 
stelle ich fest, dass dieser Änderungsantrag Druck-
sache 17/13580 nicht angenommen wurde. 

Ich lasse nun über den Änderungsantrag der Frakti-
onen von CDU und FDP Drucksache 17/13579 ab-
stimmen. Ich darf fragen, wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordne-
ten der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP. 
Gegenstimmen? – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der SPD und der Fraktion der AfD sowie der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Enthaltungen? – 
Enthaltung bei den Abgeordneten der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Damit stelle ich fest, dass der Än-
derungsantrag Drucksache 17/13579 angenom-
men wurde. 

Ich lasse drittens abstimmen über den Inhalt des Ent-
wurfs der Fraktionen von CDU und FDP für pande-
mische Leitlinien Drucksache 17/13540 in der 
soeben geänderten Fassung. Ich darf fragen, wer 
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diesem zustimmen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten von CDU und FDP. Gegenstimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der SPD, der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion der 
AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Da-
mit stelle ich fest, dass dieser Entwurf Drucksache 
17/13540 angenommen wurde. 

Ich lasse viertens abstimmen über den Entschließungs-
antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/13581 und darf fragen, wer 
diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte. – 
Das sind die Abgeordneten von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion der 
FDP, der Fraktion der AfD sowie der fraktionslose 
Abgeordnete Neppe. Damit stelle ich fest, dass der 
Entschließungsantrag Drucksache 17/13581 ab-
gelehnt wurde. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf der Fraktionen von CDU und FDP Drucksa-
che 17/13568 nach der zweiten Lesung, und ich darf 
fragen, wer diesem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der 
FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegen-
stimmen? – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, der sich 
der Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht der 
Fall. Dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/13568 mit dem gerade festgestell-
ten Abstimmungsverhalten angenommen und da-
mit verabschiedet wurde. 

Ich lasse nun über den Antrag der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen Druck-
sache 17/13569 abstimmen. Hier haben die antrag-
stellenden Fraktionen direkte Abstimmung bean-
tragt, sodass ich frage, wer dem Inhalt des Antrags 
zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten 
von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen. Ge-
genstimmen? – Das sind die Kolleginnen und Kolle-
gen der AfD sowie Herr Abgeordneter Neppe. Enthal-
tungen? – Keine. Damit stelle ich fest, dass der An-
trag Drucksache 17/13569 angenommen wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt alles 
richtig überblickt habe, sind wir am Ende der Abstim-
mungen und damit auch am Ende des neu einge-
schobenen Tagesordnungspunktes 2 angelangt, so-
dass ich nunmehr aufrufe: 

3 Kinder und Familien entlasten – Kitas als si-
chere Orte durch (Lolli)Tests, Impfen und Eva-
luation – Hand in Hand mit den Kommunen 
Kita- und OGS-Gebühren erlassen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13404 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der SPD Herrn Abgeordneten Dr. Maelzer das 
Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Coronamutation B.1.1.7 hat in Deutschland eine 
dritte Welle ausgelöst, die leider auch vor unseren 
Kitas nicht Halt gemacht hat. Das RKI sagt, dass sich 
nun auch deutlich mehr Kinder und Jugendliche infi-
zieren. 

Das lässt sich mit Blick auf die nackten Zahlen nicht 
mehr wegdiskutieren. Im Monat März waren mehr als 
2.000 Kita-Kinder betroffen. Das sind mehr als in den 
fünf Monaten davor, und auch im April haben wir es 
mit hohen Zahlen zu tun. Sorgen Sie hier für Trans-
parenz, veröffentlichen Sie das wöchentliche Monito-
ring über die Situation in unseren Kitas. Denn wir dür-
fen hier nicht relativieren oder es gar auf die leichte 
Schulter nehmen. 

Es war falsch, dass sich diese Landesregierung und 
die Fraktionen von CDU und FDP über Monate ge-
weigert haben, Kita-Kinder in eine Teststrategie ein-
zubeziehen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Die jüngste Landtagssitzung ist gerade einmal einen 
Monat her. Dort haben Sie noch mit harschen Worten 
unsere Vorschläge zurückgewiesen. Der Blick auf 
die Infektionszahlen in unseren Einrichtungen zeigt: 
Das war ein schwerer Fehler, und es ist gut, dass Sie 
über die Ostertage Ihre ablehnende Haltung korri-
giert haben. Besser spät als nie, muss man hier wohl 
sagen. 

Allerdings löste Ihr spontanes Umdenken auch zahl-
reiche Probleme aus. Für Erzieherinnen und Erzie-
her standen nun auf einmal weniger Tests als ver-
sprochen zur Verfügung. Manche Einrichtungen war-
teten wegen Lieferproblemen sogar über Tage und 
Wochen vergeblich auf Tests. Andere beschwerten 
sich über Mehrfachpackungen, die erst mühsam sor-
tiert werden mussten. 

Herr Minister, Sie haben für diese Probleme zahlrei-
che Schuldige ausgemacht. Die Wahrheit ist aber, 
dass es Ihr Zögern und Ihre späte Entscheidung in 
der Osterpause waren, die zu den Problemen maß-
geblich beigetragen haben. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Minister, ich frage Sie: Können Sie denn hier 
und heute die Aussage treffen, dass in dieser Woche 
für jedes Kind zwei Selbsttests zur Verfügung stehen 
und jede Einrichtung über eine ausreichende Anzahl 
verfügt? – Ich glaube, nicht nur mich interessiert die 
Antwort. 

Aktuell stehen in den Einrichtungen, wenn über-
haupt, die Nasenstäbchentests zur Verfügung, also 
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genau die Tests, die Sie vorher in Elternbriefen so 
geschmäht haben. Wie sollen Eltern da Vertrauen 
aufbauen? Ich sage Ihnen: Das Entscheidende für 
eine Teststrategie ist Akzeptanz. Eltern brauchen 
eine Wahlmöglichkeit für ihre Kinder. In diesem 
Sinne wären auch Spucktests eine Alternative. Ein 
Nasentest, der nicht durchgeführt wird, bringt jeden-
falls keine zusätzliche Sicherheit. 

Wir müssen auch die Familien erreichen, in denen 
Deutsch nicht die Muttersprache ist. Darum brau-
chen wir Anleitungen in unterschiedlichen Sprachen. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Oh Gott!) 

Entscheidend ist aber, dass die Teststrategie so 
kindgerecht wie möglich ist. Darum fordern wir be-
reits seit Wochen, dass Lolli-Tests in die Teststrate-
gie aufgenommen werden. Ja, in dieser Pandemie 
machen wir uns als SPD Gedanken darüber, was die 
besten Lösungen für Kinder und Familien sind. Da-
rum haben wir die Testmöglichkeiten gefordert, und 
darum machen wir uns auch für Lolli-Tests stark. 

In Köln, in Solingen und in Mönchengladbach werden 
diese bereits eingesetzt. Das ist vorbildlich. Bislang 
unterstützt das Land die Kommunen nicht. Jetzt hö-
ren wir, die Regierung wolle das ändern. Bei uns ren-
nen Sie da offene Türen ein. Noch vor einer Woche 
haben Sie es abgelehnt. Und da die Regierung heute 
nicht in der Sitzung des Finanzausschusses vertre-
ten war, 

(Zuruf von der SPD) 

konnte darüber auch noch keine Verständigung her-
beigeführt werden. Ja, dann lassen Sie uns das jetzt 
tun. Wir wollen, dass die Städte zügig an ihr Geld 
kommen. Darum beantragen wir Einzelabstimmung 
über unseren Antrag; denn dieser enthält genau 
diese Forderung. Stimmen Sie zu, damit schon 
nächste Woche die Zahlungen erfolgen können! 

(Beifall von der SPD) 

Stimmen Sie aber auch gerne den anderen Punkten 
zu. Die Blockade bei den Kita-Gebühren scheint ja 
langsam zu bröckeln. Aber was war das denn für ein 
Angebot, das Sie jetzt den Kommunen unterbreitet 
haben? Seit drei Monaten drücken Sie sich, Herr Mi-
nister Stamp, um eine Antwort auf die Frage der Ge-
bührenerstattung. Endlich reagieren Sie auf den po-
litischen Druck 

(Zuruf von der SPD) 

aus Parlament und Kommunen. Und dann legen Sie 
einen Knebelvertrag zulasten der Familien und Kom-
munen vor? Zwei Monate? Das war’s? Basta? – Die 
Frist von zwei Monaten wäre doch schon heute auf-
gebraucht, und es kann niemand seriös sagen, wie 
lange wir Familien noch Einschränkungen abverlan-
gen müssen. 

Sie wollen Planungssicherheit für das Land. Aber Fa-
milien und Kommunen sollen ins Risiko gehen und 
draufzahlen. Ich kann niemandem empfehlen, die-
sen Blankoscheck zu unterschreiben. 

(Beifall von der SPD) 

Stattdessen muss die klare Botschaft lauten: So-
lange uns die Pandemie zu Einschränkungen in Kitas 
und OGS zwingt, werden die Gebühren vollumfäng-
lich erstattet. Stimmen Sie deshalb für Lolli-Tests, für 
Gebührenfreiheit und für eine Entlastung unserer 
Kommunen! 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Maelzer. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kollege 
Kamieth das Wort. 

Jens Kamieth (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit Be-
ginn der Coronapandemie ist es ein zentrales Anlie-
gen unserer Politik von Landesregierung und NRW-
Koalition, den Zugang zu frühkindlichen Bildungs- 
und Betreuungsangeboten aufrechtzuerhalten. Denn 
klar ist: 

Erstens. Frühkindliche Bildung ist die Grundvoraus-
setzung für eine gute Entwicklung und die Zukunfts-
chancen unserer Kleinen und Kleinsten. 

Zweitens. Das System der Kindertagesbetreuung ist 
für viele Menschen in unserem Land unverzichtbar, 
wenn es darum geht, Familie und Berufstätigkeit mit-
einander vereinbaren zu können. 

Was aber auch klar ist: Viele Menschen sind in der 
aktuellen Situation nicht nur mit organisatorischen 
Herausforderungen konfrontiert. Sie haben auch fi-
nanzielle Probleme. Wie haben Landesregierung 
und NRW-Koalition auf diese Lage reagiert? Ich will 
es Ihnen gerne erläutern. 

Erstens. Für die Monate April und Mai 2020 waren 
alle Eltern von der Zahlung von Elternbeiträgen be-
freit. 

Zweitens. Auch in den Monaten Juni und Juli 2020 
wurden die Eltern in Nordrhein-Westfalen finanziell 
entlastet, indem die Hälfte der anfallenden Beiträge 
erlassen wurde.  

Drittens. Auch im Januar 2021 wurden Finanzmittel 
zur Verfügung gestellt, um die Gebühren für die Kin-
dertagesbetreuung und den Offenen Ganztag in 
ganz Nordrhein-Westfalen zu erstatten. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung will 
die Familien und Kinder weiterhin finanziell entlasten. 
Sie hat den Kommunen jüngst ein familienfreundli-
ches Angebot für den Erlass von Gebühren für die 
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Kindertagesbetreuung vorgelegt. Ich bin sehr zuver-
sichtlich, dass wir hier in Kürze ein Einvernehmen mit 
den Vertretern der kommunalen Spitzen erzielen 
können, von dem die Familien nochmals profitieren 
werden. 

In den vergangenen Monaten war das Ziel von Lan-
desregierung und NRW-Koalition, alles Mögliche da-
für zu tun, die Öffnung des Systems „Kindertagesbe-
treuung“ zu gewährleisten. 

Wir haben erstens finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt, um die gesamte Infrastruktur der Familien-
förderung und der Angebote für Kinder und Jugend-
liche krisenfest abzusichern. 

Wir haben zweitens rund 4 Millionen FFP2-Schutz-
masken kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Wir haben drittens kostenlose Testmöglichkeiten für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung ge-
stellt. 

Diese haben wir regelmäßig erweitert, indem wir vier-
tens mit rund 115 Millionen Euro kostenlose Selbst-
tests für Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen 
sowie Personen in der Kindertagespflege und die 
dort betreuten Kinder sowie für Mitarbeitende in der 
Kinder- und Jugendhilfe finanzieren. 

Fünftens: die frühere Impf-Priorisierung. 

Wir haben sechstens das neue Alltagshelferpro-
gramm „#ichhelfemit“ auf den Weg gebracht. Im Er-
gebnis unterstützen 5.000 hoch engagierte Helferin-
nen und Helfer in den Kitas die pädagogischen Fach-
kräfte. Sie entlasten zum Beispiel bei der Durchfüh-
rung von Hygienemaßnahmen und anderen Aufga-
ben. 

Ich bin der Meinung: Maßnahmen zur Verbesserung 
von Testmöglichkeiten für Kinder und Erwachsene 
werden dann umgesetzt, wenn die dafür notwendi-
gen Voraussetzungen erfüllt sind. – Was heißt das 
konkret? Ich will es erklären. 

Erstens. Die Testverfahren müssen zugelassen sein. 

Zweitens. Die erforderlichen Mengen müssen ver-
fügbar sein. 

Drittens. Die Laborkapazitäten zu deren Auswertung 
und die entsprechende Infrastruktur müssen zur Ver-
fügung stehen. 

Alle diese Punkte vernachlässigt der Antrag der 
SPD. 

Wie Sie wissen, haben bereits Pilotprojekte zum Ein-
satz von Lolli-Tests etwa in Köln und Solingen statt-
gefunden. Selbstverständlich ist es unser festes Ziel, 
damit in die Fläche zu gehen, sobald entsprechende 
Möglichkeiten bestehen und die genannten Kriterien 
erfüllt sind. 

Sie haben, Herr Kollege Dr. Maelzer, gerade etwas 
angedeutet. Ich denke, der Minister wird dazu noch 
ausführen. Aber der eine Schritt muss eben vor dem 
anderen kommen. Was Sie hier betreiben, lieber Kol-
lege Dr. Maelzer, ist wirklich Desinformation. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: So ist das!) 

Ich halte abschließend für uns fest: Die Landesregie-
rung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und 
FDP stehen für Verlässlichkeit und Zusammenhalt in 
der Coronakrise. Auch in Zukunft werden wir alle 
Maßnahmen ergreifen, um unsere Kinder, unsere 
Jugendlichen und die Familien bestmöglich zu schüt-
zen und zu unterstützen. 

Den Antrag der SPD brauchen wir dafür nicht. Wir 
werden ihn ablehnen. – Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kamieth. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege 
Hafke das Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ehrlicher-
weise muss ich sagen: Ich fand das schon eine sehr 
schräge Rede vom Kollegen Maelzer. Teilweise ha-
ben Sie darin sehr unseriöse Behauptungen aufge-
stellt. 

Wir stellen fest, dass die Coronakrise unser Land 
nach wie vor – leider – fest im Griff hat. Je länger die 
Pandemie andauert, umso mehr Verwerfungen stel-
len wir in der Gesellschaft fest, insbesondere bei Kin-
dern und Jugendlichen, die aus schwierigen Verhält-
nissen kommen und dort aufwachsen. 

Es geht um den Erwerb von Sprache. Es geht um 
Bildungschancen für alle Kinder. Es geht um die Ab-
wendung von Gefahr bei häuslicher Gewalt und in 
engen familiären Situationen. 

Deswegen glaube ich, dass wir es den Kindern 
schuldig sind, hier ernsthaft zu diskutieren und in der 
Sache voranzukommen. Vor diesem Hintergrund 
muss doch allen Beteiligten klar sein, dass wir so 
schnell wie möglich eine vernünftige Betreuungs- 
und auch Öffnungsperspektive bei den Kitas und in 
der Tagespflege für unsere Kleinsten benötigen. 

Deswegen bin ich der Landesregierung sehr dankbar 
dafür, dass sie das so ruhig und besonnen macht 
und hier eine entsprechende Strategie erarbeitet, 
vorgelegt und umgesetzt hat. 

Die wichtigste Botschaft war und ist doch, dass wir 
die Erzieherinnen und Erzieher in der Impfpriorität 
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nach vorne gezogen haben – noch vor die chronisch 
Kranken. 

(Beifall von Martina Hannen [FDP]) 

Nummer zwei ist, dass wir Masken und Tests für die 
Erzieherinnen und Erzieher und auch für die Kinder 
zur Verfügung stellen. In Teilen ist das eigentlich – 
das muss man der Ehrlichkeit halber sagen – auch 
Aufgabe des Arbeitgebers. 

Drittes Thema: Das Alltagshelfer-Programm – der 
Kollege hat es gerade schon angesprochen – ist eine 
wichtige Unterstützung für die Erzieherinnen und Er-
zieher. 

Auch bei den Eltern gehen wir entsprechend voran, 
um sie zu unterstützen. Das haben wir im letzten Jahr 
und bis in den Januar dieses Jahres hinein bei der 
Erstattung der entsprechenden Elternbeiträge – je-
weils mit 43 Millionen Euro pro Monat – gemacht. 

Wir haben in den Kommunen – ich bin dem Minister 
sehr dankbar dafür – jetzt eine Regelung für den April 
und den Mai gefunden, um dort eine Entlastung hin-
zubekommen. 

Da wir im Gegensatz zu der SPD aber das Ziel ha-
ben, schnellstmöglich wieder in ein geordnetes Sys-
tem der Kinderbetreuung zu kommen, finde ich es 
unseriös, jetzt schon eine Aussage für die Monate 
Juni, Juli und August zu treffen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Warum sagen Sie 
die Unwahrheit?) 

– Sehr geehrter Herr Kollege, ich will insbesondere 
auf einen Punkt eingehen, der mich mittlerweile wirk-
lich sauer macht und der insbesondere von Ihrem 
Fraktionsvorsitzenden, Herrn Kutschaty, immer wie-
der in den Vordergrund gestellt wird, nämlich die 
Aussage, wir müssten bei den Tests viel deutlicher 
vorangehen, als wir das im Moment machen. Herr 
Kutschaty fordert, wir müssten flächendeckend Lolli-
Tests ausrollen. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Richtig!) 

– Ja, Sie machen sich das verdammt einfach. Wenn 
wir es machen könnten, würden wir es machen. Die 
Lage ist so schwierig, dass es nicht einfach so geht. 

(Zurufe von der SPD) 

– Herr Kollege Wolf, es ist unseriös, zu behaupten, 
wir könnten für fast 30.000 Institutionen mal eben so 
Lolli-PCR-Tests ausrollen. Das ist, verdammt noch 
mal, eine unseriöse Politik. Das hat nichts mit sach-
bezogener Politik zu tun. Sie schüren damit Unsi-
cherheiten bei den Eltern. Und das ist verantwor-
tungslos, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Hafke, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. 
Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von 
Herrn Abgeordneten Zimkeit. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Frau Präsidentin. 
Die nehme ich sehr gerne an, ja. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr, Herr 
Abgeordneter Zimkeit. 

Stefan Zimkeit (SPD): Wenn die Forderung nach 
dem Ausrollen von Lolli-Tests so unseriös ist, warum 
wird das denn jetzt für die Grundschulen durch das 
Schulministerium umgesetzt und für die Kindertages-
einrichtungen nicht? 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Marcel Hafke (FDP): Herr Kollege, ich bin Ihnen sehr 
dankbar für diese Frage. Dann kann ich nämlich bei 
der SPD ein bisschen für Erhellung sorgen und das 
vielleicht noch einmal klarmachen. 

Wir sprechen bei den Grundschulen über 3.700 Ein-
richtungen, die sehr klar strukturiert sind. Dort ist ein 
sehr homogener Betrieb vorhanden. 

Wenn Sie sich im Bereich der Kinderbetreuung und 
der frühkindlichen Bildung auskennen würden, 

(Lachen von Christian Dahm [SPD] und 
Thomas Kutschaty [SPD]) 

wüssten Sie, dass wir fast 20.000 sehr kleinteilige In-
stitutionen haben, nämlich Tagesmütter und Tages-
väter, plus noch einmal fast 11.000 Einrichtungen in 
der Kita-Betreuung. Hinzu kommt, dass wir einen un-
terschiedlichen Zeitbeginn haben, unterschiedliche 
Altersgruppen und unterschiedliche Orte, die ange-
fahren werden müssen. 

(Zurufe von Frank Müller [SPD] und Stefan 
Zimkeit [SPD]) 

– Herr Kollege, Sie haben mir ja eine Frage gestellt. 
Hören Sie doch zu. – Das mal eben so zu organisie-
ren … 

(Zurufe von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD] und 
Stefan Zimkeit [SPD]) 

Wenn es möglich wäre, würden wir es direkt machen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist doch absurd!) 

Der Herr Minister hat sich von Anfang an direkt da-
rum bemüht, alle Tests, die auf dem Markt zur Verfü-
gung stehen, für die Erzieherinnen und Erzieher zu 
organisieren. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 
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Als es die Zertifizierung der Tests für Kinder gegeben 
hat, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit 
diese vor Ort ankommen. Da sind wir aber – er geht 
ja nicht persönlich bei den ganzen Einrichtungen vor-
bei – auf die Logistik der Kommunen angewiesen. 
Auch die Arbeitgeber haben dort eine Verantwor-
tung. Das ist ja eine Leistung, die das Land zusätzlich 
erbringt. 

(Zuruf von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]) 

– Hören Sie doch einmal zu. – Deswegen finde ich 
Ihre Äußerung, Herr Kollege, wirklich unseriös. Sie 
sorgen für Panik bei den Eltern und bei den Erzie-
hern, weil Sie irgendetwas in den Raum stellen, was 
man nicht erledigen und umsetzen kann. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Das hat nichts mit einer vernünftigen Oppositionspo-
litik zu tun, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Einen letzten Punkt möchte ich ansprechen, weil er 
mir wichtig ist, nämlich, dass das von einem be-
stimmten Menschenbild geprägt sei. Ich bin irritiert, 
wie die SPD argumentiert. Sie – unter anderem auch 
Herr Kutschaty – kritisieren, es wäre jetzt vollkom-
men daneben, dass Eltern entscheiden würden, ob 
sie ihr Kind in eine Einrichtung schicken oder nicht. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD])  

Nummer eins: Wir haben dieselbe Regelung ange-
wandt wie das Team „Vorsicht in Bayern“ von Herrn 
Söder. 

Nummer zwei: Ich finde, dass das genau das richtige 
Menschenbild ist. Wer soll denn entscheiden, ob der 
Kita-Besuch für das Kind richtig oder falsch ist? Die 
Eltern müssen das entscheiden, weil sie doch am 
besten beurteilen können, was für ihr Kind richtig und 
wichtig ist. 

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

Damit das geht, ist eine Voraussetzung notwendig – 
nämlich, dass der Gesundheitsschutz bei den Erzie-
herinnen und Erziehern in den Mittelpunkt gerückt 
wurde. Das haben wir dadurch erledigt, dass jede Er-
zieherin und jeder Erzieher ein Impfangebot bekom-
men hat und sie die entsprechenden Schutzmateria-
lien vor Ort haben. 

Deswegen ist der Weg richtig, den der Minister dort 
eingeschlagen hat. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, 
dass er diesen ausgewogenen Weg geht. 

Ich würde die SPD bitten, wieder einen vernünftigen, 
sachlich orientierten Kurs einzuschlagen und von 
dieser Panikmache wegzukommen. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Deswegen werden wir Ihren Antrag ablehnen. – Ich 
danke für die Aufmerksamkeit, Frau Präsidentin. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hafke. – Es gibt von der SPD einen An-
trag zur Geschäftsordnung. Frau Abgeordnete Phi-
lipp. 

Sarah Philipp (SPD): Ganz herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
habe mich zur Geschäftsordnung zu Wort gemeldet, 
weil gerade während der Debatte der stellvertretende 
Ministerpräsident, Herr Dr. Stamp, dem Kollegen Dr. 
Maelzer den Scheibenwischer gezeigt hat. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration, schüttelt den 
Kopf.) 

Das ist unparlamentarisch. Das geht so nicht. Das 
will ich hier festhalten. Das ist von mehreren Kolle-
ginnen und Kollegen gesehen worden. 

(Zuruf von Andreas Keith [AfD]) 

Ich bin sehr verwundert und auch ein Stück weit fas-
sungslos. Wir haben heute hier schon sehr viele hit-
zige Debatten zu Beginn der Tagesordnung gehabt. 
Frau Vizepräsidentin Gödecke hat einen AfD-Kolle-
gen beim Tagesordnungspunkt zuvor dafür gerügt, 
dass er den Scheibenwischer in einem anderen Zu-
sammenhang gezeigt hat. 

Das geht so nicht. Das ist keine Debattenkultur. Das 
kann man so nicht durchgehen lassen. 

Herr Stamp, ich muss auch ganz ehrlich sagen – bei 
allen Meinungsverschiedenheiten –: Eigentlich bin 
ich von Ihnen anderes gewohnt. 

Insofern: Das geht so nicht. Deshalb habe ich mich 
zur Geschäftsordnung gemeldet. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Philipp, mir fällt es etwas schwer, das als eine Mel-
dung zur Geschäftsordnung ordnungsgemäß einzu-
ordnen. Deswegen will ich an dieser Stelle nur den 
Hinweis geben, dass wir von den Möglichkeiten der 
Geschäftsordnung so Gebrauch machen sollten, wie 
das vorgesehen ist, und nicht darüber hinaus.  

Wenn das so gewesen sein sollte, wäre es genauso 
wenig in Ordnung, wie es an anderen Stellen hier 
auch schon gerügt worden ist. 

Ich habe mich noch einmal vergewissert. Hier ist es 
nicht gesehen worden. Insofern haben wir für diese 
Vorgehensweise entsprechende Beratungsmöglich-
keiten. Herr Minister hat gerade auf Ihren Hinweis hin 
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den Kopf geschüttelt. Das habe ich sehr wohl gese-
hen. Wir werden das prüfen. 

Es wäre nicht in Ordnung. Aber gleichwohl ist Ihre 
Meldung zur Geschäftsordnung ebenfalls nicht in 
Ordnung. 

Wir haben aber weitere Wortmeldungen vorliegen, 
und zwar jetzt von Frau Abgeordneter Paul für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie erhalten selbst-
verständlich auch das Wort, liebe Frau Kollegin. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank dafür. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
finde es eigentlich sehr schade, dass wir bei diesem 
wichtigen Thema, wie wir die Kinder und Jugendli-
chen unterstützen und wie wir die Kitas sicher ma-
chen, darüber streiten müssen, ob sich der Minister 
parlamentarisch verhalten hat, ja oder nein, und auch 
immer wieder darüber streiten müssen, was Panik-
mache ist und wer etwas Sachliches zur Debatte bei-
tragen möchte, ja oder nein. 

Herr Kollege Hafke, können wir uns vielleicht darauf 
verständigen, dass sicherlich alle Kolleginnen und 
Kollegen hier im Saal der Wunsch eint, das Beste für 
die Kinder zu erreichen und auch für guten Arbeits-
schutz zu sorgen? Dass Sie immer wieder vortragen, 
all das, was Ihnen in der Diskussion nicht passt, sei 
Panikmache, ist sicherlich auch kein Beitrag zur Ver-
sachlichung der Debatte. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wir haben es jetzt schon sehr, sehr oft miteinander 
diskutiert: Kinder, Jugendliche und Familien sind in 
dieser Krise nicht nur besonders belastet, sondern, 
wie wir feststellen müssen, mittlerweile auch zuneh-
mend von Infektionen und Erkrankungen betroffen. 
Das fordert uns noch einmal mehr bei der Frage her-
aus, wie wir Kitas, aber auch Schulen zu sicheren Or-
ten machen. Das heißt: Kinder müssen stärker in den 
Blick genommen werden, wenn es um Infektions-
schutz, Hygienemaßnahmen etc. geht. 

Ja, natürlich brauchen sie Unterstützung in der Krise; 
denn unser aller Ziel ist es doch, dass Kinder bei an-
deren Kindern sind und wir Institutionen so lange wie 
möglich öffnen halten können bzw. sie bei den Öff-
nungsstrategien ganz nach vorne stellen. Das ist un-
ser aller gemeinsames Ziel. 

Das bedeutet aber auch, dass wir Kinder mehr vor 
Infektionen schützen müssen. Das bedeutet eben 
auch, dass man seine Hausaufgaben macht und die 
notwendigen Vorkehrungen trifft. Es reicht nicht aus, 
darüber zu diskutieren: Auf oder zu? Wer möchte 
was lieber? – Vielmehr müssen wir über das Wie dis-
kutieren. Das Wie ist die entscheidende Frage. 

Auch da reicht es nicht aus, immer wieder mit Ankün-
digungen zu operieren und zu sagen, was man alles 
Tolles gemacht hätte. Ja, Herr Minister, es ist gut, 

dass Sie mit dafür gesorgt haben – Sie tun immer so, 
als ob Sie das ganz alleine gewesen wären; Sie ha-
ben aber mit dafür gesorgt, und das ist gut –, dass 
die Impfpriorisierung zugunsten der Erzieherinnen 
und Erzieher geändert worden ist. Es reicht aber 
nicht aus, sich jetzt darauf auszuruhen und zu sagen: 
Das habe ich übrigens gemacht. – Das werden Sie 
ja gleich wieder vortragen. 

Wir müssen Kitas so sicher wie möglich gestalten. 
Das bedeutet auch, dass wir die Teststrategie aus-
weiten. 

Nein, Herr Kollege Hafke, es ist nicht richtig, dass der 
Minister schon immer eine Teststrategie so ausrollen 
wollte, dass auch die Kinder mit einbezogen werden. 
Ich kann mich noch an sehr eindringliche Worte des 
Ministers erinnern, mit denen er uns hier im Plenum 
vorgetragen hat, warum er die Kinder gerade nicht 
testen möchte. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Es ist gut und richtig, dass das Ministerium dort jetzt 
umgedacht hat. Es ist gut und richtig, dass das Mi-
nisterium auch darauf schaut, welche Testmöglich-
keiten es gibt, welche zugelassen sind und welche in 
der Perspektive noch zugelassen werden. 

Ja, diese Teststrategie muss jetzt auch laufen. Es 
kann sein, dass es zunächst Schwierigkeiten bei der 
Auslieferung der Tests gegeben hat. Aber jetzt muss 
sichergestellt sein, Herr Minister, dass die Tests auch 
überall ankommen. 

Ich bin es, ehrlich gesagt, ein bisschen leid, dass hier 
immer – Kollege Hafke hat das gerade auch wieder 
so angelegt – sehr differenziert vorgetragen wird, 
was alles nicht geht und wer sonst alles verantwort-
lich ist. Ich möchte lieber mit Ihnen gemeinsam und 
mit denen, die vor Ort das System am Laufen halten, 
darüber diskutieren, wie wir Dinge ermöglichen kön-
nen. Darum muss es am Ende des Tages gehen. 
Das muss unser gemeinsames Interesse sein. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrter Herr Minister Stamp, lassen Sie sich 
doch nicht immer zum Jagen tragen. Wir müssen vor 
die Lage kommen. Das bedeutet auch, dass man Sie 
nicht immer so unter Druck setzen muss. Das hat 
vielleicht auch eine gewisse Form von Beständigkeit. 
Aber die Tests wurden lange gefordert, und irgend-
wann kamen sie dann einmal. Da waren Sie nicht vor 
der Lage, sondern man musste Sie zuerst zum Ja-
gen tragen, damit Kinder in die Teststrategie einbe-
zogen werden. 

Lolli-Tests sind ein sinnvolles Instrument. Noch im 
letzten Ausschuss haben Sie irgendetwas davon ge-
schwiemelt, man wäre ja in guten Gesprächen. Jetzt 
hören wir, dass Sie die Kommunen, die bislang al-
leine in Vorleistung getreten sind, tatsächlich auch fi-
nanziell unterstützen wollen. 
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Das ist alles gut und richtig. Aber Sie erklären immer 
sehr ausführlich, warum dieses und jenes alles nicht 
geht, um sich anschließend genauso ausführlich da-
für zu loben, dass Sie es dann endlich geschafft ha-
ben, doch auf diesen Kurs einzuschwenken. 

Dann die leidige Auseinandersetzung um die Bei-
träge! Heute erreicht uns die Vorlage für den HFA, 
dass nun doch eine Bewilligung der Mittel für die Ent-
lastung von Kitas und OGSn beantragt wird. Auch 
das hat wieder Wochen und Monate großen Drucks 
erfordert. Die kommunalen Spitzenverbände haben 
in dieser Pandemie wirklich Besseres zu tun, als 
Ihnen ständig Bettelbriefe zu schreiben, damit man 
gemeinsam zu guten Lösungen für die Kommunen 
und für die Familien kommt. 

(Beifall von Monika Düker [GRÜNE] – Verein-
zelt Beifall von der SPD) 

Ich möchte zum Schluss sagen: Gestern haben wir 
die gute Nachricht gehört, dass es ab Juni wahr-
scheinlich für Kinder ab zwölf Jahren Impfstoff geben 
wird. Das ist gut; denn es bedeutet, dass wir dort mit 
Blick auf die Infektionszahlen über die notwendige 
Herdenimmunität einen wichtigen Beitrag zur Impf-
kampagne bekommen werden. Wir brauchen aber 
noch weitere Forschung, damit es auch für Kinder 
unter zwölf Jahren Impfstoff gibt. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Wir brauchen auch weitere Forschung dazu, wie 
diese Infektion sich auf Kinder auswirkt. 

Wir brauchen aber auch eine Landesregierung, die 
sehr konsequent handelt … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): … und nicht immer erst, 
wenn man ihr wochenlang hinterhergelaufen ist, das 
dann nachvollzieht. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Paul. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der AfD Frau Dworeck-Danielowski 
das Wort.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Antrag kam wenig überraschend. Schon die 
Debatten und Beratungen im Familienausschuss der 
letzten Wochen und Monate haben erahnen lassen, 
dass ein Antrag folgt. Denn der SPD ist es nie genug. 

Die Erzieher haben vorrangig ein Impfangebot be-
kommen, Erzieher bekommen wöchentlich zwei 
Selbsttests zur Verfügung gestellt, und je nach Kom-

mune ist es heute schon in Projekten möglich, dass 
die Kinder getestet werden. 

Die SPD hatte einen Bericht beantragt, um zu sehen, 
wie die aktuelle Situation in den Kitas ist. Und siehe 
da: Über 95 % aller Kindertagesstätten konnten wei-
terhin geöffnet bleiben. 

Ja, es gab bisher ca. 2.000 positiv getestete Kinder. 

Man hat manchmal schon das Gefühl, Sie von der 
SPD gefallen sich in dieser Rolle, wenn Sie diese 
Zahlen lesen, um weiter in diesem Katastrophenmo-
dus zu bleiben und ein Bild zu zeichnen, das einfach 
nicht stimmt, nämlich, dass Kindertagesstätten ein be-
sonders gefährlicher Ort sind, der bisher nur noch 
nicht erkannt wurde. Das ganze Feld müsse jetzt auf-
gehellt werden, damit wir die Gefahr kommen sehen – 
die offenkundig nicht da ist. Sonst würde man sie 
auch erkennen, ohne dass man es erst aufhellen 
muss. 

Kinder sind nach wie vor anscheinend nicht so von 
der Krankheit betroffen. Sie sind auch nicht so infek-
tiös. Das ist ja immer noch so. Auch wenn es Mutati-
onen des Virus gibt, ist es nach wie vor so, dass die 
meisten Kinder doch ganz normal ihren Alltag in der 
Kita bewerkstelligen können. 

Wo sollen die regelmäßigen Tests, die Sie einfor-
dern, denn hinführen? Man hat das Gefühl, dass es 
Ihnen nie genug ist. Werden die Kinder zweimal die 
Woche getestet, beantragen Sie wahrscheinlich ir-
gendwann, die Kinder täglich zu testen, weil es in der 
Zwischenzeit ja auch unsicher ist. 

Der viel zitierte Drehscheibeneffekt, der eintritt, wenn 
asymptomatische Kinder … Denn die Kranken blei-
ben mittlerweile ohnehin richtigerweise zu Hause. 
Auch wenn ein Familienmitglied krank ist, würde, 
glaube ich, niemand mehr auf die Idee kommen, sein 
Kind mit diesem Risiko behaftet in eine Kita zu brin-
gen. 

Wir haben reduzierte Stundenumfänge. Wir haben 
feste Gruppenkonzepte. Die Zahl der Kranken-
geldtage für die Eltern wurde erhöht, sodass sie ihre 
Kinder ohne Probleme auch bei leichten Infekten zu 
Hause lassen können. All das haben wir. 

Das heißt: Wir haben in der Kita ohnehin ausschließ-
lich gesunde, asymptomatische Kinder, die wir tes-
ten. Und dann haben wir positive Testergebnisse. 
Diese sagen nach wie vor nichts über eine Infektion 
aus. Es wird immer wieder die Mär zitiert, dass diese 
gesunden Kinder dann nach Hause kommen und un-
wissentlich das Virus verbreiten. Aber auch das RKI 
sagt immer wieder, dass asymptomatische Verläufe 
für das Infektionsgeschehen zumindest von geringe-
rer Bedeutung sind. 

Jetzt haben wir zwar die 2.000 positiven Testergeb-
nisse. Aber wie viele Infektionsgeschehen gab es 
denn tatsächlich? Wie viele schwere Verläufe gab 
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es, die aus der Kita in eine Familie getragen wurden? 
Inwiefern spielt das überhaupt eine bedeutende 
Rolle? 

Was mich dabei besonders ärgert, ist Ihre Forde-
rung, das auch noch zu monitoren. Offenbar soll der 
Bürger nicht nur jeden Tag den Inzidenzwert seiner 
Gemeinde, seines Kreises oder seiner kreisfreien 
Stadt angucken, damit er weiß, was gesetzlich auf 
ihn zukommt, sondern auch noch jeden Tag auf einer 
Übersicht nachsehen: Wie viele Kitas sind betroffen? 
Wo gab es Ausbrüche? Wie viele sind schon ge-
impft? Wie viele wurden getestet? Wie viele sind po-
sitiv? – Sie machen die Menschen doch verrückt. 

Kinder haben ein Recht darauf, so unbefangen wie 
möglich aufzuwachsen. In dem Moment, in dem sie 
jeden Morgen getestet werden und gefragt werden, 
wie sie sich mit der Pandemie fühlen, ist Unbefan-
genheit doch gar nicht mehr möglich. Es ist unsere 
Verantwortung als Eltern, aber auch die Verantwor-
tung der Kitas, den Kindern ein so normales Auf-
wachsen wie eben möglich zu ermöglichen. Das 
sehe ich bei den Forderungen, die Sie stellen, über-
haupt nicht gegeben. 

Mittlerweile hat die Landesregierung die anteilige Er-
stattung der Beiträge auf den Weg gebracht. Diesem 
Spiegelstrich hätten wir auf jeden Fall auch zuge-
stimmt. 

Aber alle anderen Punkte führen doch eher dazu, 
dass auch die Kinder immer mehr in dieser ganzen 
sogenannten pandemischen Situation mitleiden. 
Denn sie können sich gar nicht mehr frei und unbe-
fangen entfalten, weil sie sich ständig Gedanken dar-
über machen, dass sie eigentlich gesund sind, aber 
vielleicht unbemerkt ein Virus in sich tragen und ihre 
Angehörigen infizieren. Das ist doch keine normale, 
gesunde Entwicklung für Kinder. 

Ich kann Ihnen nur berichten, dass mein Sohn, als 
die Testpflicht in der Schule kam – das betrifft jetzt 
die Grundschule und nicht die Kita –, gesagt hat: 
Mama, erst darf ich nicht mehr mit jemandem spie-
len. Dann muss ich die Maske tragen. Jetzt werde ich 
auch noch getestet. Was soll das denn eigentlich? 
Ich habe doch gar nichts. Mir geht es doch gut. 

Das können die Kinder irgendwann überhaupt nicht 
mehr verstehen. Wenn sie immer wieder etwas tun 
müssen, was sie nicht verstehen, ist das mit Sicher-
heit nicht gut für die Kinder. 

Deswegen lehnen wir Ihren Antrag auch ab. – 
Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Dworeck-Danielowski. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Dr. Stamp 
das Wort. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe mir 
heute Morgen ganz bewusst vorgenommen: Egal, 
was hier vorgetragen wird; du lässt dich nicht provo-
zieren. 

Für einen kleinen Moment habe ich dann doch die 
Fassung verloren und eine unparlamentarische 
Geste in Richtung der SPD-Fraktion getätigt. Mir war 
in dem Moment, in dem ich sie gemacht habe, sofort 
klar, dass das nicht geht. Ich bitte da um Nachsicht, 
will aber an der Stelle auch sagen, dass ich deswe-
gen ein Stück weit die Fassung verloren habe, weil 
ich nach den Beratungen, die wir im Fachausschuss 
geführt haben, nicht damit gerechnet habe, dass der 
Kollege Maelzer hier wirklich Unwahrheiten verbrei-
tet. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Wir haben im Fachausschuss darüber gesprochen, 
dass wir uns gerne darüber unterhalten können, wel-
che Dinge wir hier nach Ansicht der Opposition bes-
ser machen müssen. Aber wenn behauptet wird, wir 
würden Erzieherinnen und Erziehern die Testmög-
lichkeiten kürzen, obwohl sie die Möglichkeit haben, 
sich jeden Tag kostenlos in einem Bürgerzentrum 
testen zu lassen, obwohl darüber hinaus zusätzliche 
Tests in den Einrichtungen bereitstehen, die wir zur 
Verfügung stellen – alles auf Kosten des Landes –, 
und obwohl darüber hinaus auch noch Testmöglich-
keiten von Arbeitgebern zur Verfügung stehen, dann 
ist das einfach nicht zutreffend. 

Ich möchte Ihnen auch noch einmal sagen – das will 
ich an SPD und Grüne gleichermaßen richten –: 
Nennen Sie mir ein Bundesland, ein einziges Bun-
desland, das mehr an Schutz und Gesundheitsvor-
sorge im frühkindlichen Bereich leistet als Nordrhein-
Westfalen. Sie werden keines nennen können. Kei-
nes! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben uns von Anfang an dafür entschieden, 
dass wir Kindern und Familien eine Stimme geben 
wollen. 

Ich bezeichne es bis heute als meinen größten Feh-
ler in dieser Pandemie, dass wir damals eine Notbe-
treuung auf Basis von Berufsgruppen eingerichtet 
haben. Es gehört aber auch zur Fehlerkultur, dass 
man einen Fehler nicht wiederholt. 

Deswegen sage ich auch mit Blick auf das, was Herr 
Kutschaty hier vor zwei Tagen ausgeführt hat: Ich 
möchte gerne, dass die Sozialdemokratie bitte ein-
mal Ross und Reiter nennt, wen sie aktuell nicht in 
die Kitas aufnehmen und betreuen möchte. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, die Kindertageseinrich-
tungen und ihre Träger sowie die Kindertagespflege-
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personen wurden nicht nur mit zahlreichen Informati-
onen unterstützt, sondern unter anderem auch mit 
Kita-Helfern. Das ist ein bundesweit einzigartiges 
Programm gewesen, das jetzt vom Bund übernom-
men werden wird, weil sich andere Länder für unser 
Programm interessieren. 

Wir haben eine kostenlose Arbeitsschutz-Beratungs-
Hotline eingerichtet, die übrigens auch stark genutzt 
worden ist. Wir haben zusätzliche Mittel für Hygiene 
und für Schutz zur Verfügung gestellt. 

Wir machen das im Übrigen immer in enger Abstim-
mung mit der sogenannten Szene: mit den Elternver-
tretern, mit den Gewerkschaften, mit den Trägern. 
Da war eine der ganz wesentlichen Forderungen, zu 
schauen: Kann man das Impfangebot vorziehen? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ich ahnte es!) 

– Ja, Frau Paul. Ich erwähne noch einmal, dass ich 
mich dafür eingesetzt habe, dass der Ministerpräsi-
dent mit der Kanzlerin gesprochen hat 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

und dass wir es hinbekommen haben. 

Ich sage Ihnen vor allem aber auch: Das ist eine Ent-
scheidung gewesen, die umstritten gewesen ist und 
kritisch diskutiert worden ist, weil wir andere dement-
sprechend nicht so schnell impfen konnten, darunter 
chronisch Kranke. Deswegen war die Bedingung für 
das Vorziehen dieser Impfung, dass die Kitas nicht 
wieder vollständig geschlossen werden. Darüber hin-
aus stand den Beschäftigten und den Kindertages-
pflegepersonen von August des vergangenen Jahres 
bis zur letzten Woche ein Angebot zur freiwilligen Te-
stung durch medizinisches Personal, zuletzt zweimal 
wöchentlich, zur Verfügung. 

Wir haben uns – Kollege Hafke hatte es angespro-
chen – zum frühestmöglichen Zeitpunkt um Selbst-
tests gekümmert. Wir haben uns darum bemüht, als 
diese noch gar nicht zugelassen waren, und wir ha-
ben die Ausschreibung, unmittelbar nachdem die 
Laienanwendung zulässig wurde, auf den Weg ge-
bracht. Sie tragen nun vor, dass nicht alles exakt aus-
geliefert worden sei. Hierzu möchte ich Ihnen eine 
konkrete Zahl nennen. Für die Kindertagesbetreuung 
werden wöchentlich 1,8 Millionen Selbsttests kalku-
liert. Das ist eine erhebliche Anzahl, die sowohl im 
Hinblick auf die Beschaffung als auch auf die Logistik 
eine Herausforderung darstellt; das dürfte auch 
Ihnen bewusst sein. 

Meine Damen und Herren, Sie können der Landes-
regierung immer wieder gerne viel vorwerfen. Wenn 
jedoch ein Flieger in Shanghai mit den von uns be-
stellten Tests an Bord keine Starterlaubnis bekommt, 
entzieht sich das unserem Verantwortungsbereich. 
Ich sage Ihnen auch, dass ein Familienminister Dr. 
Dennis Maelzer eine solche Starterlaubnis ebenfalls 
nicht erhalten hätte. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Christian 
Dahm [SPD]: Der hätte aber anderes ge-
schafft!) 

Wie im Fachausschuss ausführlich dargelegt, be-
obachten wir täglich 

(Zuruf: Aber Familienminister Maelzer müsste 
selber zucken! – Christian Dahm [SPD]: Hat 
uns aber gefallen!) 

den Markt, ob neben den Stäbchentests für die Nase 
noch kindgerechtere Tests zu beschaffen sind. Ich 
habe Sie damals auch sehr ausführlich daran teilha-
ben lassen, dass ich sehr geschwankt habe, ob wir 
das machen können oder nicht; zu diesem Zeitpunkt 
waren übrigens überwiegend Tests am Markt, bei de-
nen es notwendig war, noch etwas tiefer in die Nase 
zu gehen. 

Jetzt haben wir Tests, bei denen wir mit den Wissen-
schaftlern gemeinsam abgewogen haben und diese 
uns gesagt haben: Okay, man kann verantworten, 
dass das freiwillig durch die Eltern passiert. Die ver-
fügbaren Spucktests, die Herr Maelzer hier immer 
anführt, sind hingegen nach aktuellen Informationen 
für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet, und sie 
bieten auch für Kinder ab drei Jahren bis zum Schul-
eintritt wenig verlässliche Testergebnisse, weshalb 
wir auf diese nicht zugreifen. 

Wirklich aberwitzig ist jedoch, Herr Kollege, wenn Sie 
ernsthaft vorschlagen, dass wir verschiedene Test-
modelle an die Eltern ausliefern sollten. Wie stellen 
Sie sich die damit verbundene Logistik vor? Das 
kann wirklich nur jemand sagen, der sich nie ernst-
haft mit diesem Thema beschäftigt hat. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, Lolli-Schnelltests für die 
Eigenanwendung, die von den Kindern durchgeführt 
werden können, wurden gerade erst in diesen Tagen 
zugelassen, und wir prüfen derzeit ihren Einsatz. Ich 
wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das zur Kenntnis 
nehmen und nicht weiterhin Verunsicherung im Hin-
blick auf kindgerechte Testmethoden schüren wür-
den. Sie können sich sicher sein, dass wir uns mit 
diesem Thema quasi rund um die Uhr beschäftigen. 

Das gilt im Übrigen auch für die Lolli-Pool-Tests. Die 
Städte Köln, Solingen und Mönchengladbach ma-
chen mit den Lolli-Pool-Tests mit einer anschließen-
den PCR-Laborauswertung gute Erfahrungen. Daher 
verfolgt das Schulministerium derzeit ein entspre-
chendes PCR-basiertes Testkonzept für die Grund- 
und Förderschulen. 

Ich weiß auch, dass sich viele den Einsatz dieser 
Testmethode in der Kindertagesbetreuung wün-
schen. Die Übertragbarkeit dieses Konzepts auf die 
Kindertagesbetreuung ist jedoch leider objektiv un-
möglich. Das wird auch nicht durch Zwischenrufe an-
ders. Wir haben das von der renommierten Rechts-
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anwaltskanzlei Luther, die das MSB bei diesem Pro-
jekt beraten hat, überprüfen lassen. 

Das objektiv Unmögliche kann man von uns nicht 
verlangen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Diesmal hat wirklich kei-
ner dazwischengerufen!) 

Die Logistik ist ebenfalls nicht umsetzbar; der Kollege 
Hafke hat die Zahlen vorhin genannt. Zudem müss-
ten die Laborkapazitäten landesweit zur Verfügung 
stehen, und das ist leider nicht in jeder Region unse-
res Landes der Fall. 

Bei dem derzeit vom MSB verfolgten PCR-basierten 
Testkonzept für die Grund- und Förderschulen reden 
wir von 3.700 Standorten, die durch die Schulaufsicht 
über die Schulleitung zentral zu erreichen sind. Im 
Bedarfsfall kann hier eine dienstliche Anweisung er-
folgen. Im Bereich der Kindertagesbetreuung haben 
wir hingegen rund 10.500 Kitas in unterschiedlicher 
Trägerschaft plus rund 20.000 Kindertagespflege-
personen. Damit haben wir es mit einem fast achtmal 
so großen Logistikaufwand und mit achtmal so ho-
hen Laborkapazitäten zu tun. 

Wir werden diese PCR-Testungen aber dort ermög-
lichen, wo diese auf kommunaler Ebene aufgrund 
der Besonderheiten vor Ort angeboten werden kön-
nen. Das ist – ich habe es genannt – zum Beispiel in 
Köln, Solingen und Mönchengladbach der Fall. Das 
Land bietet den Kommunen, die ein solches Testver-
fahren vorhalten, eine Refinanzierung der Kosten an. 
Die Erstattung ist für die Zukunft und in Höhe der 
Kosten möglich, die ansonsten beim Land anfallen 
würden. 

Grundlage für die … 

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

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Nein, ich führe jetzt zu 
Ende aus.  

… Refinanzierung ist eine zwischen Land und Kom-
mune zu treffende Vereinbarung. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ich freue mich über das politische Signal aus dem 
Haushalts- und Finanzausschuss, das mir heute 
Morgen mitgeteilt wurde, dass dieser Weg ausdrück-
lich unterstützt wird. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Für die Fälle, in denen keine PCR-Testungen auf 
kommunaler Ebene möglich sind, haben wir nach Al-
ternativen Ausschau gehalten. Mit den Trägern wa-
ren wir uns darüber einig, dass diese in Lolli-Schnell-
tests bestehen könnten, die nach einer mit einem 

geringen Aufwand verbundenen Schulung in den 
Kitas von den Erzieherinnen und Erziehern durchge-
führt werden können. Entsprechende Produkte sind 
am Markt erhältlich. Gespräche mit den Elternvertre-
tern und mit den Gewerkschaften haben aber erge-
ben, dass es hier noch erhebliche Vorbehalte gibt. 

Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein Testre-
gime, das wir durchführen wollen, die breite Unter-
stützung aller Beteiligten braucht. Deswegen sind wir 
dabei, den Markt auf weitere Alternativen zu sondieren 
und weitere Gespräche zu führen, um eben zu einem 
Testregime zu gelangen, das alle Akteure mittragen. 

Nicht nur bei dem, was wir an Vorsorge getroffen ha-
ben – die Kita-Alltagshelfer, eine Hotline usw. usf. –, 
sondern auch beim Thema „Tests“ gibt es kein ande-
res Bundesland, das mehr tut als wir in Nordrhein-
Westfalen. Aus das will ich Ihnen noch einmal in aller 
Ausdrücklichkeit sagen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es gibt Länder, die der Meinung sind, dass man die 
Kinder nicht testen könne, und deshalb um ein Um-
feldtesten zweimal in der Woche bitten. In diesem 
Zusammenhang bitten sie die Eltern, sich bei den Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern testen zu lassen 
bzw. die Bürgertestzentren zu nutzen. 

Wir haben dafür gesorgt, dass wir Schnelltests für 
alle Kinder in den Einrichtungen zur Verfügung stel-
len; ich habe Ihnen den riesigen logistischen Auf-
wand dafür dargelegt. Sie sagen hingegen allen 
Ernstes: Nein, das ist uns zu wenig; wir wollen noch 
Spucke- und Lolli-Tests, und am besten wäre es, 
wenn sich die Eltern das zu Hause noch einmal aus-
suchen dürften. – Das ist vollkommen unseriös. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich entschuldige mich daher noch einmal, dass ich 
vorhin die Fassung verloren habe. Manchmal ist es 
aber schwer, die Fassung zu bewahren. 

(Frank Müller [SPD]: Sie entschuldigen sich 
zum ersten Mal! Sie können sich nicht noch 
mal entschuldigen!) 

Zum Schluss will ich noch einmal festhalten: Sie 
sprechen die Elternbeiträge an, und Sie sagen, es sei 
den kommunalen Spitzenverbänden nicht zuzumu-
ten, in diesen Tagen Briefe schreiben zu müssen. 
Frau Kollegin Paul, ich kann Ihnen nur sagen: Frau 
Heselhaus, die Bildungs- und Jugenddezernentin 
aus Gelsenkirchen, und Frau Reker, die Oberbürger-
meisterin von Köln, haben meinen Vorschlag als ein 
gutes Signal bezeichnet. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Nach Wochen! Das 
hätten Sie sagen sollen!) 

Dass die kommunalen Spitzenverbände bei allen Fi-
nanzverhandlungen zwischen dem Land und den 
Kommunen sagen: „Wir wollen mehr“, das ist deren 



Landtag   30.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 43 Plenarprotokoll 17/127 

 

Job, denn sie wären sonst schlechte Lobbyisten für 
die kommunale Familie. Das ist also ganz normal. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Die sind auf Sie zu-
gegangen und haben gesagt: Wir überneh-
men die Hälfte!) 

Wir haben ein faires Angebot vorgelegt. Wenn Sie 
den Januar noch dazunehmen, haben Sie vom Zeit-
punkt Januar bis Juni eine Erstattung von 50 % der 
Beiträge für die Eltern. Abgesehen davon ist das 
letzte und das vorletzte Kita-Jahr mittlerweile sowieso 
beitragsfrei. Unsere KiBiz-Reform ist leider durch die 
Pandemie etwas in Vergessenheit geraten. Wir geben 
jedoch jedes Jahr aufwachsend, zusätzlich 

(Frank Müller [SPD]: Das hat nichts mit der 
Pandemie zu tun!) 

1,3 Milliarden Euro mehr ins System. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Nun hat sich für die SPD noch 
einmal Herr Dr. Maelzer zu Wort gemeldet. Das Wort 
hat er jetzt, zumal die Landesregierung ihre Redezeit 
ein Stück weit überzogen hat. Knapp neun Minuten 
waren es. Insofern ist ein bisschen Spielraum, Herr 
Dr. Maelzer. Bitte schön, Sie haben das Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre ausführlichen 
Worte, die mir Gelegenheit zu einer Erwiderung geben. 

Es ist schon – ich glaube, Kollege Hafke würde es 
sagen – bemerkenswert, wenn Sie von Nachsicht 
sprechen und im nächsten Satz mir unterstellen, ich 
würde die Unwahrheit sagen. 

Herr Minister, ich habe es nicht nötig, die Unwahrheit 
zu sagen, ich muss einfach nur schwarz auf weiß das 
lesen, was Sie Beschäftigten versprochen haben. 
Und schwarz auf weiß steht in einem Brief von vor 
Ostern, dass es für die Beschäftigten drei Tests fi-
nanziert durch das Land geben soll. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Es gibt jetzt 
tägliche! Täglich! 

– Ach, Herr Minister, schaffen Sie es vielleicht, zuzu-
hören? Ich glaube, damit wäre einigen gedient. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister Dr. Stamp, 
von der Regierungsbank aus empfiehlt es sich, Zurück-
haltung zu üben, damit die Rednerinnen und Redner 
ihre Meinung hier kundtun können.  

(Beifall von der SPD) 

Insofern bitte ich um entsprechende Rücksicht-
nahme auf die Gepflogenheiten des Parlaments. – 
Herr Dr. Maelzer, Sie haben das Wort. Bitte. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Der Minister ist genau so 
ein emotionaler Mensch wie ich. Deswegen nehme ich 
ihm das nicht übel, aber ich würde trotzdem gerne … 

Vizepräsident Oliver Keymis: Wir nehmen das nicht 
übel, sondern wir nehmen das zur Kenntnis. – Bitte. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Meine Damen und Her-
ren! Sie haben – ich wiederhole es – schwarz auf 
weiß niedergelegt, was Sie den Beschäftigten ver-
sprochen haben, und dieses Versprechen haben Sie 
nicht eingehalten. Warum haben Sie es nicht einge-
halten? – Weil Sie über die Osterpause sich endlich 
dazu durchgerungen haben, auch Kinder in eine 
Teststrategie einzubeziehen. Das kritisieren wir 
nicht, aber Sie hatten keine Vorsorge dafür getroffen, 
dass eben auch Tests für Kinder da sind. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der FDP) 

Jetzt haben Sie eben gesagt, auch ein sozialdemo-
kratischer Familienminister hätte keine Möglichkei-
ten, Flugbewegungen in Shanghai zu steuern. Das 
ist richtig. Aber ein sozialdemokratischer Familienmi-
nister hätte früher die Entscheidung getroffen, auch 
Kinder in eine Teststrategie einzubeziehen. Dann 
wären diese Probleme an der Stelle überhaupt nicht 
entstanden. 

(Beifall von der SPD – Marc Lürbke [FDP]: 
Das glauben Sie doch selber nicht! – Weitere 
Zurufe von der CDU und der FDP) 

Dann haben Sie sich hier hingestellt und gesagt – in 
der Regel wahrscheinlich ohne Redemanuskript; 
dann wird es ja ein wenig fluider in Ihren Reden –, 
Lolli-Tests wären objektiv unmöglich. Dann ist es ein 
Glück, dass man es in Köln, in Solingen und in Mön-
chengladbach gar nicht wusste und die es einfach 
gemacht haben. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Jochen Klen-
ner [CDU]) 

Leider hat es niemand aus Ihrem Ministerium ge-
schafft, heute in den Haushalts- und Finanzaus-
schuss zu kommen. Deswegen sind Ihnen die Sig-
nale möglicherweise nicht richtig transportiert wor-
den. Das Signal war, dass Ihre regierungstragenden 
Fraktionen nicht in der Lage waren, über die Frage 
zu entscheiden, ob wir jetzt die Kommunen in Glad-
bach, in Köln, in Solingen entlasten. 

(Zuruf von der FDP: Ach!) 

Darum machen wir Ihnen doch das Angebot, ma-
chen die „goldene Brücke“ und beantragen eine Ein-
zelabstimmung. 
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(Christian Dahm [SPD]: Es gibt keinen Be-
schluss!) 

Werfen Sie doch wenigstens Ihr Herz über die Brü-
cke. 

(Unruhe – Henning Höne [FDP]: Jetzt wird es 
etwas fluid, weil er nicht mal mehr sein Manu-
skript hat!) 

Werfen Sie Ihren Stolz über Bord und stimmen Sie 
an der Stelle dem SPD-Antrag zu, damit die Kommu-
nen die finanzielle Erstattung bekommen können. 

(Beifall von der SPD) 

Ich finde Ihren Umgang mit der kommunalen Seite in 
der Tat bemerkenswert. Sie stellen sich hierhin und 
sagen: Na ja, die kommunalen Spitzenverbände 
müssten Gebührenfreiheit fordern; denn das wären 
alles Lobbyisten. – Offensichtlich sind die kommuna-
len Spitzenverbände die Lobbyisten auch für die Fa-
milien in diesem Land, und offensichtlich betrachten 
Sie es als Ihren Job, dass Kommunen und Eltern we-
niger Geld zur Verfügung haben. Das ist dann auch 
eine Form des Lobbyismus, aber da bin ich eher an 
der Seite der Kommunen und der Familien. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Maelzer. – Gibt es weitere Wortmeldungen? – 
Das ist nicht der Fall.  

Dann kommen wir zu den Abstimmungen.  Wir haben 
jetzt eine Reihe von Abstimmungen vor uns, wie al-
len bewusst ist. 

Die Fraktion der SPD hat zu diesem Antrag gemäß 
§ 42 unserer Geschäftsordnung Einzelabstimmung 
beantragt. Da diese Fraktion selbst die antragstel-
lende Fraktion ist, findet nun eine Einzelabstimmung 
statt. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung zu den einzel-
nen Gliederungspunkten 1 bis 10 im Beschlussteil. 

a) Wer stimmt Punkt 1 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt 
es Enthaltungen? – Gibt es nicht. Damit ist Punkt 1 
mit den Stimmen der Mehrheit des Hohen Hauses 
abgelehnt. 

b) Wer stimmt Punkt 2 des Beschlussteils zu? – 
SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – CDU, Grüne, 
FDP, AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Gibt es Enthaltungen? – Sehe ich nicht. Damit ist 
Punkt 2 des Beschlussteils mit der Mehrheit des Ho-
hen Hauses abgelehnt. 

c) Wer stimmt Punkt 3 des Beschlussteils zu? – 
SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Wer 
enthält sich? 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Die Grünen haben keine Meinung! 
Passt das so? Wurden die Grünen vorher 
nicht genannt?) 

Ich frage noch mal nach: Wer stimmt für diesen 
Punkt? – Die SPD-Fraktion und die Grünen. Nehmen 
wir so auf. SPD und Grüne für diesen Punkt. Wer 
stimmt gegen Punkt 3 des Beschlussteils? – CDU, 
FDP, AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Damit bleibt das Ergebnis wie vorher schon. Punkt 3 
ist mit Mehrheit abgelehnt. 

d) Wer stimmt Punkt 4 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt 
es Enthaltungen? – Haben wir nicht. Damit ist auch 
dieser Punkt mit Mehrheit abgelehnt. 

e) Wer stimmt Punkt 5 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt 
es Enthaltungen? – Sehen wir nicht. Damit ist 
Punkt 5 mit der Mehrheit der Stimmen des Hohen 
Hauses abgelehnt. 

f) Wer stimmt Punkt 6 des Beschlussteils zu? – 
Wiederum SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? 
CDU, FDP, AfD und der fraktionslose Abgeordnete 
Neppe. Ergebnis entsprechend: Die Mehrheit hat 
diesen Punkt abgelehnt. 

g) Wer stimmt Punkt 7 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. 

(Iris Dworeck-Danielowski [AfD]: Nein, wir 
stimmen auch dafür!) 

– Pardon. SPD, Grüne und AfD stimmen für diesen 
Punkt. Wer stimmt gegen diesen Punkt? – CDU, FDP 
und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt es 
Enthaltungen? – Die gibt es nicht. Gleichwohl hat 
auch dieser Punkt keine Mehrheit gefunden. 

h) Wer stimmt Punkt 8 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt 
es Enthaltungen? – Gibt es nicht. Damit ist Punkt 8 
mehrheitlich abgelehnt. 

i) Wer stimmt Punkt 9 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Da-
mit ist Punkt 9 mit der Mehrheit des Hohen Hauses 
abgelehnt. 

j) Wer stimmt Punkt 10 des Beschlussteils zu? – 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt 
es Enthaltungen? – Gibt es auch zu diesem Punkt 
nicht.  

Damit kann ich das Ergebnis feststellen. Da alle Teile 
in der Einzelabstimmung abgelehnt wurden, ist eine 
Gesamtabstimmung über den Antrag nicht mehr 
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erforderlich. Gibt es dazu Widerspruch? – Sehe ich 
nicht. Damit ist der Antrag  Drucksache 17/13404  
abgelehnt, und zwar so, wie hier gerade beschlos-
sen wurde, in allen zehn Punkten und in seiner Ge-
samtheit. 

Ich rufe auf: 

4 Neue Zuwandererclans, regionale Verteilungs-
konflikte und Statistiklücken. Eine Weiterent-
wicklung der Lagebilder zur Clankriminalität 
ist dringend notwendig! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13397 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die AfD-Fraktion 
spricht der Fraktionsvorsitzende Herr Wagner. 

Markus Wagner*) (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Das Thema heute: Clankriminelle. 
Sie leben auf unsere Kosten, sie beziehen Hartz IV, 
aber fahren Porsche, sie hassen unser Land, aber 
dürfen bleiben. Die Verursacher: die etablierte Politik.  

Seit über 40 Jahren sehen CDU, SPD, Grüne und 
FDP dabei zu. Seit 2015 haben Armin Laschet und 
Angela Merkel noch einmal den Turbo eingeschaltet. 
Grenzen auf, und immer neue Clans breiten sich aus. 
Waren es zunächst vor allem arabisch-türkische Sip-
pen, kommen nun syrische und irakische Verbre-
cherbanden, nigerianische und albanische Mafia und 
schon länger Roma-Clans. 

Nur ein paar Schlaglichter.  

Morgens in Neuss bei Düsseldorf: eine Luxuswoh-
nung, die Polizei klingelt. Drinnen eine Roma-Fami-
lie. Deren Haupteinkommen: Sie betrügen deutsche 
Rentner per Telefon mit dem Enkeltrick. Ihr Neben-
einkommen: Hartz IV für die Sippe plus Miete. In der 
Wohnung: Gucci, Versace und Champagner bis zum 
Abwinken.  

Kriminell und den Sozialstaat abzocken, das ist das 
Geschäftsmodell dieser Clans. Aber, Vorsicht! Wer 
zu offen darüber redet, den überziehen die Grünen 
in den Parlamenten und Medien nur zu gerne mit 
Rassismusvorwürfen, Rassismusvorwürfe, hinter de-
nen sich die Clans nur zu gerne verstecken und im-
mer weiter machen.  

Leverkusen. Der „Focus“ berichtet: Ein Hartz-IV-
Paradies auf 220 m² Wohnfläche, doch niemandem 
im Jobcenter fiel etwas auf. Über 100.000 Euro 
Hartz IV soll die Frau von Roma-Boss Don Mikel laut 
Staatsanwaltschaft eingestrichen haben. Während-
dessen soll ihr Mann 2 Millionen Euro ergaunert ha-
ben. Seine Autos: Porsche, Mercedes, Rolls Royce. 
Hartz IV fällt nicht einfach vom Himmel. Es sind die 

Bürger, es sind wir alle, die diesen Betrug finanzieren 
müssen. Das ist unsozial den rechtschaffenden Men-
schen gegenüber, das ist asozial gegen unsere Soli-
dargemeinschaft.  

(Beifall von der AfD) 

Die Flüchtlingspolitik der alten Parteien lässt immer 
neue Clans und Mafiastrukturen ins Land, zum Bei-
spiel die nigerianische Mafia. Ein Geschäftsfeld: 
Zwangsprostitution. Die Frauen erzählen von bruta-
len Gruppenvergewaltigungen, bis der letzte Wider-
standswille erloschen ist. Eine Zwangsprostituierte 
flehte: Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. – Die 
Reaktion der Mafiagangster: Sie bringen die Frau 
um, zerhacken den Körper und verscharren die Kör-
perteile im Sand. 

Beschämend ist: Wo sind die brutalen Täter danach 
hin? – Sie sind vor der polizeilichen Verfolgung in Ni-
geria nach Deutschland geflüchtet, meine Damen 
und Herren. Wir beherbergen und bezahlen diese 
Gangster.  

Und Armin Laschet? – Der meint, die in den letzten 
Jahren heruntergesparte Polizei in sogenannte Na-
delsticheinsätze zu schicken. Das ist gut und schön, 
Herr Laschet, gegen Nadelstiche habe ich nichts ein-
zuwenden, nur das reicht doch nicht. Das kann auch 
nicht reichen, wenn Sie selbst sich offen dafür aus-
sprechen, dass immer mehr ins Land kommen.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Wir soll die seit Jahrzehnten von Ihnen herunterge-
sparte Polizei dagegen ankommen? – Fasst sie ei-
nen, kommen zwei neue. Selbst der eine bleibt im 
Land. Er bleibt im Land, und ob in Duisburg, Gelsen-
kirchen oder Essen, er hat ganze Straßenzüge und 
Stadtteile, um sich zu integrieren, aber nicht nach 
Deutschland, sondern in arabische, orientalische Pa-
rallelgesellschaften.  

Ihre Politik zielt zu sehr nur auf Show ab. Es reicht 
nicht, nur verbal gegen Clans zu sein. Wer außer ein 
paar Grüne ist nicht gegen Clans? – Doch wer hat ihr 
Treiben hier verursacht und durch falsche Politik be-
fördert? – Gezielt nutzen Clankriminelle den Flücht-
lingsstrom, um nach Deutschland einzuwandern. In 
der Sekunde des Grenzübertritts werden sie so ohne 
vernünftige Überprüfung zum Flüchtling erklärt und 
erhalten obendrein eine All-inclusive-Versorgung. 
Insbesondere manche der neu dazugekommenen 
Syrer und Iraker erweisen sich in den Verteilungs-
kämpfen um kriminelle Märkte als besonders brutal.  

Natürlich, damit das jedem klar ist: Nicht jeder Flücht-
ling, und sei er illegal, ist ein Verbrecher. Und schon 
gar nicht sind es die hier gut assimilierten ausländi-
schen Menschen, die hier arbeiten, Steuern zahlen 
und unsere Freunde sind, aber genau deren guter 
Ruf leidet mit, wenn wir nicht endlich umsteuern.  

(Beifall von der AfD) 
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Was heißt das?  

Erstens. Wir müssen den Zuwachs der Kriminellen 
unterbinden. Wir müssen als Staat unsere Grenzen 
wieder so schützen, wie wir privat unsere Haustür 
schützen.  

Zweitens. Wir müssen die Polizei so auf- und ausrüs-
ten, dass sie der Lage Herr werden kann. Es kann 
doch nicht sein, dass ich Sie, Herr Innenminister, im 
Ausschuss frage, wie viele Clankriminelle abgescho-
ben wurden, und der Minister keine Antwort weiß.  

Wir müssen – drittens – die Kriminellen reduzieren. 
Clankriminelle müssen endlich konsequent abge-
schoben werden.  

Das, meine Damen und Herren, ist nicht rechts, son-
dern das wären endlich normale Zustände für ein 
Land, das sich selbst noch ernst nimmt. Wer das will, 
der hat nur eine Wahl: uns.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Wagner. – Jetzt hat das Wort für die CDU-Fraktion 
Herr Panske.  

Dietmar Panske (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Wag-
ner, was jetzt kommt, ist ausdrücklich keine Zustim-
mung zu dem, was Sie hier gerade vorgetragen ha-
ben.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] – Mar-
kus Wagner [AfD]: Das überrascht mich jetzt 
nicht!) 

Lassen Sie mich zwei, drei Vorbemerkungen zu dem 
Inhalt Ihres Antrages machen.  

Im Grundsatz: Wenn wir über die Lagedarstellung re-
den, dann sind kriminelle Clans in unserem Land ein 
Problem geworden. Das ist richtig. Kriminelle Clans 
haben sich über viele Jahre, möglicherweise auch 
unbehelligt, weiterentwickelt. Auch das ist richtig. 
Aber die Erkenntnis ist nicht neu. Und ebenso wenig 
ist die Tatsache neu, dass sich die Clanstrukturen 
insbesondere in abgeschotteten Milieus in ethni-
schen Gruppen etablieren können. Nicht neu ich 
auch die Tatsache, dass eine mangelhafte Integrati-
onspolitik möglicherweise über viele, viele Jahre die-
sen Prozess gefördert hat.  

Wenn man sich Ihren Antrag inhaltlich ansieht, er-
kennt man, dass Ihr Antrag im Prinzip eine Lagebe-
schreibung aus der Zeit von vorgestern ist. Sie kön-
nen all das in den Lagebildern zur Clankriminalität 
aus den Jahren 2018 und 2019 nachlesen. Auch in 
2020 und in 2021 wird es einen geben und in den 
Folgejahren auch. Genau damit, Herr Wagner,  

(Markus Wagner [AfD]: Das war aber schon im 
Lagebild von Ralf Jäger!) 

hat doch die NRW-Regierung unter Minister Reul 
bundesweit Zeichen bei der Bekämpfung dieses Kri-
minalitätsphänomens gesetzt. 

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

Das muss man doch so feststellen.  

Das, was über viele Jahre vielleicht Leute nicht se-
hen konnten oder wollten, wird doch sichtbar ge-
macht und richtig analysiert. Konkrete und auch mas-
sive Maßnahmen werden dagegen ergriffen. Wäh-
rend Sie immer noch nach dem Problem suchen und 
es vortragen, sind doch andere schon längst dabei, 
die Probleme zu lösen.  

(Beifall von der CDU und Marc Lürbke [FDP]) 

Wir haben in dem Bereich spezielle Ermittlergrup-
pen. Wir haben spezielle Staatsanwälte, die sich nur 
um diesen Bereich der Clankriminalität kümmern. 
Wir haben neue Techniken, neue gesetzliche Grund-
lagen, einen enormen Ermittlungsdruck. Gerne zi-
tiere ich den Minister mit den Tausend Nadelstichen. 
Das ist genau richtig. Es geht darum, mit hohem Er-
mittlungsdruck Unruhe bei den Clans zu stiften, da-
mit die Ermittler Erfolge erzielen. So, liebe AfD, geht 
die innere Sicherheit in unserem Land.  

Scheinbar, wenn man in Ihren Antrag hineinschaut, 
haben Sie Defizite, wie so ein hochkomplexes und 
tiefgründiges Lagebild eigentlich erarbeitet wird; 
denn all die Dinge, die Quellenangaben, die Sie ma-
chen, die Zitate und die Fußnoten in Ihrem Antrag, 
sind doch schon längst Teil einer tiefgreifenden Ar-
beitsstruktur, um dieses Lagebild zu erstellen, um ge-
nau zu analysieren: Wer sind diese Clans? Woher 
kommen sie? Wer gehört zu ihnen? Wer macht was 
wann wo? Was verändert sich? Sind neue Akteure 
da? Gibt es Veränderungen in den Strukturen oder 
Machtverhältnissen?  

Ein Lagebild – Herr Wagner, zum Verständnis – nicht 
nur bei der Polizei ist ein dynamisches Bild, das sich 
ständig, jedes Jahr verändert. Sie können in Teilen 
den Lagebericht 2018 mit dem Lagebericht 2019 in 
Teilen nicht miteinander vergleichen.  

Was die Ermittlungsbehörden, die einen Riesenjob 
machen, nicht brauchen, sind Politiker, die sich in 
operative Ermittlungsarbeit mit Wissen von vorges-
tern einmischen wollen. Aber mit den Forderungen 
aus Ihrem Antrag stellen Sie doch genau den Ansatz 
erfolgreicher Ermittlungsarbeit und den Erfolgsfaktor 
eines Lagebildes völlig auf den Kopf. So, wie Sie es 
vorgetragen haben, passt es auch. Sie konstruieren 
erst, um dann ein Ergebnis möglicherweise hetze-
risch im Narrativ gebastelt zu bekommen. Das ist 
das, was Sie mit diesem Antrag heraufbeschwören 
wollen.  
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Ein Lagebild bedeutet aber, unbefangen zu beobach-
ten, Realitäten und Strukturen zu erkennen und nicht 
politische Feindbildprojektionen zu malen.  

Wir orientieren uns an den wahren Tätergruppen und 
nicht an denen, die Sie gerne hätten. Für uns sind 
hochkriminelle Machenschaften der Clans und ihre 
Strukturen das zu lösende Problem und nicht Her-
kunft, Hautfarbe und der Klang des Vornamens.  

Fassen wir kurz zusammen:  

Erstens. Der Antrag der AfD beschreibt nichts Neues.  

Zweitens. Der Antragsteller hat weder die Lagebilder 
noch die erfolgreichen Arbeitsschritte und Arbeits-
weisen der Ermittlungsbehörden verstanden.  

Drittens: Er kommt mit Behauptungen und vermeint-
lichen Erkläransätzen um die Ecke, die weder helfen 
noch zielführend sind. 

Nun widmen wir uns der eigentlichen Kernfrage, 
nach dem „Warum“ Ihres Antrages. Herr Wagner, 
das haben Sie hier sehr deutlich vorgetragen. Es 
passt auch so gut mit seiner ganzen Schlichtheit und 
Beschränktheit zur AfD. Ihnen geht es gar nicht um 
das Thema der Clanstrukturen, geschweige um de-
ren Bekämpfung. Ihnen geht es schlicht und einfach 
um das Auflegen Ihrer alten Platten namens Flücht-
linge. 

(Beifall von der CDU, Sven Wolf [SPD] und 
Marc Lürbke [FDP]) 

Genau das zieht sich durch Ihren ganzen Antrag von 
oben bis unten. Sie unterstellen auch, dass kriminelle 
Ausländer nicht oder nur unzureichend abgeschoben 
werden. Sie behaupten das gerne in Ihren Social-
Media-Kanälen, aber dadurch wird es auch nicht 
wahrer.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Wenn rechtlich möglich, schiebt Nordrhein-Westfa-
len Straftäter ab. Gucken Sie sich die Statistiken von 
2018 und 2019 an.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wie viele?) 

Nordrhein-Westfalen schiebt am meisten ab, doppelt 
so viele wie Bayern, das immer als Wunderland her-
vorgehoben wird.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Von uns nicht!) 

Schauen Sie sich die Zahlen an! Dann kennen Sie 
die Realität.  

Meine Damen und Herren, der Antrag der AfD ist in-
haltlich substanzlos und in den Forderungen lange 
überholt. Die reale Welt unserer Politik für die innere 
Sicherheit unseres Landes und seiner Bürger ist viel 
weiter. Sie ist erfolgreich und auf eine sichere Zu-
kunft ausgerichtet.  

Der Antrag soll in die Ausschüsse überwiesen wer-
den. Der parlamentarischen Gepflogenheiten folgend, 
werden wir uns dem natürlich nicht versperren. – 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und Marc Lürbke [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön Herr 
Panske. – Es liegt eine Kurzintervention vor, ange-
meldet von der AfD-Fraktion. Sie können die vom 
Pult, aber auch vom Platz aus beantworten, ganz wie 
Sie wollen. Herr Wagner stellt diese Kurzinterven-
tion, bitte schön, Herr Wagner. 

Markus Wagner*) (AfD): Lieber Kollege Panske, Sie 
haben gerade auf das Lagebild angespielt und sind 
in Ihrer Rede darauf eingegangen. Dann will ich 
Ihnen mal einiges zu diesem Lagebild sagen.  

Erstens. Abschiebungen werden in diesem Lagebild 
nicht erfasst. Wiedereinreisen werden in diesem La-
gebild auch nicht erfasst. Clans jenseits der türkisch-
arabischen Strukturen werden auch nicht in diesem 
Lagebild erfasst. Die fehlgeleitete Migration läuft wei-
ter. Und Sie wissen nicht einmal, wie viele Clanmit-
glieder denn überhaupt abgeschoben worden sind.  

Sie können mir hier viel über Abschiebungen erzäh-
len, über tolle Rekordzahlen, die bei genauerer Be-
trachtung gar nicht so toll sind. Aber Sie wissen nicht 
einmal, wie viele Clanmitglieder abgeschoben wor-
den sind.  

All diese Fragen, die wir in unserem Antrag aufge-
worfen haben, beruhen auf Antworten der Landesre-
gierung auf unsere Anfragen. Dementsprechend ist 
die Bekämpfung der Clankriminalität, wie Sie sie hier 
eben dargestellt haben, bei weitem nicht so rosig, 
sondern sehr lückenhaft in Nordrhein-Westfalen.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Panske, Sie haben das Wort. 

Dietmar Panske (CDU): Herr Kollege Wagner, ich 
danke dafür, dass Sie da noch einmal nachgehakt 
haben. Sie haben jetzt wirklich deutlich gemacht, 
dass Sie es immer noch nicht verstanden haben, an-
gesichts dessen, was Sie hier vorgetragen haben, 
was Sie angefragt haben und wie insgesamt die Po-
lizeiarbeit im diesem Bereich funktioniert. Ich habe 
davon gesprochen.  

Wir haben auch nicht nur das Lagebild der Clankri-
minalität. Vielleicht haben Sie mal was vom Lagebild 
der Organisierten Kriminalität gehört, Jugendkrimina-
lität. Es gibt noch viele andere Bausteine. Ich wäre 
dafür, wir informieren uns einfach mal, was es alles 
bei der Polizei gibt, wo überhaupt genau hingeguckt 
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wird. Dann können Sie möglicherweise noch einmal 
über Anträge nachdenken. Aber es ist ein gutes Bei-
spiel für das, was ich eben gesagt habe: Sie haben 
es noch nicht verstanden. – Danke schön. 

(Beifall von der SPD und Marc Lürbke [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Panske. – Nun spricht Frau Bongers für die SPD-
Fraktion. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Da wir 
heute keine Generalaussprache zum Thema „Clan-
kriminalität“ führen, werde ich mich in meinen Aus-
führungen auf den konkreten Antrag heute beschrän-
ken. Sie fordern in dem vorliegenden Antrag eine Er-
gänzung des Lagebilds Clankriminalität. So sollen 
zukünftig insbesondere Clanstrukturen, die sich aus 
neuen Zuwanderern rekrutieren, in die Statistik ge-
sondert aufgenommen werden. 

Wenn Sie sich mit der Materie „Clankriminalität“ nur 
ansatzweise genau beschäftigt hätten, wäre Ihnen 
klar geworden, dass Flüchtlinge oder Zuwanderer in 
Bezug zur Clankriminalität bisher keine nennens-
werte Rolle spielten. Aber mir ist klar, dass Sie das 
eigentlich gar nicht interessiert. Ihnen geht es – wie 
so oft – nur darum, Menschen zu diskreditieren, zu 
diffamieren und zu verunglimpfen.  

(Beifall von der SPD) 

Aber damit werden Sie nicht weit kommen. Die große 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes 
lehnt den gesellschaftlichen und politischen Umgang 
mit Ihnen aufgrund Ihres Auftretens ab – zu Recht. 
Sie bringen eine Gesellschaft nicht weiter.  

In einem aktuellen Bericht hatte die Landesregierung 
den Innenausschuss am 15. April über Clanstruktu-
ren informiert. Daraus geht hervor: Die Polizei in 
NRW führte in den Jahren 2015 bis 2019 drei Ermitt-
lungsverfahren gegen syrisch dominierte Tätergrup-
pierungen, die dem Phänomenbereich Clankriminali-
tät zugeordnet werden können. Ich wiederhole: drei. 
Uns Sie tun so, als sei das hier bei uns ein Massen-
phänomen. Von diesen dabei erfassten 189 Perso-
nen sind lediglich 11 Zuwanderer. Ich wiederhole: 11.  

Daraus wird ersichtlich, dass die Forderungen aus 
Ihrem Antrag zur Ergänzung des Lagebildes durch 
das LKA sind aktuell für eine effektive Bekämpfung 
der Clankriminalität nicht erheblich sind. Wenn sie 
denn hilfreich wären, um die Bekämpfung der Clan-
kriminalität zu verbessern, könnte man selbstver-
ständlich darüber reden. Wir vertrauen jedoch da-
rauf, dass das LKA neue Entwicklungen und Phäno-
mene jederzeit im Blickfeld hat und Aktualisierungen, 
wenn sie denn erforderlich werden, auch umgehend 
vornimmt. Ihres Antrags bedarf es dazu nicht. Das 

wissen alle Beamtinnen und Beamten im LKA auch 
ohne Ihre Ausführungen. 

So erweckt Ihr Antrag wieder einmal den Eindruck, 
dass es Ihnen vorrangig nicht um die Sache geht, 
sondern – wie immer – vielmehr um das Schüren von 
Ressentiments. Und das bringt uns dem Ziel einer ef-
fektiven und wirksamen Bekämpfung von Clankrimi-
nalität und der gesamten Kriminalität nicht näher, 
sondern ist hierfür im Gegenteil in jeder Hinsicht hin-
derlich und schädlich. – Der Überweisung in den 
Fachausschuss stimmen wir natürlich zu. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Bongers. – Es gibt eine Kurzintervention, angemel-
det von der AfD-Fraktion. Herr Wagner spricht für die 
Fraktion, bitte schön. 

Markus Wagner*) (AfD): Liebe Kollegin Bongers, Sie 
sprachen eben davon, dass Zuwanderergruppen im 
Bereich der Clanstrukturen so gut wie keine Rolle 
spielen. Ich kann das jetzt nicht zitieren, ich gebe es 
ungefähr wieder.  

Wir haben am 11. Januar in der Vorlage 17/4484 die 
Antwort der Landesregierung bekommen. Aus der 
möchte ich gerne zitieren. Dort heißt es: 

„Beim Einfuhrschmuggel und dem Handel mit He-
roin … kann inzwischen von einem bedeutenden 
Anteil von Zuwanderungsgruppen ausgegangen 
werden. Diese Deliktsform wird von kriminellen 
Clanangehörigen, Rockergruppierungen sowie 
der italienischen Organisierten Kriminalität kaum 
bedient und ist bislang ein Tätigkeitsfeld türki-
scher, kurdischer und albanischer Gruppen.“ 

Das widerspricht Ihrer Äußerung relativ klar.  

Ich habe vorhin deutlich gemacht, dass im Lagebe-
richt Clankriminalität jenseits der türkisch-arabischen 
Clanfamilien eben nichts erfasst wird. Da es keine 
validen Daten gibt – die fordern wir nämlich ein –, 
können Sie sich doch nicht in die Behauptung ver-
steigen: Es gibt keine Daten, also gibt es das Prob-
lem nicht – das Problem übrigens, das ich hier schon 
im Jahre 2018 an dieser Stelle angekündigt habe. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau 
Bongers. 1:30 Minuten für Sie. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Wagner! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich kann mich da 
nur den Worten meines Vorredners, Herrn Panske, 
anschließen. Sie müssen genau hinschauen. Sie 
müssen sich den gesamten Bereich der Kriminalität 
anschauen. Sie müssen Unterscheidungen zwi-
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schen der Organisierten Kriminalität und dem Begriff 
der Clankriminalität treffen. 

Ganz sicher, wir alle haben das Vertrauen in unsere 
Behörden, in unseren Staat, in das LKA, in die Be-
amtinnen und Beamten, dass sie wachsam sind, die 
Augen aufhaben und auf alle Phänomene reagieren.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Bongers. – Nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kol-
lege Lürbke. 

Marc Lürbke*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Wagner, ganz 
ehrlich: Ich fand Ihren Beitrag unerträglich. Ich fand 
ihn unerträglich, weil durchkam, dass Sie nur Stim-
mungsmache wollen. 

(Sven Wolf [SPD]: Ja, ganz genau!) 

Ihnen geht es doch in Wahrheit gar nicht um die ef-
fektive Bekämpfung von Clankriminalität. Ihnen geht 
es doch darum, uns wieder Ihre ewiggestrige und fal-
sche Haltung zur Einwanderung zu präsentieren 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Menschenver-
achtend!) 

und das als Argument für alles zu nehmen. Zur Clan-
kriminalität haben Sie nicht die richtigen Argumente 
gebracht. Ihnen geht es vielmehr um Ihre Rolle bei 
der Frage der Migration. Ich kann Ihnen sagen, dass 
wir das so nicht mitmachen werden. 

Ich meine auch, dass Sie sich das falsche Thema 
herausgesucht haben. Wenn wir in Nordrhein-West-
falen in einem Bereich der Innenpolitik klar, konse-
quent und sehr sichtbar unterwegs sind, dann ist es 
der der Clankriminalität. Kollege Panske hat sehr 
treffend aufgezeigt, dass man der Sache nicht ge-
recht werde, wenn man ein Bild zeichnet, dass seit 
Jahren nicht mehr zutrifft. Ich kann verstehen, dass 
Sie aus der Opposition heraus Dinge kritisieren wol-
len – aber bitte nicht in dieser Art und Weise. 

Ich finde, wir zeigen hier in Nordrhein-Westfalen sehr 
deutlich, wie man Clankriminalität konsequent und 
erfolgreich bekämpfen kann. Dazu gehören zwei 
Dinge. In einem ersten Schritt muss man sich in der 
Tat zunächst die Lage anschauen und sie sauber 
analysieren. Das machen wir mit den Lagebildern zur 
Clankriminalität. Wir haben damit begonnen, und das 
ist auch gut. Aus welchen Gründen auch immer 
wurde das vor 2017 nicht gemacht. 

(Sven Wolf [SPD]: Moment, Moment! Nicht so 
unscharf formulieren!) 

Sei’s drum, es ist gut, dass wir jetzt diesen Überblick 
haben. Das ist der erste Schritt. 

In einem zweiten Schritt geht man, basierend auf die-
sen Erkenntnissen, konsequent vor. Mein Eindruck 
ist, dass das in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr flei-
ßig und konsequent gemacht wird. Das geschieht 
nicht einfach nach dem Motto „Da schaut jetzt mal 
die Polizei vorbei“, sondern auf Grundlage einer ko-
ordinierten Strategie von Polizei, Zoll, Ordnungsbe-
hörden und Finanzbehörden. Das ist eine Strategie, 
die dann auch wirklich fruchtet. 

Es ärgert mich ein bisschen, wenn das in Abrede ge-
stellt wird, schließlich ist das ein wahnsinniger Kraft-
akt. Was für ein Signal senden Sie eigentlich an un-
sere Beamten in den Behörden und Wachen, die dort 
wirklich große Dinge leisten? Ich habe mir die Zahlen 
aufgeschrieben: Seit 2018 gab es 1.500 Razzien der 
Polizei und 2.100 Strafanzeigen. Es wurden 11.000 
Verwarngelder verhängt, und es kam zu 650 Fest-
nahmen sowie 2.500 Sicherstellungen, beispiels-
weise von Spielautomaten oder Fahrzeugen. Wenn 
man denen an das Geld geht, tut es richtig weh. Ich 
meine, das ist ein Erfolg. 

(Beifall von Stephen Paul [FDP] – Vereinzelt 
Beifall von der CDU) 

Man kann natürlich sagen: mehr geht immer. Aber 
man muss anerkennen, dass das genau das ist, was 
wir wollen: Wir agieren rechtsstaatlich und senden 
das Signal, dass wir den kriminellen Banden in Nord-
rhein-Westfalen auf den Füßen stehen. Außerdem 
kommt in der Bevölkerung das Signal an, dass der 
Rechtsstaat funktioniert und gehandelt wird. So 
muss man das machen. 

Deswegen liefert Ihr Antrag leider überhaupt keinen 
Beitrag zu dieser Debatte. Ich finde, das bringt uns 
nicht weiter. Sie verfolgen andere Ziele, als die im Ti-
tel des Antrags, das ist auch in Ihrer Rede sehr deut-
lich geworden. Wir können überweisen, aber ich bin 
mir ziemlich sicher, wie die Debatte im Innenaus-
schuss ausgehen wird. – Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Lürbke. – Wir haben es schon angezeigt: Es gibt eine 
Kurzintervention von der AfD-Fraktion. Das Wort hat 
Herr Wagner. Bitte schön. 

Markus Wagner*) (AfD): Lieber Herr Lürbke, ich 
schätze Sie sehr für Ihre Arbeit im Innenausschuss, 
aber ich möchte trotzdem aus dem Lagebild, Punkt 
11.2, zitieren: 

„Die kriminellen Angehörigen türkisch-arabisch-
stämmiger Familienverbände sehen sich in den 
letzten Monaten einem Verdrängungswettbewerb 
um kriminelle Märkte ausgesetzt, der durch Per-
sonen mit Herkunft aus Syrien bzw. dem Irak for-
ciert scheint. Diese konkurrierenden Gruppie-
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rungen werden – auch vor dem Hintergrund teil-
weise aktueller Kriegserfahrungen – im Milieu als 
besonders durchsetzungsstark und gewalttätig 
wahrgenommen.“ 

Da stellt sich doch die Frage: Woher kommen diese 
Personen mit aktueller Kriegserfahrung? – Seit 2015 
wohl als Flüchtlinge, so wie ich es eben in meiner 
Rede gesagt habe. Genau das ist der Zusammen-
hang mit der Migration, den ich eben kritisiert habe. 
Das ist nicht zu leugnen, Herr Lürbke. Das ist so, das 
steht im Lagebild. 

Menschen mit aktuellen Kriegserfahrungen kommen 
nicht aus dem Nichts, sondern aus Ländern wie Sy-
rien und dem Irak. Sie mischen hier die Szene auf 
und ergänzen das, was man Clankriminalität nennt. 
Ich sage es noch einmal: Genau auf diese Gefahr 
habe ich hier bereits 2018 hingewiesen, und es 
wurde nicht ernst genommen. 

(Beifall von der AfD) 

Marc Lürbke*) (FDP): Das sehe ich anders, aber vie-
len Dank für die Kurzintervention, Herr Kollege Wag-
ner. Das gibt mir die Möglichkeit, noch einen Satz 
dazu zu sagen. 

(Markus Wagner [AfD]: Ich höre Sie ja gerne 
sprechen!) 

Der Kurs der NRW-Koalition ist seit Regierungsüber-
nahme und auch schon in Oppositionszeiten immer 
gewesen, Probleme offen benennen zu wollen, die 
Lage anzuschauen und dann zu reagieren. Es macht 
keinen Sinn, Probleme zu negieren. Darum geht es 
auch gar nicht, es gibt Probleme; keiner sagt, dass 
die nicht da seien. 

Was aber nicht geht, ist die Rhetorik, mit der Sie hier 
arbeiten und mittels derer Sie mit dem Finger nur in 
diese Richtung zeigen. Sie stellen Kriminelle, in dem 
Fall Migranten, an den Pranger. Das haben Sie mit 
Ihrer Rhetorik heute wieder unter Beweis gestellt. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Kriminelle an 
den Pranger stellen?) 

Sie können nicht in Abrede stellen, haben aber nicht 
berücksichtigt, dass wir verschiedene Lagebilder ha-
ben. Wir haben das Lagebild Rauschgiftkriminalität, 
das zur OK und das zur Clankriminalität. Wir sind in 
dieser Situation gut aufgestellt und machen eben 
nicht das, was Sie uns hier vorwerfen: Probleme aus-
zublenden. Vielmehr gehen wir Sie konsequent an, 
und wie wir das machen, stellen wir jeden Tag offen-
kundig unter Beweis. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und Dietmar Panske [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Lürbke. – Nun spricht für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen die Fraktionsvorsitzende Frau Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Nach der Debatte, die 
wir heute Morgen schon geführt haben, ist dieser An-
trag aus meiner Sicht ein weiterer Beleg für die anti-
demokratischen und rassistischen Positionen der 
AfD. 

(Lachen von Markus Wagner [AfD] – Sven 
Werner Tritschler [AfD]: Geht es noch ein biss-
chen größer?) 

– Sie mögen darüber lachen, 

(Markus Wagner [AfD]: Ja, darüber kann man 
nur lachen!) 

aber ich finde, der Rassismus ist bei der Vorstellung 
dieses Antrags wieder offensichtlich geworden. Es ist 
inzwischen auch kein versteckter Rassismus mehr, 
sondern ein offen vorgetragener. Ich finde das wirk-
lich erschütternd, aber auch nicht mehr überra-
schend, weil wir wissen, dass Sie genau diese Posi-
tionen vertreten. 

(Christian Loose [AfD]: Ach, Gott!) 

Mit diesem Antrag … 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Brauchen Sie 
ein Taschentuch, Frau Kollegin?) 

– Nö, ich brauche kein Taschentuch, aber ich finde, 
dass man das hier ganz klar benennen muss. 

(Christian Loose [AfD]: Bringen Sie doch mal 
ein Beispiel!) 

Die AfD steht für Rassismus und für die Spaltung der 
Gesellschaft. Das beweisen Sie in jeder Plenar-
runde. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Dafür liefern Sie uns mit Plenaranträgen, Anfragen 
usw. zahlreiche Belege. Ich finde, es ist ein Stück 
weit unsere Pflicht, das so klar zu benennen, weil … 

(Christian Loose [AfD]: Benennen Sie es doch 
mal klar mit einem Beispiel, Frau Schäffer!) 

– Entschuldigen Sie bitte, ich brauche keine Bei-
spiele zu nennen. Ich brauche es auch nicht … 

(Lachen von der AfD) 

Dafür reicht die Rede von Herrn Tritschler heute Mor-
gen. 

(Zuruf) 

Ich habe das Wort und das möchte ich jetzt auch 
gerne ergreifen, und ich würde Sie bitten, meiner 
Rede zu folgen. Ich habe mich deshalb nicht zu 
rechtfertigen und zu erklären, weil es offensichtlich 
geworden ist, Herr Loose – dafür brauchen Sie auch 
nicht zum Fraktionsvorsitzenden zu gehen. 

Ich würde gerne ein paar Punkte aus Ihrem Antrag 
aufgreifen, anhand derer man das ganz gut belegen 
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kann. Im letzten Beschlusspunkt des Antrags ist die 
Rede davon, dass sich Menschen mit Migrationsge-
schichte zur kulturellen Identität Deutschlands be-
kennen sollten. – Was soll die kulturelle Identität 
Deutschlands sein? Das ist weder definiert, noch ist 
es definierbar, noch verlangt unser Rechtsstaat ir-
gendwelche Bekenntnisse. Der Rechtsstaat verlangt 
die Einhaltung seiner Gesetze. 

Entgegen Ihres Antrags möchte ich festhalten, dass 
es eine sogenannte Leitkultur als Basis der freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung nicht gibt. Was 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung aus 
Sicht des Bundesverfassungsgerichts ausmacht, 
sind die im Grundgesetz verbürgten Menschen-
rechte – für die sich die AfD offenbar am allerwenigs-
ten zu interessieren scheint. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Meinungsfrei-
heit gehört dazu, Frau Kollegin!) 

Insofern ist es widersprüchlich, wenn sich die AfD ge-
nau darauf bezieht. 

Die Vermengung von Migrationspolitik und Sicher-
heitspolitik, die Sie hier immer wieder vornehmen, 
dient dazu, rassistische Vorurteile zu bestärken. 

(Zuruf von Thomas Röckemann [AfD]) 

– Ja, das ist so. – Hier, und das ist absolut unzuläs-
sig, wird das kriminelle Verhalten von einzelnen Per-
sonen quasi allen Menschen mit Migrationshinter-
grund pauschal vorgeworfen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Pauschal allen, ge-
nau! Allen!) 

Das ist unzulässig, und das ist falsch. Es ist völlig 
klar, was Sie damit betreiben. 

Ich will auch noch ein paar kritische Sätze Richtung 
Landesregierung sagen, weil wir diese Debatte auch 
mit Ihnen führen. Ich finde, dass man sie auch führen 
muss. 

Das ist zum einen das Thema „Lagebild Clankrimina-
lität“: Wir haben im Ausschuss an verschiedenen 
Stellen deutlich gemacht, dass wir als Grüne damit 
ein Problem haben, denn der Begriff „Clankriminali-
tät“ suggeriert, dass alle Familienmitglieder, die ei-
nem sogenannten Clan zugerechnet werden, in kri-
minelle Aktivitäten verwickelt seien. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wir wissen, dass das nicht stimmt. In einer Vorlage 
vom Juni 2020 steht: „… der Einstieg in den Clan ist 
in der Regel die Geburt.“ Das lässt aber völlig außer 
Acht – und ich finde, da entsteht auch ein falsches 
Bild –, dass die überwiegende Mehrheit der Angehö-
rigen polizeilich überhaupt nicht in Erscheinung tritt. 
Ich finde solche Begrifflichkeiten sehr schwierig, weil 
sie falsche Bilder erzeugen.  

Dazu kommt, dass in der Statistik des Lagebildes alle 
bei der Polizei eingehenden Straftaten gezählt wer-
den, die mutmaßlich von Personen mit einem be-
stimmten Familiennamen begangen werden. Der Fa-
milienname, der Nachname, ist da ausschlagge-
bend, und zwar unabhängig davon, ob die Tatver-
dächtigen wirklich einen Bezug zu kriminellen Struk-
turen haben. Aus meiner Sicht sind solche Statistiken 
auch einfach unsauber und insofern auch, finde ich, 
nicht geeignet, in einem Lagebild aufgeführt zu wer-
den. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Reul, ich muss auch sagen: Auch die Kommu-
nikation ist ja durchaus ein Problem. Sie sagen sel-
ber, man will keine Stigmatisierung ganzer Familien. 
Ich glaube Ihnen das auch, dass Sie das genauso 
sehen und auch so meinen. Bei der Pressekonferenz 
im August 2020 – übrigens ein halbes Jahr nach dem 
rechtsterroristischen Anschlag von Hanau – haben 
Sie aber auch gesagt, dass die Zuordnung von Ver-
dächtigen über Familiennamen die Gefahr berge, 
dass Vorurteile geschürt werden, aber dass die Vor-
teile, wenn man es eben doch macht, überwiegen.  

Ich finde, das ist ein Widerspruch und auch ein Prob-
lem in der Kommunikation, weil dann nämlich genau 
das passiert, was wir jetzt hier auch ein Stück weit 
erleben, nämlich dass diese Debatte benutzt wird, 
um Menschen zu stigmatisieren und Vorurteile zu 
schüren. Ich finde das gefährlich.  

Es tut mir leid; ich weiß, ich muss zum Ende kom-
men. Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich habe mich 
zu lange mit der AfD aufgehalten und dabei meine 
Zeit verplempert. Das ist sehr bedauerlich. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Schade, schade!) 

Ich will noch einmal klar und deutlich sagen: Wenn 
es Kriminalität gibt, muss Kriminalität bekämpft wer-
den. Dann muss Strafverfolgung erfolgen, gerade in 
solchen Bereichen wie „Geldwäsche“, „Immobilien-
verkäufe“ usw. Da hat der Bund einiges gemacht, da 
muss aber auch noch nachgelegt werden.  

Wir müssen – letzter Satz – aber auch für Perspekti-
ven sorgen. Kettenduldung, Ermöglichung von 
Schule und Ausbildung – all diese Themen müssen 
angegangen werden. Da fehlt mir, ehrlich gesagt, 
das Engagement nach vorne. Es ist seitens der Lan-
desregierung angekündigt, aber passiert ist aus mei-
ner Sicht bislang nicht viel. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schäffer. – Jetzt hat für die Landesregierung das 
Wort der Innenminister Herr Reul. 
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Herbert Reul, Minister des Innern: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeord-
nete! Im Sommer 2017 bin ich Innenminister geworden. 
Im Juli 2017 – das ist übrigens auch im Sommer – ha-
ben wir den ersten Erlass zum Lagebild Clankrimina-
lität veröffentlicht. Und dann höre ich heute, die Lan-
desregierung hätte tatenlos zugeschaut. Dazu fällt 
mir nix mehr ein.  

Ich habe aber mal nachgeguckt, ob denn die antrag-
stellende Fraktion so viel früher als wir unterwegs 
war, und habe festgestellt: Die erste Drucksache von 
Ihrer Fraktion zu diesem Thema datiert vom 16. Ok-
tober 2018.  

Zu dem Zeitpunkt hatten wir die ersten Kontrollaktio-
nen schon erledigt und schon Hunderte Objekte kon-
trolliert. Das war auch sehr erfolgreich. 1.600 Kon-
trollaktionen bei über 4.000 Objekten – alles schon 
vorbei, vieles davon bevor Sie den ersten Antrag ge-
stellt haben. Das ist alles durch die Polizei erfolgt, 
durch viele Menschen, die aktiv waren.  

Unsere Partner aus anderen Behörden kommen 
mittlerweile auch auf über 5.500 festgestellte Ver-
stöße. Über 300 Objekte wurden direkt dichtge-
macht. Das heißt, von Juli 2018 bis heute wurden im 
Schnitt jede Woche zwei Objekte geschlossen.  

Nun sagen Zahlen nicht alles. Aber die Aussage, wir 
hätten nix getan und zugeguckt, passt wohl auch 
nicht ganz, oder man hat irgendeine Störung. 

Das Zweite, wir konzentrierten uns nur auf diese 
Maßnahmen, ist auch falsch. Wir haben Ermittlungs-
strukturen entwickelt und eingesetzt und eine Task-
force im Landeskriminalamt bestehend aus drei Mi-
nisterien, die zusammenarbeiten.  

Wir haben auch da die ersten Erfolge. Es dauert nur 
ein bisschen länger. Sie erinnern sich an Hawala-
Banking. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Ak-
tion „Kindergeldbetrug aufdecken“. Sie erinnern sich 
vielleicht an den Drogenring in Düren.  

Also: Wer das nicht verstanden hat, dass wir das 
Thema nicht nur auf der Agenda haben, sondern uns 
darum kümmern, der muss irgendwo anders gewe-
sen sein. 

Als erstes Bundesland überhaupt haben wir ein La-
gebild gemacht. Dazu ist ja schon viel gesagt wor-
den.  

Frau Schäffer, ich sage es zur Sicherheit noch ein-
mal: Keiner behauptet, dass alle Mitglieder eines 
Clans kriminell sind – keiner. Wir haben nur gelernt, 
dass man, wenn man es nicht benennt, das Problem 
auch nicht löst. Die Alternative dazu war: nicht be-
nennen und nix tun. 

(Gregor Golland [CDU]: Genau das!) 

Wir haben uns für den anderen Weg entschieden. 
Der birgt auch Schwierigkeiten. Das will ich gar nicht 

bestreiten. Aber das war der Grundstock für einen 
objektiven Blick in ein bis dahin kaum wahrgenom-
menes und größtenteils unerforschtes Kriminalitäts-
feld.  

Natürlich entwickeln wir diese Grundlage weiter in ei-
nem zweiten Lagebild. Das ist umfangreicher und 
methodisch weiterentwickelt. So wird das weiterge-
hen, ausgerichtet an fundierten kriminalistischen Er-
kenntnissen und fachlich begründeten Erfordernis-
sen für eine effektive Bekämpfung der Clankriminali-
tät, ohne zu stigmatisieren. Das ist unsere Ausrich-
tung, und davon werden wir uns auch nicht abbrin-
gen lassen. 

Genau aus dem Grund sind in der Darstellung Ver-
mischungen mit anderen Kriminalitätsphänomenen 
weder sinnvoll noch hilfreich. Wir brauchen krimina-
listisches Präzisionshandwerk und nicht stigmatisie-
rende Holzhammer. Genau darum geht es. 

(Beifall von der CDU und Marc Lürbke [FDP]) 

Ich glaube, dass die AfD hier einen großen Fehler 
macht und die Vorschläge in Ihrem Antrag die große 
Gefahr bergen, unser spezifisches Lagebild, dieses 
präzise Instrument, zu verwässern. 

Übrigens: Die Vielzahl der Phänomene, die Sie an-
sprechen, gibt es in anderen spezifischen Lagebil-
dern schon längst, bei organisierter Kriminalität oder 
zum Rauschgift. Auch die Kriminalität von anderen 
Clans, zum Beispiel der italienischen Mafia, fließt in 
diese Lagebilder ein.  

Und übrigens – damit auch das mal geklärt ist; es ist 
aber nicht mein Aufgabenfeld –: Wer sich als Nicht-
deutscher nicht an unsere Regeln hält, der wird des 
Landes verwiesen, und das bleibt das Ziel dieser 
Landesregierung. 

Der Kollege Stamp hat 2018 dazu ein Fallmanage-
ment eingerichtet. Da gibt es ganz gezielte aufent-
haltsrechtliche Verfahren, auch mit Maßnahmen. Mit 
Stand 31. März dieses Jahres sind über dieses Fall-
management 370 ausländische strafrechtlich auffäl-
lige Personen oder Personen mit erheblichem nega-
tivem Sozialverhalten abgeschoben worden.  

Wir können hier lange darüber diskutieren, ob das 
alle sind, ob das richtig oder vollständig ist, aber „nix 
getan“ ist auch falsch. Es ist eine enorme Leistung. 
Ich glaube, andere Bundesländer würden sich die 
Augen reiben, wenn sie diese Zahlen sehen würden. 
Wir werden diesen Prozess auch weiter fortentwi-
ckeln und Stück für Stück weiterarbeiten. Nur so löst 
man Probleme. Weder mit Weggucken noch mit 
Draufschlagen löst man Probleme, sondern nur mit 
Handeln. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Reul. – Es gibt eine Kurzintervention, 
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angemeldet von der AfD-Fraktion. Herr Wagner hat 
dafür das Wort. Bitte schön, Herr Wagner. 

Markus Wagner*) (AfD): Zunächst bin ich ja eigent-
lich der Vorrednerin Frau Schäffer schon dankbar da-
für, dass sie meine Rede bestätigt hat, nämlich: Je-
der, der die Probleme anspricht, wird von den Grü-
nen mit Rassismusvorwürfen überzogen, hinter de-
nen sich die Clankriminellen gerne verstecken. Somit 
wird der Clankriminalität natürlich auch Vorschub ge-
leistet. 

Ich möchte mal aus der Drucksache 17/11975 zitie-
ren. Dort heißt es: 

„Die konsequente Durchführung aufenthaltsbeen-
dender Maßnahmen von kriminellen Clanangehö-
rigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist 
wichtiges Ziel der Landesregierung zur Verbesse-
rung der nordrhein-westfälischen Sicherheits-
lage.“ 

Daher jetzt noch einmal meine Frage, die ich Ihnen 
auch im Innenausschuss gestellt habe: Wie viele 
Clanangehörige sind denn nun abgeschoben wor-
den? 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Diese Frage ist 
mit Zahlen nicht zu beantworten, aber nicht, weil es 
sie nicht gibt – das ist nämlich Ihre Unterstellung; die 
ist falsch –, sondern weil die natürlich in dieser Ge-
samtzahl drin sind, die ich eben vorgetragen habe. 
Wir haben keine Sonderstatistik dazu. Das macht 
auch überhaupt gar keinen Sinn.  

(Sven Wolf [SPD]: Exakt! – Markus Wagner 
[AfD]: Das ist das Grundproblem! – Sven Wolf 
[SPD]: Nein! Das ist doch Quatsch!) 

Wir versuchen, systematisch mit präzisem Hand-
werkszeug diese Probleme zu lösen. Eine extra Sta-
tistik, wie viele der Abgeschobenen Clanmitglieder 
sind,  

(Markus Wagner [AfD]: Abfluss und Zufluss! 
Das ist das Grundproblem, Herr Reul!) 

würde nur das Problem von Stigmatisierung noch 
weiter verschärfen und uns keinen Erkenntnisgewinn 
bringen.  

Ich brauche da keine Zahl, sondern ich brauche Er-
gebnisse, und die Ergebnisse sind relativ klar. Sie 
sind lange noch nicht ausreichend – keiner behaup-
tet das –, aber sie sind nicht so, wie Sie es beschrei-
ben. Sie beschreiben eine Wirklichkeit, die total da-
neben ist. Sie erwecken den Eindruck, Politik würde 

nichts tun, und wollen damit Stimmen fischen. Die 
Leute haben das längst begriffen, dass das falsch ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Reul. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/13397 an den Innenausschuss – federführend – 
sowie an den Integrationsausschuss; abschließende 
Beratung und Abstimmung im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung. Gibt es dazu Gegen-
stimmen? – Nein. Enthaltungen? – Auch nicht. Inso-
fern ist Antrag Drucksache 17/13397 so überwie-
sen, wie jetzt beschlossen. 

Ich rufe auf: 

5 Bericht des Petitionsausschusses 

Gemäß § 100 unserer Geschäftsordnung soll der Pe-
titionsausschuss dem Landtag mindestens jährlich 
mündlich berichten.  

Entsprechend der bisher im Hause geübten Praxis 
erteile ich dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Petitionsausschusses Herrn Kollegen Schnelle das 
Wort. Bitte schön.  

Thomas Schnelle (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Es ist keine übliche Rede zum 
Bericht des Petitionsausschusses, die ich heute 
halte. Üblicherweise schaue ich mir den letzten Be-
richt an und versuche, mit meinen einleitenden Wor-
ten einen Akzent zu setzen. 

War zuvor vom Ursprung der Petition in der Supplicia 
der römischen Republik die Rede, nehme ich eher 
Bezug auf die Dikasterien in der attischen Demokra-
tie oder die Rechenschaftsberichte in der Vollver-
sammlung. Lag der Fokus zuvor auf Bürgerbeteili-
gung und Teilhabe, ginge ich eher auf die Rolle von 
Transparenz und Selbstkontrolle im Petitionswesen 
ein. 

Dieser Bericht fällt jedoch auch wieder in die Jahre 
der Covid-Pandemie und damit in eine sehr unge-
wöhnliche Zeit. Deshalb scheint es mir angebracht 
zu sein, auf die Rede meines Kollegen Serdar Yüksel 
zum letzten Bericht vor einem halben Jahr hier im 
Plenum einzugehen, darauf aufzubauen und seine 
damaligen Worte vor dem Hintergrund unserer heu-
tigen Erfahrungen zu reflektieren. 

Dass wir damals glaubten – ich zitiere mit Erlaubnis 
des Präsidenten –, „dass wir es in der Bundesrepublik 
geschafft haben, die Lage ernst zu nehmen und das 
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Virus, soweit uns das möglich war, einzudämmen“, 
ist nur eine traurige Nebennotiz dafür, wie sehr wir 
vor wenigen Monaten noch alle irrig hofften. 

Die eigentlich bemerkenswerte Erkenntnis, die wir im 
Vergleich mit dem damaligen Bericht ziehen können, 
ist folgende: Bereits damals erkannten wir im Petiti-
onsausschuss, dass die Eingriffe und Einschränkun-
gen massiv die Grundrechte betreffen. Die formulier-
ten Petitionen trugen die Stimmung der Gesellschaft 
in sich. Bereits damals merkte mein Kollege Serdar 
Yüksel an, dass die Seismografen des Petitionsaus-
schusses ausschlugen, wenn Freiheit und Grund-
rechte berührt wurden. 

Nun, sechs Monate später, ist das Virus immer noch 
nicht eingedämmt, sind die notwendigen Eingriffe in 
Bürgerrechte noch stärker. Just passierte ein Gesetz 
Bundestag und Bundesrat, das eine Ausgangssperre 
als Mittel zur Pandemiebekämpfung mit sich bringt.  

Das ist ein Eingriff in das Private unserer Bürgerin-
nen und Bürger, der auf deutschem Staatsgebiet 
nach dem Krieg nur in der ehemaligen DDR Anwen-
dung fand, der jetzt aber gleichwohl richtig erscheint. 
Es ist ein Eingriff, der zeigt, welche Gratwanderung 
die Politik derzeit zu gehen gezwungen ist. Es gilt, 
zwischen dem Schutz der Bevölkerung und den 
Grundrechten unserer Bürgerinnen und Bürger ab-
zuwägen. 

Dieser Eingriff wird sich auch in unseren Statistiken 
manifestieren. Wir werden den Rückhall der Stim-
mung der Bevölkerung auch bei uns hören. Der Pe-
titionsausschuss wird auch weiterhin dort helfen, wo 
die Bürgerinnen und Bürger des Landes bei ihren 
Problemen mit staatlichem Handeln Hilfe brauchen. 

Dass gerade in der Krise Bürgerinnen und Bürger die 
Petition als Ausdrucksmittel brauchen und gebrau-
chen, zeigt sich bereits an der gestiegenen Anzahl 
der beim Petitionsausschuss eingegangenen Petitio-
nen. 

Die Gesellschaft erlebt bereits seit über einem Jahr 
eine große Unsicherheit durch die Gefahr, durch das 
Virus selbst, durch die oft schwierige Kommunikation 
zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik so-
wie durch die Notwendigkeit immer neuer an die Si-
tuation angepasster Maßnahmen. Es sind Zeiten, in 
denen die Umstände die Regierungen dazu zwingen, 
ihren Bürgerinnen und Bürgern stets Neues abzuver-
langen, in denen niemand zur Ruhe kommen kann 
und in denen das Regierungshandeln für alle deutlich 
spürbarer ist als in der Zeit zuvor. 

In diesen besonderen Zeiten brauchen wir umso 
mehr unsere Institutionen, die die staatlichen Ent-
scheidungen stets aufs Neue überprüfen und den 
Bürgerinnen und Bürgern Wege zur Mitsprache ge-
ben. Das staatliche Handeln muss transparent sein, 
um diese Eingriffe zu rechtfertigen und überhaupt zu 

gewährleisten, dass sich unsere Bürgerinnen und 
Bürger ausreichend an die Maßnahmen halten. 

Mit dem Petitionsausschuss haben die Bürgerinnen 
und Bürger unseres Landes neben den Gerichten ein 
weiteres Vehikel, das das Vertrauen in die Regierung 
stärkt, Verlässlichkeit gewährleistet und bei Proble-
men mit Regierungshandeln Schutz bietet. Es ist ein 
Vehikel, das Transparenz schafft, aber auch Mitspra-
che ermöglichen kann und uns Politikerinnen und 
Politiker stets mit konkreten Fragen konfrontiert. 
Über den Austausch und das Gespräch selbst kön-
nen wir bereits viele Probleme bereinigen.  

Das Misstrauen und die Zweifel am Regierungshan-
deln sind derzeit bestimmende Fragen in unserer 
Gesellschaft. Doch in der Auseinandersetzung mit 
den Problemen, den Sorgen und Ängsten der Men-
schen, die wir an diesem Ort, in diesem Ausschuss 
leisten, können wir dem entgegentreten. 

Über eine Petition hat jeder Zugang zu uns, kann je-
der ganz konkret benennen, was ihn oder sie stört. 
Jede Bitte, jede Beschwerde kann geäußert werden. 
Jedem Fall und jeder Frage wenden wir uns mit der 
Ernsthaftigkeit zu, die Art. 17 unseres Grundgeset-
zes gerecht wird. 

Ich bin der Überzeugung – und die Zahlen legen das 
nahe –, dass der Petitionsausschuss gerade in die-
ser schwierigen Zeit eine für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt notwendige Anlaufstelle für die Sor-
gen und Nöte vieler Bürgerinnen und Bürger sowie 
ein wichtiger Ort des Austauschs zwischen Regie-
rungshandeln und Partikularinteressen ist. Darin liegt 
die Stärke unseres Petitionsrechts: Wir haben einen 
Ausschuss, an den sich jede Bürgerin und jeder Bür-
ger wenden kann. 

Nach nunmehr anderthalb Jahren zeigt sich immer 
deutlicher: Die Pandemie ist eine große und vielleicht 
die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft 
und auch für unser politisches System. All diejenigen, 
die in und für unsere parlamentarische Demokratie 
arbeiten, müssen große Kraftanstrengungen leisten, 
damit unsere Gesellschaft diese Zerreißprobe aus-
hält. 

Der Petitionsausschuss hat durch seine kontinuierli-
che Arbeit – so hoffen wir – einen Beitrag dazu ge-
leistet, denn die Zahl der Eingaben an das nordrhein-
westfälische Parlament ist im vergangenen Jahr 
stark angestiegen. Der Landtag hat im zweiten Halb-
jahr 2020 3.437 Petitionen erhalten. Im Jahr 2020 er-
reichten uns insgesamt 7.122 Petitionen und damit 
fast 1.800 mehr als im Vorjahr.  

Eine bemerkenswert große Anzahl von Bürgerinnen 
und Bürgern hat sich demnach auch in der Krise mit 
Sorgen und Nöten an das Parlament gewandt. Wir 
freuen uns über dieses Vertrauen und haben wäh-
rend der Pandemie durchgängig Petitionen entge-
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gengenommen, geprüft und Beschlüsse dazu ge-
fasst. 

Unsere Arbeitsweise mussten auch wir den neuen 
Gegebenheiten anpassen: Erörterungen fanden im 
kleinsten Kreis statt. Teilweise haben wir statt der 
persönlichen Begegnung Videokonferenzen abge-
halten. Auf unsere offenen Bürgersprechstunden ha-
ben wir während der Pandemie nicht verzichtet, aber 
auch sie fanden kontaktlos per Telefon oder online 
statt. 

1.689 Eingaben aus dem Jahr 2020 haben einen Be-
zug zur Coronapandemie: Massenproteste gegen 
die Abiturklausuren, Beschwerden von Inhaftierten in 
Justizvollzugsanstalten, Fragen zu Steuererleichte-
rungen, Proteste gegen Maskenpflicht, Beschwer-
den gegen die Ausdünnung des öffentlichen Nahver-
kehrs und vieles mehr. 

Verzweifelte Menschen beklagten die Besuchsver-
bote in Seniorenheimen oder baten um Ausnahmen 
für die Fortsetzung medizinischer Therapien. Uns er-
reichten zahlreiche Anfragen und Bitten um drin-
gende Hilfe, die wir nicht im Rahmen eines Petitions-
verfahrens leisten konnten und die wir daher an an-
dere Stellen weitergeleitet haben, um für kurzfristige 
Lösungen zu sorgen. Insgesamt haben uns viele in-
dividuelle Schicksale im Zusammenhang mit Corona 
beschäftigt. 

Der Petitionsausschuss hat aber auch Eingaben jen-
seits der Pandemie geprüft. Dabei ist in den letzten 
Jahren eine Steigerung der Eingaben aus den Berei-
chen Bauen, Wohnen, Verkehr und Umwelt festzu-
stellen; sie machten im zweiten Halbjahr fast 30 % 
aus. Uns hat eine Vielzahl von Eingaben mit Forde-
rungen für den Klima- und Umweltschutz erreicht. 

Besonders gefreut hat uns eine Petition, in der sich 
Schülerinnen und Schüler einer vierten Grundschul-
klasse mit dem Thema „Vermeidung von Plastikmüll“ 
befasst und in diesem Zusammenhang einen Brief 
an den Petitionsausschuss des Landtags geschrie-
ben haben. Sie haben ihre gesammelten Ideen zur 
Vermeidung von Plastikmüll zusammengetragen und 
fordern, dass kein Plastikmüll ins Ausland verbracht 
wird. Die Kinder wünschen sich mehr Alternativen für 
Verpackungen, damit erst gar kein Plastikmüll anfällt. 

Der Petitionsausschuss hat die zuständigen Ministe-
rien der Landesregierung gebeten, sich intensiv mit 
den Vorschlägen der Kinder auseinanderzusetzen. 
Der Petitionsausschuss teilt die Ansicht, dass der 
Umwelt- und Klimaschutz von herausragender Be-
deutung ist, und erwartet in diesem Bereich auch in 
Zukunft eine hohe Anzahl von Eingaben. 

Gesunken ist im letzten Jahr der Anteil der Eingaben 
aus dem Ausländerrecht. Die Anzahl der Ausweisun-
gen und sonstigen ausländerrechtlichen Maßnah-
men sind aufgrund der Pandemie zurückgegangen. 
Daher hat der Petitionsausschuss nur 286 Eingaben 

abgeschlossen; das sind unter 10 % aller Be-
schlüsse. 

Gleichbleibend hoch ist seit vielen Jahren die Anzahl 
der Petitionen aus dem Sozialrecht. Hier beschäftigt 
sich der Petitionsausschuss mit Schicksalen aus den 
Bereichen der Rentenversicherungen oder mit den 
Rechten schwerbehinderter Menschen, mit Proble-
men mit Jugendämtern oder Beschwerden über 
Krankenkassen. Wie gewohnt, zeigt sich in den Ein-
gaben die gesamte Lebenswirklichkeit unserer Bür-
gerinnen und Bürger. Ich möchte Ihnen einige aus-
gewählte Petitionen kurz vorstellen, um Ihnen einen 
Eindruck aus der Arbeit des Ausschusses zu ver-
schaffen. 

In einem Fall waren die Petenten Eltern einer vierjäh-
rigen Tochter, die unter schweren mehrfachen Be-
hinderungen leidet und während der Woche mit ins-
gesamt 60 weiteren Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen in einer Einrichtung für behinderte 
Kinder lebt. Im Zuge der Coronapandemie wurden 
die Kontaktregelungen durch die Einrichtung stark 
eingeschränkt. So wurden die täglichen Besuche pro 
Bewohner auf wöchentlich zweimal zwei Stunden re-
duziert, Wochenendbesuche komplett gestrichen. 
Die Eltern litten sehr unter dieser Einschränkung, 
wussten sie doch, dass ihr Kind aufgrund seiner Er-
krankung eine eingeschränkte Lebenserwartung hat. 
Bislang hatten sich Vater und Mutter täglich an der 
Pflege und Betreuung ihrer Tochter in der Einrich-
tung beteiligt. Sie hielten intensiven Körperkontakt 
mit ihr und halfen bei Therapien und der Nahrungs-
aufnahme. 

Der Petitionsausschuss hat die Petition gegen die 
Besuchseinschränkungen nach Artikel 41a unserer 
Landesverfassung erörtert und alle Entscheidungs-
träger an einen Tisch gerufen. Dabei zeigte sich, 
dass die maximale Anzahl der Besucher in der Ein-
richtung keineswegs ausgeschöpft war, da manche 
Bewohner keinen oder nur wenig Besuch erhielten. 
Die Einrichtungsleitung erklärte sich mit Zustimmung 
der Behörden bereit, dass die Petenten freie Kapazi-
täten nach individueller Absprache erhielten.  

Um die Planungen sowohl für die Einrichtung als 
auch für die Eltern der Bewohner zu erleichtern, 
sollte die Einrichtung auch die Einführung eines digi-
talen Wochen- bzw. Besuchskalenders in einem ge-
schützten Bereich auf der Homepage der Einrichtung 
prüfen. So konnten die zeitraubenden telefonischen 
Informationen über freie Besuchszeiten ersetzt und 
gleichzeitig die personellen Ressourcen der Einrich-
tung entlastet werden. Auf unbürokratische Weise 
wurde den Eltern wieder ein häufigerer Kontakt zu ih-
rer Tochter ermöglicht – ein gutes Ergebnis für die 
Familie. 

Die Coronapandemie hat unsere Kontaktmöglichkei-
ten in unvorstellbarer Weise eingeschränkt. Glück 
haben diejenigen, die moderne Medien nutzen kön-
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nen und so mit Videoanrufen, Kurznachrichten oder 
E-Mails verschiedene Möglichkeiten haben, sich mit 
Familie und Freunden auszutauschen. Mit diesem 
Anliegen meldete sich eine Petentin und bat den 
Ausschuss um Hilfe, um das Recht auf einen kosten-
losen Internetzugang im WLAN für Heimbewohner 
einer Seniorenresidenz durchzusetzen. Dieser war 
ihr zuvor verwehrt worden.  

Der Ausschuss stellte hierzu fest, dass im Wohn- und 
Teilhabegesetz bei der letzten Novellierung neu ge-
regelt wurde, dass alle Individual- und Gemein-
schaftsbereiche über die technischen Voraussetzun-
gen für die Nutzung eines Internetzugangs verfügen 
müssen. Das Anliegen der Petentin war also berech-
tigt und wurde seitens der WTG-Behörde durchge-
setzt. Der von der Seniorin gerügte Missstand wurde 
ausgeräumt. 

Gegenüber den Behörden stellte der Ausschuss 
noch einmal ausdrücklich fest, dass gerade vor dem 
Hintergrund der Coronapandemie die Verpflichtung 
zur Einrichtung eines Internetzugangs in Senioren-
einrichtungen entscheidend dazu beiträgt, eine sozi-
ale Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner ab-
zumildern. 

Aber wir haben uns, wie gesagt, auch mit anderen 
Themen beschäftigt. Was hat Kunst mit Denkmal-
schutz und nationaler Normungsarbeit zu tun? Ein 
Petent meldete sich beim Ausschuss mit einem un-
gewöhnlichen Anliegen. Er fühlte sich aufgrund sei-
ner Körpergröße von 1,96 m bei verschiedenen Akti-
vitäten benachteiligt. So hatte er für den Besuch ei-
ner Vorstellung des 1825 erbauten Lippischen Lan-
destheaters in Detmold zwei Plätze gebucht, auf de-
nen er dann aber nicht aufrecht sitzen konnte, da der 
zu geringe Abstand zur geschlossenen Balkonwand 
ihm dies unmöglich machte. Der Petent bat den Aus-
schuss, Menschen mit seiner Größe nicht zu benach-
teiligen, und forderte ein entsprechend gesetzlich fi-
xiertes Normmaß. 

Der Ausschuss prüfte die Sachlage und stellte zu-
nächst fest, dass bei allen Umbau- und Renovie-
rungsarbeiten die Maßgaben des Denkmalschutzes 
sowie die Baunormen, insbesondere bezüglich der 
Sitzgröße, beachtet wurden. Es wurde jedoch auch 
festgestellt, dass die durchschnittliche Körpergröße 
von Männern von 1914 bis 2014 um 12,7 cm zuge-
nommen hat und jetzt bei 179,9 cm liegt. Damit war 
auch erkennbar, dass die zu einem bestimmten Zeit-
punkt festgelegte Baunorm der dynamischen Verän-
derung der Körpergrößen hinterherhinkt. Der Petiti-
onsausschuss konnte die Problematik also nachvoll-
ziehen.  

Für die Zukunft wurden daher zwei Dinge empfohlen. 
Veränderungen in der Baunormung erfolgen über 
das Deutsche Institut für Normung e. V. – man lernt 
im Petitionsausschuss auch viele Dinge kennen –, ei-
ner unabhängigen Plattform für Normung und Stan-

dardisierung in Deutschland und weltweit. Der Aus-
schuss empfahl dem Petenten, einen entsprechen-
den Antrag bei der DIN zu stellen. Dies geht formlos 
und ohne großen Aufwand auf deren Internetseite. 
Zudem sollten Anbieter von Veranstaltungsräumen 
mit Einschränkungen für bestimmte Sitzplätze dies 
unbürokratisch auf ihren Internetseiten kenntlich ma-
chen. Wir hoffen, dass der Petent demnächst wieder 
Kulturereignisse unbeschwert genießen kann. 

Wir hatten einen weiteren Fall, den ich nur kurz schil-
dern will, in einer Petition, die sich gegen einen acht-
geschossigen Wohnkomplex richtete, der direkt ne-
ben einem Freibad errichtet werden sollte, 17 m vom 
Beckenrand entfernt. Hier hat der Ausschuss die An-
gelegenheit geprüft. Letztendlich ist es zu einem Bür-
gerentscheid gekommen, und dieses Bauprojekt ist 
dann nicht realisiert worden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, staatliches Handeln ist oft Eingriff in 
das Private. Als der erste Staat sich konstituierte, als 
die erste Gesellschaft sich formte, formte sie sich als 
Einschränkung der Freiheit ihrer Mitglieder, eine Ein-
schränkung, die, notwendig für die Existenz der Ge-
sellschaft, Sicherheit und Schutz und sich selbst als 
neuer Rahmen menschlichen Handelns bot. Lange 
Zeit in der Geschichte Europas waren diese Ein-
schränkungen bedrückend, für die meisten Mitglieder 
der Gesellschaften ein Joch, unter dem sie schufte-
ten und zu leiden hatten.  

Mit dem Entstehen unserer freiheitlichen Demokra-
tie, mit dem Entstehen der Idee, dass sich ein Staat 
um alle seine Bürgerinnen und Bürger zu sorgen und 
sie vor Gefahren zu schützen hat, musste man auch 
einen Ausgleich finden zwischen dem staatlichen 
Handeln und den Rechten der Einzelnen. In den be-
handelten Petitionen sehen wir nicht nur den breiten 
Rahmen, in dem staatliches Handeln heute eine 
Rolle spielt, sondern auch, wie die Menschen damit 
in Konflikt geraten können.  

Wir sehen etwa, wie es geschehen kann, dass Be-
hörden- und Verwaltungshandeln irrig und für den 
Einzelnen als widersinnig erscheinen kann. In unse-
rer komplexen Gesellschaft findet sich das Verwal-
tungshandeln nur allzu oft mit den Belangen unserer 
Bürgerinnen und Bürger verstrickt. Gerade die Pan-
demie zeigt, in welche Nähe das Staatliche und das 
Private geraten können, sodass wir wirklich tragische 
persönliche Schicksale miterleben. Jede Petition, die 
dazu führt, dass wir den Petenten helfen können, ist 
nicht nur ein persönlicher Gewinn, sondern ein Ge-
winn für unsere gesamte Gesellschaft. 

Ich möchte mich daher zum einen bei allen Kollegin-
nen und Kollegen im Petitionsausschuss für die ver-
antwortungsbewusste Zusammenarbeit bedanken, 
die stets im Sinne der Petentinnen und Petenten ver-
läuft und an der Sache ausgerichtet ist. Die bislang 
immer einstimmigen Beschlüsse unterstreichen dies.  
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Besonders möchte ich mich an dieser Stelle im Na-
men des gesamten Ausschusses aber auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsrefe-
rates für ihre hervorragende Arbeit bedanken. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den 
GRÜNEN und der AfD) 

Trotz der Pandemie konnte der Ausschuss kontinu-
ierlich arbeiten und sogar den großen Zuwachs an 
Petitionen und Erörterungen bewältigen. Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Petitionsreferats ha-
ben dafür gesorgt, dass diese Arbeit so funktionieren 
kann, dass der Petitionsausschuss mit zum Ver-
trauen in unserem System beitragen kann. Dafür 
nochmals unseren herzlichen Dank. – Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den 
GRÜNEN und der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Ich will im Namen aller Kolleginnen und Kollegen an 
Ihre Dankesworte anschließen und möchte Ihnen als 
stellvertretendem Vorsitzenden – den Vorsitzenden 
sehe ich dort drüben –, aber auch allen Kolleginnen 
und Kollegen des Petitionsausschusses sowie allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – einige sitzen 
oben auf der Besuchertribüne – ganz herzlich im Na-
men des Hohen Hauses Dank und Anerkennung 
aussprechen. Ich weiß, dass gerade Sie im Petitions-
ausschuss für viele Menschen, die schon fast den 
Glauben an Demokratie verloren haben, diesen 
Glauben wiederherstellen. Dafür ganz herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den 
GRÜNEN und der AfD) 

Ich rufe dann auf: 

6 Gesundheitseffekte durch Sport während der 
Covid-19-Pandemie untersuchen und krisensi-
cher nutzen – Studie über den Zusammenhang 
zwischen Sport und Auswirkung der Pande-
mie auf die Gesundheit 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13405 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
und Kollegen Blondin das Wort.  

Marc Blondin (CDU): Sehr geehrter Herr Landtags-
präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die Coronapandemie hat unser 
Land auch nach über einem Jahr weiterhin im Griff. 

Dies führt dazu, dass nach wie vor Kontaktbeschrän-
kungen unseren Alltag beeinträchtigen und bestim-
men. Diese Kontaktbeschränkungen haben Auswir-
kungen auf nahezu alle Lebensbereiche, so auch auf 
unser Bedürfnis, Sport zu treiben, uns in Vereinen mit 
anderen zu messen, gemeinsam gegen den Ball zu 
kicken, uns zu bewegen oder uns an Fitnessgeräten 
so richtig auszupowern. 

Sport kann so vielfältig sein, aber im Amateur- und 
Breitensportbereich konnte er in den letzten Monaten 
nur in sehr eingeschränktem Maße stattfinden. Auch 
das klassische Fitnessstudio musste geschlossen 
bleiben. Die Betreiber und Vereine sind daraufhin 
kreativ geworden und bieten ihren Mitgliedern seit 
vielen Wochen über digitale Lösungen Trainings für 
den Hausgebrauch an. Doch Bauch-Beine-Po-Kurse 
vor dem heimischen Couchtisch ersetzen auf Dauer 
keine Besuche im Fitnessstudio oder das gemein-
same Training auf dem Sportplatz oder in der Halle. 
Das erschließt sich sogar mir, der es noch nicht aus-
probiert hat. 

(Heiterkeit von Henning Höne [FDP]) 

Es fehlen nicht zuletzt der Austausch mit Gleichge-
sinnten, das soziale Miteinander und die persönliche 
Entwicklung. 

Neben den sozialen Aspekten hat der Sport bekann-
termaßen vor allem gesundheitsfördernde Effekte. 
Sportliche Betätigung und Bewegung haben präven-
tive, rehabilitierende und therapeutische Wirkung. 
Gerade während der Pandemie ist es wichtig, dass 
sportliche Betätigung und Bewegung stattfinden kön-
nen. Das kann das Wohlbefinden steigern und die 
Stimmung heben, vor allem wenn Homeoffice, 
Homeschooling, wechselnde Betreuungssituationen 
und die stetige Ungewissheit die Menschen an ihre 
Grenzen bringen. Gerade bei Kindern und Jugendli-
chen stellen sich hier verstärkt Fragen nach der psy-
chosozialen Entwicklung, auf die Sport und Bewe-
gung positiven Einfluss haben können. 

Viele Menschen sind deshalb in den letzten Monaten 
auf den Individualsport im Freien ausgewichen, der 
während aller Phasen der Kontaktbeschränkungen 
möglich war und ist. Durch Sport und Bewegung im 
Freien wird das Immunsystem gestärkt und gefestigt. 
Der eigene Körper wird vor Krankheiten geschützt. 
Durch regelmäßigen Sport werden Muskeln aufge-
baut, die Ausdauer und die Lungenfunktion gestei-
gert und das Herz-Kreislauf-System auf Touren ge-
bracht. 

Fakt ist: Sport tut dem Körper gut, hält ihn nachhaltig 
fit, wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus und 
kann dem Körper auch helfen, im Falle einer Infektion 
besser gewappnet zu sein. 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber 
auch der Landessportbund NRW gehen davon aus, 
dass regelmäßige Bewegung und Sport die Abwehr-
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kräfte des Immunsystems stärken und so einen hem-
menden Faktor gegen die COVID-19-Erkrankung 
darstellen können. Dazu fehlen allerdings bisher wis-
senschaftlich belastbare Daten, und es ergibt sich für 
die Politik auch die Frage, in welcher Form eine Auf-
rechterhaltung von weitgehenden Möglichkeiten des 
Sportbetriebs in der Pandemie zur individuellen und 
zur öffentlichen Gesunderhaltung beigetragen hätte.  

Um dies beantworten zu können, braucht es eine 
umfassende wissenschaftliche Grundlage. Deshalb 
möchte die NRW-Koalition mit diesem Antrag einen 
Vorstoß machen, um etwas zur Forschungslage bei-
zutragen, auch um im Hinblick auf künftige pandemi-
sche Lagen vorbereitet zu sein und den Sport dann 
gegebenenfalls zur Aufrechterhaltung der individuel-
len Gesundheit zielgerichtet nutzen zu können. Nicht 
zuletzt greifen wir damit auch eine Forderung aus 
dem Positionspapier der nordrhein-westfälischen 
Großsportvereine auf, welches der Politik vor einigen 
Wochen zugegangen ist. 

Ziel des Antrags von CDU und FDP ist es, zunächst 
durch eine interdisziplinäre Expertenrunde wissen-
schaftliche Fragestellungen erarbeiten zu lassen, die 
als Grundlage für eine Studie dienen sollen. Am 
Ende soll aus dieser Studie ein Handlungskonzept 
für Bewegung und Sport in pandemischen Lagen 
hervorgehen. Damit schaffen wir die Voraussetzun-
gen für die wissenschaftliche Untersuchung des Zu-
sammenhangs zwischen sportlicher Aktivität und 
den Auswirkungen der Pandemie auf die Gesell-
schaft und die Gesundheit. Dies ist aus unserer Sicht 
dringend notwendig, um den Sport künftig zielgerich-
teter in der Pandemiebekämpfung einsetzen zu kön-
nen. – Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die FDP spricht nun der Abgeordnetenkollege 
Terhaag.  

Andreas Terhaag (FDP): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir sind mit-
tendrin in der dritten Welle der COVID-19-Pandemie, 
die nun schon seit über einem Jahr alle Bereiche des 
Lebens überschattet. 

Mehrfach wurden das öffentliche Leben und dadurch 
auch der Sport durch Maßnahmen zur Kontaktbe-
schränkung auf ein Minimum heruntergefahren. Wir 
haben im Verlauf der Pandemie Erfahrungen auch im 
Bereich des Sports sammeln können und dazuge-
lernt. Wir haben umfangreiche und unbürokratische 
Hilfsprogramme für den organisierten Sport aufge-
legt, damit unsere hervorragende Sportlandschaft in 
NRW nicht zu sehr unter den Auswirkungen leiden 
muss. Und wir haben die besonders hohe Bedeutung 
des Sports für Kinder und Jugendliche nicht ganz aus 

den Augen verloren. Daher ist auch der Sportunter-
richt einschließlich der Schwimmausbildung erlaubt. 
Aber auch im Breitensport ist, wenn auch mit Aufla-
gen und Beschränkungen, das Trainieren im Außen-
bereich möglich. 

Mit dem neuen bundesweiten Infektionsschutzge-
setz wurden die bisherigen guten Regeln leider ver-
schärft. Die neuen Regeln schränken zum Beispiel 
die sportliche Betätigung von Kindern unter 14 Jah-
ren bei Inzidenzwerten jenseits der 100 erheblich ein. 
Damit ist für sie nur noch in Fünfergruppen Sport im 
Freien möglich. Das ist in meinen Augen ein Rück-
schritt. 

Aus verschiedenen Berichten, wie zum Beispiel dem 
Vierten Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht, 
wissen wir, dass die gesundheitlichen Gefahren auf-
grund des Bewegungsmangels wachsen. Mit jedem 
sportfreien Tag potenzieren sich die negativen Fol-
gen wie das Erlernen von motorischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Das finde ich besorgniserregend 
und alarmierend. 

Aber wie wichtig der Sport nicht nur für unsere Kin-
der, sondern auch für uns Erwachsene ist, konnten 
wir erst diese Woche wieder in einem Bericht des „Spie-
gel“ lesen. Hier wurde von einer Studie aus den USA be-
richtet, die zu dem Ergebnis gekommen ist, dass bei re-
gelmäßigem Sport das Risiko, als COVID-19-Patient in 
einer Klinik behandelt zu werden, zweieinhalbmal ge-
ringer ist. Aus diesem Grund wünsche ich mir, dass 
wir insbesondere unsere derzeitigen Beschränkun-
gen für den Außenbereich überdenken, da in mehre-
ren Studien auch durch Aerosolforscher Erkennt-
nisse gesammelt wurden, dass das Infektionsrisiko 
beim Sporttreiben an der frischen Luft gering ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gilt in meinen Au-
gen der Satz: Der Sport ist nicht das Problem in pan-
demischen Lagen, sondern Teil der Lösung. 

Auch der Landessportbund NRW geht davon aus, 
dass der Sport ein hemmender Faktor gegen das 
Coronavirus sein kann. Diese Ansicht teile ich. Ich 
bin davon überzeugt, dass Sport und damit einher-
gehend eine gute körperliche Verfassung Teil eines 
Schutzschildes in pandemischen Lagen sein kön-
nen. Schließlich stärkt – und der Kollege hat es auch 
schon erwähnt – die regelmäßige körperliche Bewe-
gung im Freien das Immunsystem; denn die körper-
eigenen Abwehrkräfte werden mobilisiert. Außerdem 
werden die Muskeln kräftiger, die Ausdauer wird ge-
steigert, und die Konzentrationsfähigkeit verbessert 
sich. Das Herz-Kreislauf-System bleibt somit leis-
tungsfähig, und die Belüftung der Lungen wird geför-
dert. Somit verlaufen Krankheiten bei Infektionen mil-
der. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Antrag 
wollen wir wissenschaftliche Erkenntnisse darüber 
erlangen, inwieweit Sport und Bewegung eine prä-
ventive Wirkung zum Schutz vor COVID-19-Erkran-
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kungen haben. Und wir wollen wissenschaftliche Er-
kenntnisse darüber erlangen, inwieweit die Aufrecht-
erhaltung des Sportbetriebs positive Auswirkungen 
in einer Pandemie haben kann. Wir wollen mithilfe 
dieser Erkenntnisse das richtige Werkzeug an die 
Hand bekommen, damit eine Strategie im Sport für 
künftige pandemische Lagen entwickelt werden 
kann. Wir wollen diese Erkenntnisse genau auf unser 
Land ausgerichtet erhalten, da Sportstrukturen nicht 
überall gleich sind. 

Mit dem Sammeln dieser Erkenntnisse müssen wir 
jetzt beginnen. Deshalb bitte ich um Ihre Unterstüt-
zung und Zustimmung zu unserem Antrag. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete 
Weske.  

Markus Herbert Weske*) (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU 
und FDP, ganz herzlichen Dank für diesen Antrag, 
den Sie hier vorgelegt haben. So viel kann ich vor-
wegnehmen: Wir werden ihm ausdrücklich zustim-
men. 

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

Meine Jungs sind ja auch im Sportverein unterwegs. 
Am Anfang dieser Woche – ich weiß nicht, ob es über 
SpielerPlus oder WhatsApp war – kam von einem 
Vater die Nachricht, dass sein Sohnemann im Laufe 
des Lockdowns leider die Lust verloren habe und 
nicht mehr zum Training kommen werde. 

Das tut uns allen natürlich im Herzen weh, weil wir 
ahnen, was da passiert. 

Dass wir uns jetzt – das will der Antrag – wissen-
schaftlich beraten lassen und eine fundierte Exper-
tise einholen, wie der Zusammenhang zwischen 
Sport und Auswirkungen der Pandemie auf die Ge-
sundheit ist, ist genau der richtige Ansatz. 

Ich gehe einmal davon aus, dass wir nicht bei null 
anfangen werden, weil da schon einige unterwegs 
sind. Frau Staatssekretärin, ich habe vernommen, 
dass Sie am Montagmorgen bei der Deutschen 
Sporthochschule Köln an dem internationalen Kon-
gress teilgenommen haben. Da war das ja auch 
schon Thema. Es gibt internationale Studien. Auch 
die Universitäten in Potsdam, München usw. sind da 
unterwegs. 

Deswegen müssen wir am Anfang gucken, was es 
schon gibt und was wir für unser Land Nordrhein-
Westfalen an dieser Stelle noch brauchen, damit wir, 
sollten wir irgendwann einmal wieder in so eine 

schreckliche pandemische Lage kommen, auch ge-
nau wissen, was wir tun. 

Deswegen – ich kann es kurz machen – werden wir 
diesen Antrag unterstützen. Wir freuen uns auf das, 
was uns dann als Ergebnis vorgestellt wird. – Vielen 
Dank. 

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

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! Auf die generell gesund-
heitsfördernde Wirkung von Sport und Bewegung ist 
gerade schon eingegangen worden. Sport und Be-
wegung wirken nicht nur präventiv zur Gesunderhal-
tung des Körpers. Sie haben auch wichtigen Einfluss 
auf die Psyche. Das ist ein Faktor, den man insbe-
sondere jetzt in der pandemischen Situation nicht un-
terschätzen darf. 

Andersherum hat das Fehlen von Sport und Bewe-
gung vielfältige negative Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden und die Gesundheit, sowohl physisch 
als auch psychisch. Bewegungsmangel – das lesen 
wir aktuell in einigen Studien – ist in mädchenreichen 
Ländern ein gesamtgesellschaftliches Problem und 
mithin ein Gesundheitsrisiko. 

Wir lesen immer, wie oft und wie lange sich Kinder 
bewegen sollten. Aber auch für Erwachsene hat die 
WHO festgestellt, wie viel Bewegung in der Woche 
gut wäre. Wöchentlich sollten sich Erwachsene etwa 
150 Minuten moderat bewegen, um als körperlich ak-
tiv zu gelten und sich damit gesundheitsförderlich zu 
verhalten. Das kann beispielsweise „Bauch, Beine, 
Po“ vor dem eigenen Couchtisch sein. Das können 
aber auch vielfältige andere Dinge sein – ob Sie nun 
spazieren gehen oder ihren Garten umgraben. Es 
kann auch das Joggen sein. 

Wir müssen feststellen – ich weiß nicht, wie hoch der 
Anteil in diesem Haus ist –, dass knapp 40 % der Er-
wachsenen in den sogenannten reichen Ländern als 
inaktiv gelten müssen, was tatsächlich ein Gesund-
heitsrisiko darstellt, und zwar ganz generell mit Blick 
auf eine Reihe schwerer Erkrankungen wie Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Demenz. 
Andersherum kann Bewegung positive Effekte auf 
die Prävention haben, aber auch als Begleitmaß-
nahme bei Erkrankungen dienen. 

Kollege Terhaag hat gerade schon den „SPIEGEL“-
Artikel über die US-amerikanische Studie ange-
sprochen, in deren Rahmen Patientendaten aus-
gewertet wurden und die zu dem Schluss kommt, 
dass Bewegung auch einen signifikanten Effekt auf 
das Risiko eines schweren oder tödlichen Verlaufs 
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einer COVID-19-Erkrankung haben kann. In einem 
Interview sagt der Studienautor den etwas zugespitz-
ten Satz: „Bewegungsmangel ist der größte beein-
flussbare Risikofaktor.“ 

Das gilt sicherlich nicht nur für COVID-19, sondern 
ganz generell für Erkrankungen und für die Frage der 
Gesunderhaltung. Wenn man sich die Symptomatik 
von COVID-19-Erkrankungen anschaut – Lungen-
funktion, allgemeine Belastung des Herz-Kreislauf-
Systems, Entzündungen, Gerinnungsstörungen –, 
dann überrascht es nicht, dass Bewegung hier wahr-
scheinlich einen positiven Effekt hat. 

Weitere Studien sind deswegen gut und richtig, um 
konkreter nachschauen zu können, wo möglicher-
weise präventive Potenziale des Sports liegen, die 
noch weiter gehoben werden können. 

Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Erwachsene 
und nicht nur auf eher medizinische Erkenntnisse. 
Schließlich müssen wir anhand aktueller Studien 
auch feststellen, dass der Bewegungsmangel in der 
Coronapandemie darüber hinaus negative Auswir-
kungen auch auf Kinder und Jugendliche hat. 

Überraschenderweise haben sich Kinder und Ju-
gendliche im ersten Lockdown sogar mehr bewegt 
als vor der Pandemie. Jetzt müssen wir feststellen, 
dass sie sich weniger bewegen als vor der Pande-
mie, dafür aber mehr Medien konsumieren, sodass 
auch Gewichtszunahmen in einem messbaren Maße 
bereits offensichtlich vorhanden sind. Gründe dafür 
könnten möglicherweise wetterbedingt sein. Jetzt ha-
ben wir wieder Frühjahr. Möglicherweise ist das wie-
der bewegungsförderlicher. 

Ich glaube aber, es hat auch den Grund, dass wir im 
letzten Frühjahr kreativer über Bewegungsmaßnah-
men und -möglichkeiten nachgedacht haben. Wir ha-
ben viel über Pop-up-Bike-Lanes diskutiert. Wir ha-
ben viel über temporäre Spielstraßen gesprochen, 
um draußen mehr Raum für Bewegung zu geben. 

Wir haben auch vielleicht an der einen oder anderen 
Stelle den öffentlichen Raum für uns als Lebensraum 
neu entdeckt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Er-
kenntnisse der Aerosolforscher sollten wir in der Tat 
darüber sprechen, wie mehr draußen möglich ge-
macht werden kann, weil dort das Infektionsrisiko 
deutlich geringer ist. 

Trotzdem gilt natürlich auch bei all diesen Diskussio-
nen, dass Hygienemaßnahmen und Abstände einge-
halten werden müssen. Wir brauchen dafür vernünf-
tige Konzepte. 

Aber wir wissen auch, dass der Sport solche Kon-
zepte bereits vorgelegt hat und dass der Sport diese 
Konzepte auch durchführen kann. Das heißt, dass 
wir auf Dinge aufsetzen können. 

Natürlich braucht es aber auch mehr Forschung zu 
den Auswirkungen auf mögliche Coronaerkrankun-
gen. 

Es braucht vor allem Konzepte, wie Bewegung in der 
Pandemie gestärkt werden kann – in der aktuellen 
Situation, aber natürlich auch vorausschauend mit 
Blick darauf, dass es immer wieder zu pandemischen 
Lagen kommen kann –, weil sie positive Effekte hat: 
für das allgemeine Wohlbefinden, für die Psyche, 
aber auch für die Konzentrationsfähigkeit und den 
Stressabbau. Das sind Dinge, die wir sicherlich alle 
in der aktuellen Situation gebrauchen können. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von Stefan Engstfeld [GRÜNE] und 
Dr. Werner Pfeil [FDP]) 

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

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrter Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist jetzt 
über ein Jahr her, dass aufgrund von Verdachtsmo-
menten fast jedwede Form von Sport in diesem Land 
abgeriegelt wurde. Damals gab es dazu keine stich-
haltige Evidenz, warum man das gemacht hat. Man 
ging damals nur von Allgemeinplätzen aus, weil man 
Kontakte verhindern wollte. 

Als wir vor einem Jahr hier gefordert haben, die 
Heinsberg-Studie weiter auszudehnen und einmal zu 
untersuchen, wie die Übertragungswege aussehen 
und wer vielleicht schon infiziert ist, haben Sie das 
gemeinsam – das ist der Hohn an dieser Stelle – ab-
gelehnt. 

Als im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les Herr Professor Streeck die Studie vorstellte, hat-
ten wir die Gelegenheit, mit ihm ein paar Sätze dar-
über zu wechseln und ihn dazu zu befragen. Damals 
stellte sich schon heraus, dass Infektionen, die bei 
der Karnevalsveranstaltung in Heinsberg stattgefun-
den hatten, eben nicht so erfolgten, wie man sich das 
vielleicht bei einer Krankheit vorstellte, die sich per 
Schmier- oder Tröpfcheninfektion ausbreiten könnte. 
Vielmehr steckten sich Menschen unabhängig von 
ihrer Entfernung zu demjenigen, der infiziert war, an. 

Schon damals gab es Verdachtsmomente, die es na-
helegten, da noch einmal genauer hinzugucken. Das 
haben Sie – ich sage es noch einmal – vor einem 
Jahr gemeinsam miteinander abgelehnt. 

Hätten wir uns das genauer angeschaut, wäre dabei 
genau das herausgekommen – darauf würde ich 
Brief und Siegel schwören –, was wir heute von der 
Aerosolforschung wissen: Es ist fast egal, welchen 
Abstand Sie in einem geschlossenen Raum zueinan-
der halten, weil sich die Aerosole so schnell 
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ausbreiten. Die Lüftung und die Verweildauer im 
Raum sind viel entscheidender. 

Das hätten wir damals schon miteinander bespre-
chen können. Deswegen sage ich noch einmal: Hät-
ten wir diese Erkenntnisse heute vorliegen, wären 
sehr viele der Maßnahmen, die Sie vorgenommen 
haben, schlichtweg nicht nötig gewesen. 

Sie haben Sportmöglichkeiten verboten, ohne dass 
es notwendig war. Sie haben Menschen an Bewe-
gung gehindert, ohne dass es notwendig war. Sie ha-
ben sich schlicht geweigert, vernünftiges Studienma-
terial zur Verfügung zu stellen. 

Wenn Sie sich jetzt, nach einem Jahr, hier hinstellen 
und sagen, wir müssten uns einmal damit auseinan-
dersetzen, wie Sport gegebenenfalls in dieser Krise 
hätte helfen können, muss ich Ihnen sagen: Ihre 
Fachreferenten, die diesen Antrag auf den Weg ge-
bracht haben, haben sich anscheinend nicht einmal 
die Mühe gemacht – anders kann ich es mir nicht er-
klären –, in eine der größeren Studiendatenbanken 
zu gucken. Sie hätten sich eine aussuchen können – 
PubMed, was auch immer. Wenn sie einfach einmal 
die Keywords „Corona“ und „Sport“ eingegeben hät-
ten, hätten sie festgestellt: Es sind längst zahlreiche 
Forschungsteams weltweit Dutzenden Studien nach-
gegangen, haben sie auf den Weg gebracht, durch-
geführt, ausgewertet, vorgestellt.  

Um nur einige Beispiele zu nennen: Woods et al. – 
bereits vor einem Jahr in der „Sports Medicine and 
Health Science“ – publiziert: Zehn Tage Ausdauer-
training schützen erheblich vor ventilatorinduzierten 
Diaphragmaschäden. – Das ist im Übrigen insbeson-
dere für die Risikopatienten wichtig, die Gefahr lau-
fen, intensivmedizinisch behandelt werden zu müs-
sen. Diese Erkenntnisse lagen schon vor einem Jahr 
vor. 

Ammar et al. publizierten im Mai 2020 in „Nutrients“ 
zu Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Er-
nährungsverhalten und körperliche Bewegung. Fazit: 
Menschen über alle Altersklassen und Ländergren-
zen hinweg haben sich im Lockdown weniger bewegt 
und ungesünder ernährt. 

Filgueira et al. veröffentlichten zu der Bedeutung kör-
perlich aktiver Lebensführung und Fitness auf die Im-
munabwehr, hier insbesondere bei COVID-19-
Krankheitsverläufen. Fazit: Bereits 150 Minuten Aus-
dauer- und Krafttraining pro Woche wirken entzün-
dungshemmend, unterstützen das Immunsystem 
und schützen somit vor schweren Verläufen bei 
COVID-19 – veröffentlicht in der Fachzeitschrift 
„Frontiers in Immunology“. 

Pelinski da Silveira et al., „Körperliche Aktivität als 
Hilfsmittel des Immunsystems gegen COVID-19“, 
publiziert im „International Journal of Clinical and Ex-
perimental Medicine“. Ergebnis: Regelmäßige kör-
perliche Aktivität hilft bei Atemwegsinfektionen wie 

COVID-19 über den Lipid- und Insulinstoffwechsel, 
aber auch über die Achse oxidativer Stress und ge-
steigerter Antikörperproduktion. 

Das sind wirklich nur einige Beispiele, die ich in der 
Kürze der Zeit hier vortrage. Noch umfangreicher 
wird es natürlich, wenn Sie den Einfluss von Sport 
insbesondere draußen auf die Psyche und andere 
Volkskrankheiten betrachten, die allesamt durch 
Corona aus dem Fokus geraten, durch den Lock-
down aber richtig befeuert wurden. 

Sie müssen da gar nicht auf Vincentz et al. achten, 
der Ihnen damals schon in seiner Promotion be-
schrieben hat, wie körperliche Aktivität, wenn sie re-
gelmäßig durchgeführt wird, das Dickdarmkrebsri-
siko um 30 % senken kann. Auch das wird durch den 
geschlossenen Sport und die damit gestrichenen 
Möglichkeiten alles außer Acht gelassen. 

Hinzu kommen natürlich noch die unzähligen Studien 
aus Aerosolforschung, Infektiologie, statistischer Bi-
omedizin etc. der letzten Tage, die fast alle völlige 
Entwarnung vor Aktivitäten an der frischen Luft ge-
ben und einen Großteil der aktuellen Maßnahmen als 
völlig sinnfrei entlarven. 

Das Bundesforschungsministerium verlangt, dass 
Antragsteller für Fördermittel genauestens darlegen, 
welche Studien bereits zu dem gleichen Forschungs-
thema angestellt wurden. Sie sind damit sicherlich 
unter diesen Bedingungen überhaupt nicht mehr för-
derwürdig. 

Aber darum geht es Ihnen ja hier offensichtlich auch 
nicht. Sie wollen nur ein weiteres Mal Aktivität vor-
gaukeln, um hinterher sagen zu können: Sport hatten 
wir immer auf dem Schirm; wir haben uns immer da-
rum gekümmert; wir hatten ihn im Blick. 

Zu all den Eingaben, die wir jetzt aus den Sportverei-
nen bekommen, können Sie dann hinterher sagen: 
Wir haben uns ja darum gekümmert; das haben wir 
auf den Weg gebracht; wir haben ein Expertengre-
mium damit beauftragt, das sich dann überlegen 
sollte, vielleicht einmal eine Studie durchzuführen, 
die dann gegebenenfalls 2022 ausgewertet werden 
kann. 

Würde man Anträge analog zu den Bundesjugend-
spielen bewerten, dann würde es an dieser Stelle 
wohl gerade noch für eine Teilnahmeurkunde rei-
chen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung hat nun Frau Ministerin 
Pfeiffer-Poensgen in Vertretung für den Ministerprä-
sidenten das Wort. 
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Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Sportorganisationen stellen 
Menschen aller Altersstufen und unabhängig von ih-
rer Herkunft und ihrem sozialen Status ein vielfälti-
ges, abwechslungsreiches und niedrigschwelliges 
Sport- und Bewegungsangebot zur Verfügung. 

Zugleich übernehmen Sportvereine auch zahlreiche 
gesellschaftliche Funktionen, indem sie zum Beispiel 
zur Demokratieförderung, zur Förderung von Identifi-
kation, Integration und Inklusion oder zur sozialen In-
teraktion beitragen. 

Eine besonders bedeutsame Wirkung, die sich un-
mittelbar aus den Sport- und Bewegungsangeboten 
als ureigener Aufgabe der Sportvereine ergibt, ist ihr 
unverzichtbarer Beitrag zur Gesundheit der Gesell-
schaft und zur allgemeinen Resilienz. 

Spiel, Sport und Bewegung bieten sich daher grund-
sätzlich in Fragen von Gesundheitsprävention, in 
Teilhabe- und Bildungsfragen und Fragen psychoso-
zialer Entwicklung im Besonderen bei Kindern und 
Jugendlichen an, einen positiven Beitrag zur Bewäl-
tigung der Pandemie zu leisten. 

Das sind alles gute Gründe, einen tieferen Einblick in 
die Wirkungszusammenhänge von Sport und Bewe-
gung und die Stärkung körperlicher Abwehrbereit-
schaft und Resilienz in einer pandemischen Lage zu 
gewinnen. 

Der organisierte Sport agiert flächendeckend und mit 
überaus großer Akzeptanz in allen Lebensbereichen. 
Sportvereine bilden ein Netz, das auch in schwieri-
gen Zeiten belastungsfähig ist und seinen Beitrag zur 
Pandemiebewältigung in vielfältigen sozialen Zu-
sammenhängen leistet. 

Bei allem, was wir im Einzelnen positiv mit Sport und 
Bewegung assoziieren, fehlt aber der genaue Blick 
für das Zusammenspiel unterschiedlicher Funktio-
nen. Ein interdisziplinäres Forschungsvorhaben 
könnte in der gegenwärtigen Lage, möglicherweise 
aber auch in künftigen pandemischen Krisen, Ant-
worten auf diese Fragen geben; denn wenn es auch 
in der aktuellen Situation gilt, alles dafür zu tun, das 
Pandemiegeschehen weiter einzuhegen, und die 
Vermeidung von Kontakten oberste Priorität hat, so 
brauchen wir Zukunftsperspektiven, zu denen auch 
Sport und Bewegung einen Beitrag leisten können. 

Gegenwärtig ist es nur zu verantworten, Sport im 
Freien alleine, zu zweit oder mit der Familie und den 
Sport von Kindern unter 14 Jahren in Kleingruppen 
zu erlauben. Wir würden gerne mehr Sport ermögli-
chen. Dafür müssen wir aber auch mehr wissen. 

Daher unterstützen wir die im Antrag formulierte For-
derung nach wissenschaftlicher Expertise. Die ge-
genwärtige pandemische Lage kann genutzt werden, 
um entsprechende Forschung zu initiieren. 

Das generierte Wissen könnte künftig sowohl für die 
Einhegung möglicher weiterer Pandemien als auch 
für die Prävention und die öffentliche Gesundheits-
förderung insgesamt von besonderem Wert sein. 

Der nächste Schritt ist nun die Einsetzung des gefor-
derten und vorgeschlagenen Expertengremiums, 
das Vorschläge und Maßnahmen erarbeiten soll. – 
Vielen Dank. 

(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 stimmen ab. Die antragstellenden Fraktionen von 
CDU und FDP haben direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/13405. Wer möchte hier 
zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP und Grüne. 
Gibt es Gegenstimmen? – Der AfD. Gibt es Enthal-
tungen? – Des fraktionslosen Abgeordneten Neppe. 
Damit ist dieser Antrag Drucksache 17/13405, wie 
gerade festgestellt, angenommen. 

Bevor wir zu Tagesordnungspunkt 7 kommen, muss 
ich noch einmal zu Tagesordnungspunkt 1 zurück-
kehren; denn im Nachgang zu Tagesordnungs-
punkt 1 – das war die Aktuelle Stunde – muss ich 
noch eine nichtförmliche Rüge aussprechen. Sie be-
trifft Herrn Abgeordneten Tritschler von der Fraktion 
der AfD, der jetzt leider nicht im Plenarsaal anwe-
send ist. Ich denke aber, Sie richten es ihm aus. Herr 
Tritschler hat während seines Redebeitrags eine un-
parlamentarische Äußerung gemacht. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Nur eine?) 

Die verwendete Äußerung werde ich hier nicht wie-
derholen. Aber Herr Kollege Tritschler ist aufgefor-
dert, derartige Äußerungen künftig zu unterlassen. 

Nun rufe ich auf: 

7 Kita mit Kultur – Kulturelle Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen verbindlich gestalten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13226 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13559 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Petelkau das Wort. 
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Bernd Petelkau*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Frau Ministerin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Kultur in Nordrhein-Westfalen sichtbar und 
erlebbar machen: Das ist unverändert das Leitmotiv 
für unsere kulturpolitischen Aktivitäten und Akzente. 
Der kulturellen Bildung räumen wir dabei einen be-
sonderen Stellenwert ein. Denn nur diese ermöglicht 
eine breite, uneingeschränkte Teilhabe an unserem 
vielfältigen kulturellen Leben. 

Anders als die Vorgängerkoalition reden wir nicht nur 
über wichtige Themen, sondern handeln. Nachdem 
bereits 2010 ein erfolgreicher Modellversuch umge-
setzt wurde, hat Rot-Grün nämlich sieben Jahre lang 
überhaupt nichts Substanzielles in dieser Angele-
genheit unternommen – hehre Worte im Kulturförder-
gesetz, dem keine Taten in der Umsetzung folgten. 
Dies ist jetzt anders. Mit unserem Antrag nehmen wir 
das Thema aktiv auf und setzen dabei neue Maß-
stäbe. 

Im Kern geht es darum, die kulturelle Bildung in Kin-
dertagesstätten zu stärken und verbindlich zu gestal-
ten. Es liegt uns am Herzen, bereits im Kindes- und 
Jugendalter die Neugier auf Kunst und Kultur zu we-
cken. Denn jedes Kind verfügt von Geburt an über 
ein großes kreatives Potenzial. Dieses gilt es zu we-
cken und weiterzuentwickeln. 

Gerade vor dem Hintergrund des Wegfalls vieler An-
gebote für Kinder und Jugendliche in der Pandemie 
ist es besonders wichtig, durch neue Ideen auch 
neue Zukunftsperspektiven aufzubauen. Denn kultu-
relle Bildung ist kein Luxus, sondern, wie gerade 
schon erwähnt, Grundlage für künftige kulturelle Teil-
habe, die wir jedem Menschen in Nordrhein-Westfa-
len ermöglichen wollen.  

Deshalb wollen wir noch mehr Kultur in unsere Kitas 
bringen – verbindlich und flächendeckend. Nachhal-
tige Bildungserfolge bei Kindern sind besonders aus-
sichtsreich, wenn vielfältige kulturpädagogische und 
künstlerische Angebote den Alltag unserer Kinder 
bereichern. Das Modellprojekt mit zunächst zehn 
Kitas im Jahre 2010 hat dies bestätigt. Die Ergeb-
nisse waren deutlich und überzeugend. 

Von diesen Erfahrungen profitierend, wollen wir im 
Rahmen des Gesamtkonzepts Kulturelle Bildung 
NRW ein auf heutige Bedingungen angepasstes lan-
desweites Programm aufsetzen. Für die Startphase 
wollen wir 1 Million Euro zur Verfügung stellen, durch 
die ein breites, landesweites Ausrollen des Pro-
gramms ermöglicht wird. Wenn dies genauso erfolg-
reich verläuft wie das Modellprojekt vor elf Jahren, 
wird in der nächsten Legislaturperiode sicherlich eine 
weitere Aufstockung der Finanzmittel notwendig 
sein, der wir uns dann sicher auch nicht verschließen 
werden. 

Wichtig für den Erfolg des neuen Landesprogramms 
ist einerseits die Einbeziehung der Eltern in die 

Prozesse durch Angebote im Bereich von Kreativität, 
Bewegung und Musik und nicht zuletzt durch inten-
sive Beratung; denn ohne Widerhall und Reflexion in 
den Elternhäusern bleibt das Bemühen um das mu-
sisch-künstlerische Erblühen in der frühkindlichen 
Entwicklung kraftlos. 

Der Modellversuch hat darüber hinaus gezeigt, dass 
es genauso wichtig ist, Kunstprofis in den Kitas ein-
zusetzen, also Künstlerinnen und Künstler bzw. Er-
zieherinnen und Erzieher mit entsprechenden Quali-
fizierungen. Deshalb wollen wir zusätzliche Qualifi-
zierungsangebote für alle schaffen, die mit den Kin-
dern arbeiten wollen. 

Kultur ist ein wichtiger Kitt für unsere Gesellschaft. 
Deshalb kann man nicht früh genug damit anfangen, 
das Interesse an Kunst und Kultur zu wecken. 

(Beifall von Helmut Diegel [CDU]) 

Mit unserem heutigen Antrag beauftragen wir die 
Landesregierung, die kulturelle Bildung in Kitas auf 
den geschilderten Ebenen verbindlich zu gestalten 
und zu verbessern. 

Den Entschließungsantrag der SPD halten wir nicht 
für zielführend, da weder eine klare Fokussierung 
vorhanden ist noch eine entsprechende Gegenfinan-
zierung genannt wird – ein typischer Oppositionsan-
trag halt. Deshalb lehnen wir ihn ab. 

Wir als NRW-Koalition möchten eine solide Basis im 
Rahmen des Gesamtkonzepts Kulturelle Bildung 
NRW schaffen. Wir setzen uns für ein gutes Landes-
programm ein, das den Elementarbereich sowie die 
Bereitstellung von hochwertigen Qualifizierungsan-
geboten für diejenigen Künstlerinnen und Künstler 
sowie Erzieherinnen und Erzieher, die diese Aufga-
ben in der frühkindlichen Bildung wahrnehmen wol-
len, auch wirklich fördert. 

Ich bitte Sie, unserem Antrag zuzustimmen und da-
mit den Kulturstandort NRW weiter zu stärken. – Vie-
len Dank. 

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

Präsident André Kuper: Danke, Herr Kollege. – Für 
die Fraktion der FDP spricht nun der Abgeordnete 
Herr Deutsch. 

Lorenz Deutsch (FDP): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Je früher, desto besser! Kultu-
relle Bildung ist in jedem Alter wichtig, und je früher 
wir den Kontakt von Kindern mit Kultur herstellen, 
umso wahrscheinlicher werden sie inspiriert und für 
ihre Persönlichkeitsentwicklung davon profitieren. 

Für die Schulkinder existieren in Nordrhein-Westfa-
len bereits zahlreiche Initiativen und Projekte, die wir 
als NRW-Koalition seit Beginn der Legislaturperiode 
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ausgebaut haben. Hier nenne ich vor allem JeKits, 
aber auch den Kulturrucksack, Kultur macht Schule, 
die Kulturagenten oder die Kulturstrolche und noch 
Weiteres mehr. 

Je früher, desto besser! Daher ist es nur folgerichtig, 
dass wir Programme für kulturelle Bildung auch auf 
die Kitas erweitern. Wir öffnen die Tür zu Kunst und 
Kultur für die Kleinsten in unserer Gesellschaft. Na-
türlich wird auch heute schon gemeinsam in den 
Kitas gesungen, geklatscht, gemalt und getanzt. Kin-
der zeigen von ganz allein für all das Begeisterung. 
Sie überraschen uns Erwachsene ja immer wieder 
mit ihrer Fantasie und Kreativität. 

Diese Impulse und Anlagen wollen wir systematisch 
fördern und stärken. Die Erzieherinnen und Erzieher 
leisten da schon Großartiges. Dabei wollen wir sie 
weiter unterstützen. Ziel soll die Förderung künstleri-
scher Ausdrucksformen sein. Kunst ist wesentlich 
auf den Homo ludens, auf den spielenden Men-
schen, angewiesen. Unsere Kleinsten sind ja in die-
sem Sinne schon ideale Künstlerinnen und Künstler. 
Dieses Potenzial wollen wir stärken und für den wei-
teren Lebensweg erhalten. 

Es gibt zahlreiche pädagogische Wechselwirkungen, 
die bedeutsam sind. So ist zum Beispiel wissen-
schaftlich belegt, dass musikalische Aktivitäten posi-
tiven Einfluss auf den Spracherwerb haben. Durch 
die Beschäftigung mit den Künsten sollen – so die 
Autoren des Nationalen Bildungsberichts; ich zitiere 
mit Erlaubnis des Präsidenten – 

„nicht nur die Sinne und Emotionen der Kinder an-
gesprochen, sondern auch deren Fantasie und 
Kreativität sowie deren personale, soziale, moto-
rische und kognitive Entwicklung gefördert wer-
den.“ 

Kulturelle Bildung verändert die Art, wie Kinder ler-
nen und die Welt entdecken, in ganz positiver Weise. 
Durch und mit Kultur lernen Kinder ihre eigenen Stär-
ken besser kennen. Sie machen sprachliche Fort-
schritte. Sie haben Erfolgserlebnisse. Sie erweitern 
ihr Wissen und ihre Kompetenzen. Sie entwickeln 
ihre Persönlichkeit. 

Aber auch für die Erzieherinnen und Erzieher wollen 
wir eine Perspektive schaffen, ohne ihnen zusätzli-
che Arbeit in einem sowieso anspruchsvollen Ar-
beitsalltag aufzubürden. Daher wollen wir Weiterbil-
dungsmöglichkeiten auf freiwilliger Basis schaffen, 
die den Erzieherinnen und Erziehern Möglichkeiten 
an die Hand geben, kulturelle Bildung im Leben der 
Kinder und auch im eigenen Alltag fest zu verankern. 
Die Landesmusikakademie in Heek zum Beispiel bie-
tet hier schon tolle Grundlagen. 

Noch ein kurzes Wort zum Entschließungsantrag der 
SPD: Im Vorspann haben Sie unseren Antrag erfolg-
reich in eigenen Worten wiedergegeben. Sehr schön! 
Im Beschlussteil wiederholen Sie einige Dinge, die 

bei uns schon angelegt sind. Dass Sie plötzlich vom 
Schulunterricht sprechen, passt hier nicht hin. Wir 
bleiben also beim Original. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank, Herr Kol-
lege. – Für die SPD spricht der Abgeordnete Herr Bi-
alas. 

Andreas Bialas (SPD): Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Jeder Antrag, mit dem der Be-
reich der kulturellen Bildung gefördert werden soll, ist 
zu begrüßen. Allerdings verbleibt der Antrag von 
CDU und FDP nach wie vor für mich sehr im Nebu-
lösen. Er spricht sowohl die musische Bildung als 
auch den Lese- und Spracherwerb an, verweist auf 
die Begegnung mit Künstler*innen, erwähnt auch de-
ren pädagogische Ausbildungs-, mindestens aber 
Fortbildungsnotwendigkeit und möchte nach einer 
Modellprojektierung ein landesweites Programm ent-
werfen. 

Damit wirkt er wie ein Panoptikum zahlreicher durch-
einandergewürfelter Wünsche und Hoffnungen, 
ohne dass dabei ein notwendiger Rahmen frühzeitig 
benannt wird. 

Inhalt und Anspruch an kulturelle Bildung sind in § 9 des 
Kulturfördergesetzes des Landes NRW vom 18. De-
zember 2014 niedergelegt, als Aufgabe formuliert 
und in vielen Bereichen auch finanziert worden. 

Kulturelle Bildung – ich glaube, da sind wir uns einig – 
umschließt Wissensvermittlung, also Erlernen von 
Grundfähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch eine 
Form von Zuwegung für den Umgang und Kontakt zu 
kulturellen Inhalten. 

Mit kultureller Bildung sind jenseits eines an sich ge-
rechtfertigten Eigenzwecks verschiedene Zielsetzun-
gen bzw. Vorstellungen verbunden, die ich hier nicht 
ausführen möchte. Eigentlich möchte ich es schon. 
Aber die Zeit dafür habe ich schlicht und ergreifend 
leider nicht. 

Mit am wichtigsten ist, dass der Umgang mit den 
Künsten sowohl im eigenen Denken und Handeln als 
auch im Konsum von Angeboten zu einer positiven 
Entwicklung der Persönlichkeit beitragen kann. 
Diese Bewertung einer positiven Entwicklung setzt 
unter anderem in Bereichen von Selbsterfahrung und 
Selbstermächtigung, Reflexionsfähigkeiten und Em-
pathieerwerb, Verständnis von Diversität sowie Tole-
ranz an. 

Der Zugang zu verschiedenen Vorstellungs- und 
Denkwelten mittels künstlerischer Ausdrücke und 
Formen wie auch die Möglichkeit zum Aufbau einer 
begründbaren und stabilen Identität, die sich zumin-
dest reflektieren und justieren kann und dabei auch 
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begreift, dass es andere Menschen um einen herum 
gibt, wird hoffnungsweise erworben. 

Wichtig ist auch, dass im Rahmen der kulturellen Bil-
dung die Fähigkeit der kulturellen Grundtechniken 
verbessert wird. Insbesondere die sichere Verfügung 
über kulturelle Grundinstrumentarien wird ja als ein 
Schlüssel für breitere Zugangsmöglichkeiten und 
Teilhabechancen begriffen. 

Besonders fraglich sind in Ihrem Antrag daher fol-
gende Punkte: Welche Sparten bzw. künstlerischen 
Begegnungen sind denn gemeint? Handelt es sich 
also um in den Elementarbereich verlagerte Ange-
bote, die im weiteren Verlauf angeboten werden, 
ähnlich wie JeKits, bzw. die Projektierung und Musi-
kalisierung des Kita-Alltags oder „Kultur und Schule“, 
nur als „Kultur und Kitas“, als Begegnungsprogramm 
mit den Künstler*innen, um Sprach- und Leseförde-
rung, oder auch noch um etwas anderes?  

Wie finden die Überführungen von Modellprojekten in 
landesweite Programme statt? Hier bedarf es vorab 
insbesondere einer Klärung der finanziellen Zustän-
digkeiten. Sollen Projekte nur ausprobiert werden? 
Sollen sie angeschoben und anschließend in die fi-
nanzielle Verantwortung der Träger überführt wer-
den? Sofern eine dauerhafte Finanzierung auf der 
Ebene des Landes verbleibt, aus welchen Töpfen ge-
schieht das dann? Sind das beispielsweise die Töpfe 
für Kinder und Jugend oder für Kultur? Sollen die An-
gebote kostenfrei erfolgen oder bedarf es einer Mitfi-
nanzierung durch die Träger oder die Kinder bzw. de-
ren Eltern? 

Wie ist der Anspruch, eine kulturelle Bildung flächen-
deckend für alle Kinder zu gewährleisten? Handelt es 
sich nur um vereinzelte Projekte in einzelnen Kitas, 
in einzelnen Städten, oder richtet sich das Angebot 
strukturell an alle? 

Fraglich bleibt ebenso, welche Rekrutierungsmög-
lichkeiten von Vermittlerinnen zur Verfügung stehen 
sollen und mit welcher Qualifizierung diese verbun-
den werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ge-
rade im Primarbereich sowie im Sekundarbereich I 
nicht einmal eine ansatzweise ausreichende Anzahl 
an Lehrkräften für die musisch-ästhetischen Lehrfä-
cher zur Verfügung steht. Die Lehrkräfteproblematik 
an den Musikschulen dürfte auch allen bekannt sein. 

Für uns ist eine grundsätzliche Klärung notwendig, 
was zu welchem Zwecke geplant ist. Ebenso wäre es 
interessant, zu erfahren, welche Mittel für das Projekt 
im weiteren Verlauf für die landesweite Projektierung 
zur Verfügung stehen. 

Es ist daher vieles ungeklärt, obwohl die Rahmenbe-
dingungen eigentlich klar sein sollten, bevor ein sol-
cher Antrag eingebracht wird. Daher gibt es unseren 
Entschließungsantrag, den ich – das wundert nicht – 
besser als Ihren Antrag finde; denn dieser Entschlie-
ßungsantrag soll die Rahmenbedingungen, und zwar 

nicht zuletzt die finanziellen, vorgeben, aber auch die 
Fragen nach den Adressaten beantworten. 

Wenn der Elementarbereich angesprochen ist, heißt 
das in der Konsequenz, dass jedes Kind in der ge-
samten Fläche erreicht werden muss. Die meisten 
Kulturangebote werden von den Nutzern selbststän-
dig wahrgenommen bzw. aufgesucht. Etwas anderes 
ist es oftmals bei der kulturellen Bildung im Zusam-
menhang mit den Angeboten in Bildungseinrichtun-
gen; denn diese fordern die Kinder meistens eben 
nicht an, sondern sie wird ihnen gestellt. Kultur für 
alle heißt dann vor allem eben auch kulturelle Bildung 
für alle. 

Unser Entschließungsantrag lautet zusammenge-
fasst: Unter diesen Voraussetzungen entwirft das 
Land einen Plan … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Bialas (SPD): … zur flächendeckenden 
kulturellen Bildung, aus dem deutlich wird, mittels 
welcher Anbieter sie welche künstlerischen Ange-
bote fördern will, um welche Ziele zu erreichen. – Vie-
len Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Bialas. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich glaube, vielen von 
uns wird gerade klar, welch großen Wert Kunst und 
Kultur haben, weil wir viele dieser Angebote derzeit 
eben nicht wahrnehmen können. Umso deutlicher 
wird auch, wie wichtig es ist, hier insbesondere bei 
den Kindern und Jugendlichen, und zwar auch bei 
den Kleinsten – der Kollege Deutsch hat es gerade 
gesagt; man kann im Grunde genommen nicht früh 
genug anfangen –, anzusetzen. 

Kunst und Kultur ist natürlich mehr als eine nette 
Freizeitaktivität oder rein der Bezug auf Ästhetik. 
Kunst und Kultur schon in Kitas zu fördern, bedeutet, 
dass wir die Kreativität und ästhetisches Verständnis 
fördern wollen. Es geht aber auch um die Frage 
ganzheitlicher Bildung und um eine Teilhabe aller. 

Paul Auster hat einmal sehr treffend bemerkt:  

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, 
schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine 
Methode, um zu verstehen. Ein Weg, die Welt zu 
durchdringen und den eigenen Platz zu finden.“  

Im Grunde genommen ist das auch das, worum es 
für Kinder und gerade für Kita-Kinder geht. Es geht 
nämlich darum, den eigenen Platz zu finden, aber 
sich vor allem die Welt zu erschließen. Dazu können 
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Kunst und Kultur und kulturelle Bildung einen Beitrag 
leisten. 

Allerdings muss ich anschließend an den Kollegen 
Bialas auch sagen: Für mich wird weder in dem einen 
noch in dem anderen Antrag ganz deutlich, wohin die 
Reise am Ende des Tages gehen soll. Vielleicht ist 
es aber auch durchaus sinnvoll, eine gewisse Kreati-
vität im Hinblick auf die Angebote zu belassen, damit 
sich das vor allem gerne gemeinsam mit den Kindern 
entwickeln kann. 

Es ist auch deswegen wichtig, dass wir kulturelle Bil-
dung in die Breite, in die Institutionen tragen, weil kul-
turelle Bildung keine Selbstverständlichkeit ist. Der 
Zugang zu Kunst und Kultur hängt weiterhin vom Bil-
dungsniveau des Elternhauses ab, hängt davon ab, 
welche Zugänge man von zu Hause mitbekommt. 
Dementsprechend ist es daher wichtig, dass wir die 
kulturelle Bildung und Projekte dazu in die Breite tra-
gen. Dabei kommt den Kitas natürlich eine beson-
dere Bedeutung zu, weil es darum geht, hier vielleicht 
sogar einen lebenslangen Zugang zu Kunst und Kul-
tur anzulegen; damit kann man in der Tat nicht früh 
genug anfangen. 

Nicht zuletzt schreibt uns auch die UN-Kinderrechts-
konvention vor, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, 
am kulturellen und künstlerischen Leben beteiligt zu 
werden. Wenn sich die NRW-Koalition nun auf den 
Weg machen möchte, das noch einmal zu verstär-
ken, ist das selbstverständlich zu begrüßen. 

Sie haben hier sehr epochal vorgetragen, Herr Kol-
lege Petelkau. Sie haben von neuen Maßstäben ge-
redet und davon, wie die Kunst und Kultur insgesamt 
in Nordrhein-Westfalen durch dieses Projekt vorange-
trieben werden sollen. Ganz so epochal wird es dann 
aber nicht, denn in den Beschlusspunkten steht, dass 
das aus bereiten Mitteln gemacht werden solle. Ich 
finde, der Ansatz mit „aus bereiten Mitteln“ – also im 
Grunde genommen mit etwas, das man zusammen-
geklaubt hat – ist nicht ganz so epochal, wie das, was 
Sie in Ihrer Rede hier angelegt haben. 

Nichtsdestoweniger sagen wir: Ja, das geht in die 
richtige Richtung. Genauso geht der Ansatz der SPD 
in die richtige Richtung, zu sagen: Wir müssen das 
sehr breit denken, das landesweit ausrollen und im 
Grunde genommen auch schon einmal die landes-
weite Finanzierung erwägen; das alles muss geklärt 
sein. 

Beides geht im Kern in die Richtung, die wahrschein-
lich alle hier im Hause teilen, nämlich jungen Men-
schen bereits im Kita-Alter den Zugang zu Kunst und 
Kultur zu ermöglichen. Ich hätte mich jedoch sehr ge-
freut, wenn wir diese beiden Anträge in den Fachaus-
schüssen noch einmal hätten diskutieren können, 
denn die vom Kollegen Bialas aufgeworfenen Fragen 
sind durchaus berechtigt. 

Ihre Anträge tragen jetzt auch nicht dazu bei, dass 
man ganz genau weiß, wohin Sie damit wollen. Das 
hätte man im Ausschuss noch einmal gut diskutieren 
können. Außerdem hätte man auch mit Fachleuten 
diskutieren können, inwiefern diese Projekte sinnvoll-
erweise ausgerollt werden. 

Nichtsdestoweniger werden wir beiden Anträgen zu-
stimmen, weil wir die Ausrichtung der Anträge, näm-
lich die Stärkung der kulturellen Bildung, teilen. Den-
noch würde ich mir wünschen, dass wir solche wich-
tigen Themen tatsächlich wieder in den Fachaus-
schüssen miteinander diskutieren und vielleicht auch 
miteinander verbessern können. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Andreas Bialas 
[SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Es ist richtig: Kinder haben ein enormes kreatives 
Potenzial. Kinder lieben das Tanzen, Klatschen, Sin-
gen, Malen, Basteln, Forschen. Kulturpädagogische 
Angebote, künstlerische Angebote sind für die Ent-
wicklung der Wahrnehmung und der Sinneserfah-
rung in der Tat wichtig. Diesen Bedürfnissen tragen 
die meisten Kitas auch Rechnung. Im Morgenkreis 
wird gesungen und getanzt, und es gibt in der Regel 
musikalische Projekte, offene Ateliers sowie zahlrei-
che Bastel- und Malmöglichkeiten. 

Sehr, sehr viele Erzieher machen von Fortbildungs-
möglichkeiten Gebrauch und qualifizieren sich zu 
Wald-, Zirkus-, Theater- und Musikpädagogen und 
noch vielem mehr. Anschließend bringen sie ihre Fä-
higkeiten in den Kitaalltag ein und bereichern damit 
die Kinder und den Kindergartenalltag. Das Gute 
hierbei ist, dass die vertraute Bindung zwischen den 
Kindern und ihren Erziehern schon besteht. Die Gi-
tarre kann herausgeholt werden, wenn Zeit dafür ist 
und die Kinder von sich aus inspiriert sind. Auch Pro-
jekte sind fortlaufend möglich. 

Allerdings führt der Erziehermangel ohnehin schon 
zu einer Fluktuation in den Kitas. Erzieher mit zusätz-
lichen Qualifikationen sind daher auf dem Markt heiß 
begehrt und haben schnell die Chance, sich zu ver-
bessern. Die knappe Besetzung führt heute auch 
schon dazu, dass das vorhandene Potenzial nicht 
voll ausgeschöpft wird. Vor diesem Hintergrund wäre 
es sinnvoller, dafür Sorge zu tragen, dass gutes Per-
sonal gebunden wird und Erzieher von zusätzlichen 
Aufgaben entlastet werden, damit sie ihre kreativen 
Zusatzqualifikationen tatsächlich einbringen können. 

Künstler von außerhalb in die Kita zu holen, kann na-
türlich genauso auch ein spannendes Projekt sein, 
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wie beispielsweise die Eltern einzubinden, die ein In-
strument spielen können oder Ähnliches.  

Das passiert auch heute schon regelmäßig in den 
Kindertagesstätten. Die Kölner Kita „Auf dem Flachs-
acker“ hat beispielsweise eine Kunst-AG, in der die 
Kinder sich mit Künstlern wie Niki de Saint Phalle be-
schäftigen, oder selbst die bekannten Nana-Figuren 
nachmachen oder die bunten Bilder von Hundert-
wasser kennenlernen, ganz ohne Künstler von au-
ßerhalb. In Rheinland-Pfalz gab es beispielsweise 
auch das Projekt „Kinder und Kunst“. Hier haben Kin-
der Künstler begleitet, auch in ihre Werkstätten und 
Ateliers, um die Arbeit des Künstlers kennenzuler-
nen. 

Schon seit mehr als einem Jahr ist die Kontaktredu-
zierung ein zentrales Anliegen im Rahmen Ihrer 
Coronapolitik und natürlich auch somit in der früh-
kindlichen Bildung. Wie soll sich denn die Einbindung 
der Künstler gestalten – digital? –, oder suchen Sie 
grundsätzlich nach neuen Wirkungsstätten für Künst-
ler, weil Sie mit Ihren Coronamaßnahmen existenzi-
elle Nöte gebracht haben? 

Kinder brauchen gut ausgestattete Kitas, Platz, um 
Ateliers einrichten zu können, große Außengelände 
mit Sonnenschutz und Garten. Kinder brauchen ver-
lässliche Bezugspersonen, qualifiziertes Personal, 
das nicht alle halbe Jahre wechselt, das Zeit und Auf-
merksamkeit für sie hat und Erzieher, die sich fortbil-
den können, um ihre zusätzlichen Qualifikationen in 
ihrer Arbeit mit den Kindern auch tatsächlich einbrin-
gen zu können. Kinder brauchen auch Zeit im Kita-
Alltag für diese Projekte. 

Die Erzieher sollten natürlich alle Möglichkeiten be-
kommen, sich fortzubilden. Warum Künstler fortgebil-
det werden sollen, um in die Kitas zu gehen, das er-
schließt sich uns nicht. 

Kunst und Kultur in der Kita ist gut und richtig, aber 
ob dieser Weg jetzt tatsächlich über die landesweite 
Ausrollung und Förderung und Qualifizierungspro-
gramme für Künstler laufen muss, das halten wir für 
fraglich. Aber der Antrag hat in der Tat gute Aspekte, 
oder das Anliegen grundsätzlich lehnen wir nicht ab. 
Von daher werden wir uns beim Hauptantrag enthal-
ten. Den Entschließungsantrag von der SPD haben 
wir in diesem Zusammenhang nicht wirklich verstan-
den, weil er sich eigentlich komplett nur auf die 
Schule bezieht im Gegensatz zum Hauptantrag. Von 
daher werden wir ihn auch ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. – Für die Landesregierung hat Frau 
Minister Pfeiffer-Poensgen das Wort. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen*), Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren Abgeordnete! Kulturelle Bildung ist ein 
Schlüssel zur kulturellen Teilhabe und stiftet damit 
Gemeinschaft, Auseinandersetzung und Selbstver-
ortung. Die Förderung von Kreativität und der Fähig-
keit, sich auch künstlerisch auszudrücken, ermögli-
chen es, gedankliche und emotionale Grenzen zu 
überschreiten, und lassen Offenheit für das Unbe-
kannte, das Neue und die persönliche Entwicklung 
eines jeden von uns zu. Deshalb fördert die Landes-
regierung kulturelle Bildung auf unterschiedlichen 
Ebenen. 

Vielleicht sollte man an dieser Stelle kurz auf den 
Entschließungsantrag eingehen, Herr Bialas, wo Sie 
als erste Forderung an die Landesregierung formu-
lieren, wir sollten doch die kulturelle Bildung ernst 
nehmen. Da könnte ich ja fast richtig sauer sein, bin 
ich aber nicht, weil ich es auch nicht so ernst nehme, 
wie Sie es schreiben. Denn aus Ihrem Munde so et-
was zu hören, hat mich schon ein bisschen über-
rascht. 

Ich erinnere daran, wie Sie in der Vorgängerregie-
rung die Axt an JeKits gelegt haben, indem Sie es 
auf zwei Jahre reduziert haben, 

(Andreas Bialas [SPD]: Ausgeweitet!) 

und zwar, wie sich jetzt in der Überprüfung heraus-
gestellt hat, in der Isolation mit ganz verheerenden 
Folgen, weil es nicht mehr viele Übergänge von 
schulischen zu außerschulischen Aktivitäten gege-
ben hat. Das werden wir jetzt wieder verändern. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Frau Paul fragt, was „bereite Mittel“ heißt. Vielleicht 
haben Sie vergessen, dass wir unseren Kulturetat 
über die Jahre konsequent erhöhen. Genau in diesen 
Erhöhungsgeldern haben wir schon lange einge-
plant, dass wir uns jetzt in diesem Jahr sehr auf die 
kulturelle Bildung konzentrieren. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Warum brauchen Sie 
denn dann den Antrag?) 

Von daher ist es doch wunderbar, dass es finanziert 
ist und wir es jetzt nur noch sozusagen inhaltlich aus-
füllen müssen. Das tun wir. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Showantrag! – 
Matthias Kerkhoff [CDU]: Herr Zimkeit!) 

– Leider kann ich das jetzt nicht so wirklich verste-
hen. Aber vielleicht ist das auch besser so. 

(Henning Höne [FDP]: Kein Verlust! Das 
macht nichts!) 

Wir verstehen kulturelle Bildung als ganzheitlichen 
Bildungsansatz, der die kognitive mit einer ästheti-
schen Dimension verbindet. Kulturelle Bildung 
schafft wichtige Spielräume. Wo Kinder selbstver-
gessen malen, basteln, singen, sich ausprobieren 
können, experimentieren können, da können sie die 
Erfahrung machen, ganz bei sich zu sein. 
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Deswegen sollten wir uns in der kulturellen Bildung 
auch davon verabschieden, spartenorientiert zu den-
ken. Herr Bialas hatte das eben auch schon ange-
sprochen; auch Sie, Frau Paul. Es geht darum, zu 
zeigen, dass Kinder sich mit allen Möglichkeiten der 
künstlerischen Ausdrucksform in ihrer Bildungsbio-
grafie – sage ich jetzt mal – von der Kita an beschäf-
tigen können. Später, wenn sie erwachsen sind, kön-
nen sie selbst entscheiden, durch welche Tür sie ge-
hen wollen, was sie besonders beschäftigt. Aber un-
ser Anliegen muss doch sein, das sehr breit zu ver-
mitteln. 

Wo Menschen sich mit Kunst auseinandersetzen, 
können sie lernen, genauer oder anders hinzu-
schauen und hinzuhören. Das frühzeitige Heranfüh-
ren an künstlerische Prozesse fördert Kreativität und 
Initiative, Vorstellungskraft und emotionale Intelli-
genz, die Herausbildung moralischer Werte, die Fä-
higkeit zur kritischen Reflexion. 

Mit ihren vielfältigen Programmen der kulturellen Bil-
dung möchte die Landesregierung Menschen aller 
Altersstufen erreichen. Dabei legen wir einen 
Schwerpunkt – das ist heute unser Thema – auf die 
Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, weil die Bildungsimpulse bei ihnen die 
stärkste Wirkung entfalten und den weiteren Bil-
dungsweg am Nachhaltigsten beeinflussen. 

Aktuell behindert die Coronkrise die Umsetzung der 
im Antrag angesprochenen Maßnahmen. Ab dem 
kommenden Spätsommer oder Herbst möchten wir 
aber erste Programme auf den Weg bringen. Dazu 
gehört, dass Kindertageseinrichtungen die Möglich-
keit erhalten sollen, Projekte mit einer freien Künstle-
rin oder einem Künstler in ihrer Einrichtung durchzu-
führen. Die Künstlerinnen und Künstler werden für 
diese Vorhaben qualifiziert und durch entsprechende 
Fortbildungsangebote unterstützt. Das ist – das 
wurde hier eben infrage gestellt – übrigens auch not-
wendig, weil ein bildender Künstler beispielsweise 
nicht von sich aus pädagogisch ausgebildet ist. Es 
macht also sehr viel Sinn, diese Fortbildung anzubie-
ten. 

Um diesen Prozess zusätzlich zu fördern, möchten 
wir auch Team-Fortbildung anbieten, an denen Er-
zieherinnen und Erzieher sowie Künstlerinnen und 
Künstler teilnehmen können. 

Darüber hinaus sollte die kulturelle Bildung auch in 
der Aus- und Fortbildung der Erzieherinnen und Er-
zieher eine größere Rolle spielen. Das kann bei-
spielsweise durch Modellprojekte mit Berufskollegs 
und Fortbildungsprogrammen für Erzieherinnen und 
Erzieher geschehen, die zum Ziel haben, künstleri-
sche Elemente stärker in den Kita-Alltag zu integrie-
ren und die kulturelle Bildung als festen Bestandteil 
des Bildungsauftrags der Kita zu verankern. 

Nur über die Einbeziehung der Eltern – auch ein sehr 
wichtiger Punkt bei einer erfolgreichen kulturellen 

Bildungsarbeit – können die Angebote zum selbst-
verständlichen Bestandteil des Alltags von Kindern 
werden. Daher soll die Entwicklung entsprechender 
Konzepte unterstützt werden, die sich insbesondere 
auch an Eltern richten, die wenige Berührungspunkte 
zu kulturellen Angeboten haben. 

Um die angesprochenen Ziele so gut und so schnell 
wie möglich zu erreichen, stehen wir dabei in engem 
Austausch mit dem Ministerium für Kinder, Familien, 
Flüchtlinge und Integration. 

Die Impulse, die im frühen Lebensalter gesetzt wer-
den, legen oft den Grundstein für eine lebenslange 
Neugierde und Beschäftigung. Diese Chance möchten 
wir nutzen. Für die Unterstützung des vorliegenden An-
trags werbe ich deshalb um Ihre Zustimmung. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich 
die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 7.  

Wir kommen zur Abstimmung,  erstens über den An-
trag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/13226. Die beiden antragstellenden Fraktionen 
haben eine direkte Abstimmung beantragt. Wer also 
dem Inhalt des Antrags zustimmen möchte, den bitte 
ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind die Frakti-
onen von CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – 
SPD und die AfD-Fraktion. Dann ist der Antrag 
Drucksache 17/13226 mit dem soeben festgestell-
ten Abstimmungsergebnis angenommen. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13559. Wer möchte diesem Antrag 
zustimmen? – Das sind SPD-Fraktion und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
FDP und die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/13559 mit dem fest-
gestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Wir kommen zu: 

8 Herausforderungen in der Justiz begegnen. 
Digitalisierung und Legal Tech in der Lehre vo-
rantreiben. Nachwuchskräfte stärker fördern. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/12052 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/13425 
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Als erster Redner in der beginnenden Aussprache 
hat Herr Kollege Kehrl das Wort.  

Oliver Kehrl (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bereits vor dem 
Ausbruch der Coronapandemie und dem damit ver-
bundenen Aufschwung und der Beschleunigung der 
Digitalisierung in den unterschiedlichsten Bereichen 
unseres Lebens hat die Digitalisierung auch auf den 
Gebieten des Rechtes und der Justiz Einzug gehal-
ten. Durch die Pandemie hat sich dieser Trend ge-
rade im Bereich der Juristenausbildung rapide be-
schleunigt.  

Digitalisierung spielt im Bereich der Justiz und in vie-
len anderen Bereichen mittlerweile eine wichtige 
Rolle: Videoverhandlungen im Zivilrecht, die elektro-
nische Akte und die digitalisierten Servicecenter an 
unseren Gerichten gehören zunehmend zum juristi-
schen Alltag.  

Das klassische Bild des in Bergen von Akten blättern-
den Juristen wandelt sich aktuell so schnell wie sel-
ten zuvor. Deshalb ist es wichtig, dass sich dieses 
Thema auch in der Ausbildung von Juristinnen und 
Juristen widerspiegelt. Dieses muss auf unterschied-
lichen Ebenen geschehen. Es muss um neue Lehr-
formate und die digitale Vermittlung von Lehrinhalten 
gehen. Hier sehen wir gerade auch in anderen Fä-
chern einen massiven Wandel, der das Studieren 
grundlegend verändert und der für Studierende ge-
rade nach dem Ende der Pandemie viele Chancen 
bieten kann.  

Hier müssen wir nun schauen, welche Vorteile sich 
aus den neuen Lehrformaten ergeben. Was kann 
weiterentwickelt werden? Wo besteht die Möglichkeit 
zur Vernetzung von Hochschulen und damit eine Er-
weiterung von Lehrangeboten und Lehrinhalten, zum 
Beispiel durch Fremdsprachenzusatzqualifikation o-
der eine stärkere interdisziplinäre Ausrichtung?  

Neben den Lehrformaten müssen wir aber auch 
schauen, ob die Inhalte der jetzigen Juristenausbil-
dung die aktuellen Entwicklungen im Bereich der 
Justiz in allen Facetten abbilden. Bisher spielt zum 
Beispiel das Thema der Künstlichen Intelligenz in der 
deutschen Juristenausbildung eine untergeordnete 
Rolle, aber dieses Thema wird, wie wir alle wissen, 
immer wichtiger, und dies nicht nur auf einer Seite.  

KI greift in unser aller Leben immer weiter ein, sei es 
als Fahrassistent im Bereich des autonomen Fah-
rens in unseren Autos oder im digitalen Handel zur 
Optimierung von Kauferlebnissen. All dies sind Bei-
spiele, bei denen jeder von uns mit Künstlicher Intel-
ligenz konfrontiert ist.  

Natürlich bietet dieses Vor- und Nachteile, und es be-
darf valider Regelungen, um Bürgerinnen und Bürger 
bei der Ausübung und Wahrung ihrer grundlegenden 
Rechte zu schützen. Deshalb ist es wichtig, dass 

diese Inhalte auch in der Juristenausbildung eine 
Rolle spielen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle 
möchte ich noch auf einen anderen Aspekt hinwei-
sen. Künstliche Intelligenz und die Nutzung von Al-
gorithmen finden wir nicht nur in Automatisierungs-
prozessen der Wirtschaft, nein, sie haben mittler-
weile auch Einzug in unsere Verwaltungen, bei Er-
mittlungsbehörden und in der Justiz gehalten. Hier 
sind wir auch beim Thema „Legal Tech“.  

Legal Tech kann zum Beispiel dabei helfen, dass 
Verbraucher Rechtsansprüche schneller durchset-
zen können. Mit Hilfe dieser Digitalisierungsprozesse 
kann somit eine konsumentengerechte Rechtspre-
chung umgesetzt werden. Damit kann unsere Justiz 
als Ganzes besser, schneller und damit auch gerech-
ter agieren.  

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Firma „Right now“, 
mit der wir uns neulich ausgetauscht haben. An de-
ren Geschäftsmodell wird sehr deutlich, dass Legal 
Tech bereits heute Realität ist. Derartige Legal-Tech-
Start-ups wollen Rechtsansprüche von Verbrau-
chern durchsetzen, indem sie in großen Mengen de-
ren Forderungen beispielsweise gegen Airlines, Fit-
nessstudios oder Kreditkartenunternehmen aufkau-
fen und diese Rechtsansprüche der Kunden nach 
Prüfung auf Plausibilität und mit Hilfe von Algorith-
men, KI und Big Data automatisiert gegenüber den 
Firmen geltend machen.  

Kunden kann so schneller zu ihrem Recht verholfen 
werden, und gleichzeitig schont dieses Modell die 
Ressourcen der Justiz. 

Wir sehen Legal Tech also nicht als Gegner der 
Rechtsanwälte, sondern als wichtige Ergänzung ge-
rade beim intelligenten Verbraucherschutz. Künstli-
che Intelligenz richtig eingesetzt macht unser Leben 
an vielen Stellen besser.  

Gute Beispiele sind auch die von Minister Biesen-
bach vorangetriebenen Modellprojekte im Bereich 
der Künstlichen Intelligenz. KI wird beispielsweise bei 
der Ermittlung zur Bekämpfung von Kindesmiss-
brauch eingesetzt. Dort, wo sich die Ermittler mit rie-
sigen Mengen an Daten befassen müssen, sind Al-
gorithmen und KI eine Möglichkeit der Beschleuni-
gung der Ermittlungsarbeit und damit auch des Op-
ferschutzes.  

Ein weiteres Modellprojekt betrachtet den Einsatz 
von KI im Justizvollzug zur Suizidprävention. Diese 
Entwicklungen werden auch das Berufsbild der Juris-
ten in den kommenden Jahren maßgeblich verän-
dern. Deshalb ist es wichtig, dass Jurastudentinnen 
und -studenten in ihrer Ausbildung auch auf die 
Frage, wie Künstliche Intelligenz in rechtliche Urteile 
und Entscheidungsprozesse einfließen kann, vorbe-
reitet werden. Aus diesem Grunde sollten auch 
Lehrinhalte wie juristisches Projektmanagement, KI 
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im Recht, Legal Tech oder auch Legal Design ver-
stärkt in die Ausbildung der Juristinnen und Juristen 
Einzug finden.  

Daher appellieren wir an die Landesregierung, hierzu 
in einen Dialog mit den Hochschulen und den juristi-
schen Fakultäten zu treten, was natürlich auch im-
mer schon stattfindet.  

Zentral ist für uns dabei auch, und das möchte ich an 
dieser Stelle ganz klar sagen, dass wir die Hoch-
schullehre immer an den Anforderungen der Zeit an-
passen müssen. Das Recht auf die Freiheit der Lehre 
muss selbstverständlich unangetastet bleiben.  

Einen letzten Punkt möchte ich noch erwähnen. Für 
uns als NRW-Koalition ist Digitalisierung niemals 
Selbstzweck. Ein moderner Rechtstaat braucht die-
sen Digitalisierungsschub, denn eine effizientere und 
schnellere Justiz ist auch eine gerechtere Justiz. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die SPD-Fraktion hat Frau Kolle-
gin Bongers das Wort.  

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gerade das zu-
rückliegende Jahr mit Corona hat auch im Jurastu-
dium gezeigt, welche Defizite und Verbesserungs-
notwendigkeiten im Bereich der Digitalisierung leider 
schon länger bestehen. Deshalb finden wir es grund-
sätzlich positiv, dass in dem vorliegenden Antrag das 
Thema gut behandelt wird. Bereits geschehene Re-
aktionen auf Corona, wie zum Beispiel, dass Klausu-
ren auch digital geschrieben werden, sind ein guter 
Schritt und könnten auch nach der Pandemie fortge-
führt werden. Allerdings beinhaltet eine Anpassung 
der juristischen Forschung und Lehre an bereits be-
stehende technische Innovationen und Digitalisie-
rungsprozesse noch viel, viel mehr als das.  

Sie fordern deshalb richtigerweise, dass ein Dialog 
mit Hochschulen und juristischen Fakultäten entwi-
ckelt werden soll, um digitale Angebote und Lehrin-
halte zu verbessern.  

Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass, wenn 
in dem Antrag ein Dialog gefordert wird, er von der 
Regierung auch ernst genommen werden muss. Ich 
finde es wichtig, dass nicht nur einfach Dialoge ge-
führt werden, um sagen zu können, dass man mit al-
len Beteiligten gesprochen hat, sondern dass auch 
Ideen und Anregungen aufgegriffen, umgesetzt und 
vor allem mit finanziellen Mitteln hinterlegt werden.  

So weist beispielsweise die Landesfachschaft Jura 
ausdrücklich darauf hin, dass bereits jetzt zusätzliche 
finanzielle Mittel bereitgestellt werden sollten, damit 
die Universitäten die Angebote für zusätzliche digi-

tale Qualifikationen ausbauen und auch umsetzen 
können.  

Positiv sieht die Landesfachschaft die Behandlung 
des Themas „Legal Tech“ in dem Antrag, spricht sich 
aber auch deutlich gegen eine Verankerung als 
Pflichtfachstoff aus, weil bereits jetzt die Menge des 
examensrelevanten Wissens an die Grenze des 
Machbaren stößt.  

Sie erinnern sich: Wir haben vor zwei Tagen über die 
Veränderung des Juristenausbildungsgesetzes ge-
sprochen. Das sind Punkte, die immer wieder inei-
nandergreifen. Insofern ist es wichtig, immer wieder 
daran zu erinnern, dass das, was quasi versprochen 
wird, mit finanziellen Mitteln hinterlegt wird, damit es 
auch eine konkrete Umsetzung geben kann.  

(Beifall von der SPD) 

Ein weiteres nützliches digitales Instrument für die 
Examensvorbereitung von Jurastudenten ist der 
Ausbau einer landesweiten digitalen Universitäts-
repititoriumsplattform. Aber auch hier reicht kein run-
der Tisch zur Evaluation der Möglichkeiten, sondern 
es braucht konkrete Schritte der Umsetzung, damit 
auch die hierzu beschriebenen Maßnahmen nicht 
bloß zum Lippenbekenntnis werden.  

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Leider zeigt auch dieser Antrag der 
Koalitionsfraktionen einmal mehr, dass Sie bei einem 
überaus wichtigen Thema nicht den fraktionsüber-
greifenden Konsens suchen. Der Antrag greift wich-
tige und richtige Themen auf, er könnte aber zweifel-
los noch besser sein. Konkrete Hebel zur Umsetzung 
fehlen aus unserer Sicht. Wir halten die Weiterent-
wicklung der Digitalisierung im Jurastudium für not-
wendig und sinnvoll, finden aber, wie auch schon im 
Ausschuss gesagt, dass der Antrag nicht weit genug 
geht. Aus diesem Grund können wir uns leider nur 
enthalten. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Bongers. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Dr. Pfeil.  

(Das Licht im Plenarsaal geht aus. – Henning 
Höne [FDP]: Stromrechnung nicht bezahlt!) 

– Das Licht geht aus. Wir können das leider von hier 
aus nicht regeln, aber ich glaube, es ist noch hell ge-
nug. – Bitte schön, Herr Dr. Pfeil.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen 
und Kollegen! Die Themen „KI“, „Digitalisierung“ und 
„Legal Tech“ in der juristischen Lehre vorantreiben – 
das ist das Ziel des Antrages. Liebe Frau Bongers, 
ja, wir haben im Ausschuss schon darüber gestritten. 
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Aber dieser Antrag will nicht mehr und nicht weniger, 
als unsere jungen Juristinnen und Juristen für die Zu-
kunft in den Bereichen „KI“, „Digitalisierung“ und „Le-
gal Tech“ fit zu machen. 

Oliver Kerl hat eben schon gesagt, wie wichtig diese 
Themen sind. Frau Bongers, der Antrag ist genau 
richtig so, wie er gestellt ist, und gut so. Ich werbe 
noch einmal für den Antrag und für die weitere Zu-
sammenarbeit. 

Das Ergebnis der Anhörung gibt das im Übrigen auch 
wieder. Und warum? Die Antwort ist ganz einfach. 
Der Antrag ist an den derzeitigen rechtswissen-
schaftlichen Diskurs gerichtet und mit Blick auf die 
Juristenausbildung, so wie sie jetzt durchgeführt wer-
den soll, unter Beachtung der Hochschulfreiheit rich-
tet er sich an die Hochschulen und an deren zukünf-
tige Entwicklung. 

In der juristischen Wissenschaft diskutiert man schon 
seit mehreren Jahren aus den unterschiedlichsten 
Blickwinkeln die Auswirkungen von Digitalisierung 
und von KI auf unser geltendes Recht. In der juristi-
schen Lehre kommt das aber leider viel zu selten vor. 
Es wird kaum unterrichtet bei den Studenten. 

Wir wollen – und das meine ich wörtlich – einen juris-
tischen Schutzwall aufbauen gegen diskriminierende 
Algorithmen und freiheitsbeschränkende KI. Denn 
Algorithmen und KI spielen jetzt schon eine große 
Rolle in unserem Leben und werden in den nächsten 
10 bis 20 Jahren einen noch viel größeren Umfang 
einnehmen. 

(Sven Wolf [SPD]: Das müsste ja ein Teil der 
rechtsphilosophischen Vorlesungen sein!) 

– Ich komme gleich dazu, Herr Wolf. Warten Sie, ich 
komme gleich dazu. 

Da es aber keinen diskriminierungsfreien Algorith-
mus gibt, weil ihm nämlich ein ethischer Kompass 
fehlt, müssen unsere jungen Studentinnen und Stu-
denten sensibilisiert werden und genau darin unter-
richtet werden. Denn sie sind die Hüter unserer 
Rechtsordnung in den nächsten Jahrzehnten.  

Die derzeit geführten rechtswissenschaftlichen Dis-
kussionen in der Wissenschaft rund um KI und evo-
lutionäre Algorithmen sollen nun also in der rechts-
wissenschaftlichen Lehre fortgesetzt werden, und 
zwar in all den Bereichen, die jetzt schon wissen-
schaftlich diskutiert werden. 

Jetzt ein paar Beispiele: „Algorithmen als Herausfor-
derung für die Rechtsordnung“ ist ein Titel eines Auf-
satzes von Mario Martini aus dem Jahre 2017. Man-
che Rechtswissenschaftler fragen nach der Verant-
wortung für fehlerhafte Algorithmen und KI-Systeme. 
Wer die Haftung für fehlerhafte KI oder Algorithmen 
übernimmt, wird derzeit in der Europäischen Union 
diskutiert. Andere Rechtswissenschaftler diskutieren 
darüber, ob zukünftig einmal eine E-Persönlichkeit 

neben der natürlichen und der juristischen existieren 
soll.  

Wieder andere Rechtswissenschaftlicher gehen der 
Frage nach, inwieweit von KI geforderte Verhaltens-
steuerungen durch Algorithmen eine Herausforde-
rung für das Recht darstellen. Manche Rechtswis-
senschaftlicher stellen sich die Frage, ob das Recht 
erodiert im Rahmen der Vertragsgestaltungsmacht 
durch das Internet und den Einsatz von KI. Wer dann 
meint, das wäre alles Science Fiction, der soll einen 
Aufsatz lesen, in dem es um die Frage „Subsumti-
onsautomat 2.0 – Künstliche Intelligenz statt 
menschlicher Richter?“ geht – auch eine Frage, die 
jetzt schon diskutiert wird. 

Die rechtswissenschaftliche Literatur hierzu ist man-
nigfaltig und wird von Monat zu Monat mehr. Der 
erste Kommentar zu KI und Robotik ist 2020 heraus-
gekommen. Die Lehrangebote in NRW an den Hoch-
schulen sind dagegen unserer Meinung nach viel zu 
übersichtlich. Und das wollen wir mit diesem Antrag 
ändern.  

Die Begründung des Antrags ist konkret und gibt die 
Zielrichtung vor, in dem erstens zwischen Legal Tech 
in der Lehre, zweitens Recht der Digitalisierung in der 
Lehre und drittens neue digitale Formate der Vermitt-
lung unterschieden wird – das zum Überblick über 
den Hauptantrag. Was dazu weiterhin verfolgt wer-
den soll, ist ein universitätsübergreifendes UniRep, 
um die Lehre auch in diesem Punkt endlich zu ver-
bessern.  

Sinn und Zweck eines Hochschulstudiums muss die 
Vermittlung des notwendigen Prüfungsstoffs in der 
Art sein, dass nicht notwendigerweise kommerzielle 
Angebote wahrgenommen werden müssen. Eine 
bessere Vernetzung in diesem Bereich würde Wis-
sen und Materialien bündeln.  

Das Anliegen dieses Antrags wird zudem unterstützt 
durch die im Haushalt vorgesehenen Mittel für eine 
Konferenz des Justizministeriums, die noch in die-
sem Jahr stattfindet und sich mit diesem Thema be-
schäftigt. 

Aus dem Grunde: Stimmen Sie auch diesem guten 
Antrag zu! – Vielen Dank und schönes Wochenende. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Pfeil. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Herr Kollege Engstfeld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Jurastudium 
muss zeitgemäß sein und muss an neue Entwicklun-
gen angepasst werden. Die Digitalisierung zählt si-
cherlich dazu.  
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Der hier von den Fraktionen der CDU und der FDP 
vorgelegte Antrag enthält viele richtige und gute An-
sätze dafür. Er ist zwar sehr allgemein gehalten, und 
es fehlen an einigen Stellen wirkliche Konkretisierun-
gen. Es ist auch nicht richtig klar, wie die beiden The-
men „Digitalisierung in der Lehre“ und „Reform des 
Jurastudiums“ miteinander verknüpft oder verbun-
den werden sollen. Aber am Ende von drei Plenarta-
gen wollen wir mal nicht ganz so pingelig sein und 
stimmen dem Antrag zu. – Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Engstfeld. – Für die AfD-Fraktion hat 
Herr Kollege Röckemann das Wort. 

Thomas Röckemann (AfD): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Heute hat der Landtag durch die 
wiederholte Verlängerung einer pandemischen Lage 
massive Grundrechtsverletzungen unserer Bürger 
verabschiedet, sozusagen im Schweinsgalopp inner-
halb von zwei Tagen. Das Schlimmste daran: Es ist 
eine gewisse Routine eingekehrt, und das Ende die-
ser erschreckenden Routine ist nicht abzusehen.  

Weiterhin haben Sie die sogenannte pandemische 
Leitlinie verabschiedet, eine Ansammlung von Ab-
sichtserklärungen, Verschwörungstheorien, die das 
Papier nicht wert sind, auf dem sie gedruckt sind. So 
etwas wird dann im NRW Gesetz- und Verordnungs-
blatt verabschiedet. Spätere Generationen werden 
darüber zu urteilen haben. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ah!) 

Vor diesem Hintergrund kann auf die Ausbildung der 
zukünftigen Juristen gar nicht genug Wert gelegt 
werden. Wir werden diesem Antrag deshalb unter 
großen Bedenken zustimmen. Leider versuchen die 
antragstellenden Fraktionen aus CDU und FDP auch 
mit diesem Antrag, aus der Coronakrise wieder poli-
tisches Kapital zu schlagen.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist Ihnen voll-
kommen fremd!) 

Sie beschreiben die Ausgangslage für Ihren Antrag 
wie folgt: 

„Die Corona-Krise hat vor keiner Branche Halt ge-
macht und so auch Justiz, Rechtswege und die 
Ausbildung der Nachwuchskräfte vor Herausfor-
derungen gestellt.“ 

Meine Damen und Herren Kollegen, Sie suggerieren 
seit über einem Jahr, dass die von Ihnen beschrie-
bene Coronakrise eine Art Naturgewalt sei, die über 
uns hereinbrach und der wir geradezu schutzlos aus-
geliefert sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen 
alle, dass die Hauptfehler bei der Verbreitung der 
Krankheit und deren Abwehr durch Politiker in Regie-
rungsverantwortlichkeit verursacht wurden. Wenn 

ich mich nicht irre, dann sitzen Politiker Ihrer Parteien 
allesamt in Regierungsverantwortlichkeit in Bund und 
in den Ländern.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Bin froh, dass Sie 
keine haben!) 

Versuchen Sie gar nicht erst, sich aus der Verantwor-
tung zu stehlen.  

Ebenso ist die Delegation von Länderverantwortlich-
keit an den Bund bei der sogenannten Bundesnot-
bremse ein Schmierenstück aus der Abteilung „Wie 
stehle ich mich am besten aus der Verantwortung?“. 
Frau Merkel hat selbst sinngemäß verlautbart: Mit 
der sogenannten Bundesnotbremse können Klagen 
nunmehr nur noch vor dem Bundesverfassungsge-
richt geführt werden. Was für eine Schande! Wie 
konnten Sie allesamt dabei nur mitmachen, dass Fö-
deralismus und Gewaltenteilung derart beschädigt 
wurden? 

Es ist daher dringend notwendig, dass eine neue Ge-
neration Juristen nachwächst, die diesem Treiben 
ein Ende setzt. Dies wird allerdings nicht ausschließ-
lich mit Legal Tech und Digitalisierung in der von 
Ihnen intonierten Vehemenz funktionieren. Beides 
kann doch nur eine Hilfestellung sein bei der Ausbil-
dung der Juristen und bei der Jura-Anwendung. Kein 
Computer kann den denkenden Menschen, kein 
Computer kann den Dozenten ersetzen. Kein Com-
puter kann den persönlichen Kontakt zwischen Stu-
denten, Dozenten und dem Bürger ersetzen.  

Das kann Legal Tech schon gar nicht. Auch Künstli-
che Intelligenz wird niemals die Lebenserfahrung ei-
nes Richters, Staatsanwalts oder Rechtsanwalts er-
setzen können. Algorithmen bekommen keine Kinder 
und können nicht heiraten, auch sind Algorithmen 
kein Ersatz für das Vertrauensverhältnis zwischen 
Mandant und Rechtsanwalt. Künstliche Intelligenz 
kann nur eine Antwort sein, um Arbeitsprozesse zu 
vereinfachen. 

Wie das funktioniert, mussten wir leidlich am Beispiel 
des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 
beA kennenlernen. Wenn alles so lange dauert wie 
beA, wird die Rechtspflege völlig zusammenbre-
chen. Dass die Rechtspflege im vergangenen Jahr 
überhaupt noch funktioniert hat, haben Sie den en-
gagierten Mitarbeitern bei den Gerichten, den Staats-
anwaltschaften, der Polizei und den Rechtsanwalts-
kanzleien zu verdanken, die unermüdlich ihren 
Dienst schoben. Aber – und jetzt seien Sie aus-
nahmsweise einmal ehrlich – wenn Sie die Coronare-
geln konsequenterweise auch auf diese privilegierten 
Berufsgruppen ausgeweitet hätten, dann wäre hier 
längst Asche. – Guten Tag. 

(Beifall von der AfD) 



Landtag   30.04.2021 

Nordrhein-Westfalen 73 Plenarprotokoll 17/127 

 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Röckemann. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Biesenbach. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Verehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zum Abschluss dieser Plenarwoche kommt noch 
einmal ein juristisches Thema. Die Landesregierung 
begrüßt den Antrag der Fraktion der CDU und der 
Fraktion der FDP ausdrücklich und stimmt ihm in sei-
nen Zielen und in seinen Mitteln voll und ganz zu. Mit 
dem Antrag setzen die regierungstragenden Fraktio-
nen deutliche Akzente, um Digitalisierung und Legal 
Tech in der juristischen Lehre voranzutreiben. 

Unter Beachtung der verfassungsrechtlich garantier-
ten Freiheit der Lehre werden für die zukünftige Er-
weiterung der digitalen Kompetenz im Rahmen der 
universitären Juristenausbildung drei Schwerpunkte 
ausgemacht: 

Erstens: die Vermittlung von Grundzügen im Bereich 
der Digitalisierung des Rechts, also eine Methode 
der Rechtsfindung und Rechtsanwendung. 

Zweitens: die Vermittlung von Grundzügen des 
neuen Rechts zur Digitalisierung. 

Drittens: die digitale Ausbildung in der Universität 
und im universitären Repetitorium. 

Ich habe viel darüber gehört, welche Erwartungen 
Sie alle hegen. Ich will deswegen deutlich machen, 
welchen Auftrag Sie der Landesregierung mit diesem 
Antrag geben: 

Erstens. Die Landesregierung soll in einen intensiven 
Dialog mit den Hochschulen des Landes treten, der 
Lehrangebote und Kooperationsmöglichkeiten in den 
Blick nimmt. 

Zweitens. Die Landesregierung wird beauftragt, zu 
prüfen, inwiefern das Ansinnen einer stärkeren Ein-
bindung der Digitalisierung unter Berücksichtigung 
von Legal Tech als Lehrstoff durch eine eigene Pro-
fessur unterstützt werden kann. 

Ich mache das nur deshalb deutlich, damit Sie mer-
ken, dass hier ein Prozess angestoßen wird, der 
auch für Sie nicht abgeschlossen ist. Wenn also be-
klagt wird, dass Sie nicht stark genug eingebunden 
worden seien –das Feld wird erst eröffnet, keine 
Frage. Das regeln wir nicht mit Vorlagen, Verordnun-
gen und Gesetzen, denn die Lehre ist eine ureigene 
und originäre Zuständigkeit der Hochschulen. Also 
ist hier ganz simpel Dialog erforderlich. 

Es geht nicht darum, darüber nachzudenken, ob 
Corona eine Rolle spielt – ich wundere mich immer, 
wie man solche Bögen schlagen kann. Hier geht es 
um die Zukunft eines Ausbildungsweges und eines 
universitären Zweiges, der zu den Grundlagen der 
Staatsmöglichkeit, der Staatsarbeit gehört, denn die 
Digitalisierung beeinflusst unweigerlich und nach-

haltig die Arbeit von Juristinnen und Juristen. Zum 
Beispiel verändern schon heute Dienstleister mit di-
gitalen Angeboten die Geltendmachung von Ansprü-
chen erheblich. 

Die Entwicklungen bei der Künstlichen Intelligenz 
und die Möglichkeiten von Legal Tech werden – da-
ran gibt es keinen Zweifel, alles andere wäre Maschi-
nenstürmerei – die tägliche Arbeit in Gerichten, An-
waltskanzleien, Unternehmen und Behörden revolu-
tionieren. Das ändert aber nichts daran, dass am 
Ende der Ausbildung immer noch Juristinnen und Ju-
risten und keine Informatiker stehen. Sie müssen 
aber lernen, mit den modernen Instrumenten umzu-
gehen. Sie müssen sie anwenden können. Sie wer-
den die digitalisierte Welt unter rechtlichen Aspekten 
zu bewerten haben. Darauf müssen sie vorbereitet 
werden. 

Wer als Jurist nicht weiß, was Blockchain ist und wie 
Kryptowährungen und Clouds funktionieren, wird 
seine juristischen Aufgaben schon bald nicht mehr 
erfüllen können. Machen wir uns nichts vor: Wer nicht 
weiß, wie Algorithmen funktionieren, wie sie aufge-
baut sind und welche Ideen ihnen zugrunde liegen, 
wird nicht in der Lage sein, sie anwenden zu können. 
Das ist der Mindestanspruch, den die Verfassungs-
gerichte an die juristische Arbeit stellen werden. 

Solche Dinge müssen – deswegen ist dieser Antrag 
so wichtig – auch im rechtswissenschaftlichen Stu-
dium vermittelt werden. So wie es für Generationen 
von Juristinnen und Juristen üblich war, in Bibliothe-
ken nach juristischen Lösungen zu suchen, wird 
künftig der Umgang mit juristischen Datenbanken, 
Suchmaschinen, E-Learning und – ich wähle das 
Wort noch einmal – Algorithmen selbstverständlicher 
Teil der juristischen Ausbildung sein. Um diese Ziele 
zu erreichen, werden allen voran die Universitäten 
entsprechende Lehrveranstaltungen zu entwickeln 
haben. Die Herausforderungen sind groß. Koopera-
tionen zwischen den Fakultäten und auch zwischen 
Fakultäten und Unternehmen werden ein zukunfts-
weisender Weg sein. 

Die Landesregierung wird die Universitäten natürlich 
auftragsgemäß einladen, in einen intensiven Dialog 
einzutreten, den die Landesregierung gerne beglei-
tet. Das hat sich auch in der Vergangenheit bei allen 
Themen ausdrücklich bewährt. Die Schaffung weite-
rer Lehrstühle und Professorenstellen in diesem Be-
reich sollte in einem zweiten Schritt wohlwollend be-
gleitet werden, sofern von den Universitäten entspre-
chende Konzepte erarbeitet und die noch fehlenden 
haushalterischen Mittel bereitgestellt werden. 

Letztlich kann man die weiteren Zusatzqualifikatio-
nen nur über eine ausreichende personelle Ausstat-
tung gewährleisten. Die Sicherung einer qualitativ 
hochwertigen juristischen Ausbildung war und ist das 
erklärte Ziel dieser Landesregierung. Dazu gehört 
auch – das wurde eben bereits angesprochen –, die 
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Wiederholung des Pflichtfachstoffs für die staatlichen 
Abschlussprüfungen nicht allein privaten Repetitoren 
zu überlassen. Seit Jahren unterhalten die Fakultä-
ten universitäre Repetitorien und Examenskurse. 
Diese werden nunmehr auch durch Onlineangebote 
ergänzt. Vereinzelt arbeiten Fakultäten hierbei be-
reits zusammen, tauschen sich aus und profitieren 
voneinander. Der Aufbau von E-Learning-Plattfor-
men wird auch hier längst aktiv betrieben. Dabei wird 
die Landesregierung gerne ihre Unterstützung anbie-
ten. 

Die Erkenntnis, dass digitale Kompetenz für die Ju-
ristinnen und Juristen von morgen unverzichtbar ist 
und daher auch vermittelt werden muss, ist so we-
sentlich, dass sie unmittelbar im Gesetz verankert 
sein sollte. Das Juristenausbildungsgesetz unseres 
Landes – das gerade erst Gegenstand einer Befas-
sung in diesem Landtag war – wird, so denke ich, in 
Kürze in diesem Sinne geändert. Darüber hinaus 
wird sich diese Landesregierung dafür einsetzen, 
dass das Deutsche Richtergesetz auf Bundesebene 
diesem Umstand Rechnung trägt. 

Wir werden aber nur dann Erfolg haben und in der 
Lage sein, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich dar-
aus für die Verfahren, das Tempo und die Bearbei-
tung sehr komplexer Zusammenhänge ergeben, 
wenn Sie alle diesen Prozess begleiten. Das ist nicht 
im Sinne von Ablehnung, Zustimmung oder Forde-
rungen gemeint, vielmehr geht es darum, gemein-
sam in einen Diskurs einzutreten, um deutlich zu ma-
chen, welche Möglichkeiten die Digitalisierung uns 
beschert. 

Bei einem Punkt will ich gerne zustimmen: Es sind 
alles nur Hilfsmittel, die uns die Technik anbieten 
kann. Auch der künftige Jurist muss lernen, wie er es 
anwendet. Er muss die Methoden des Rechts nach 
wie vor begreifen. Daher müssen wir aufpassen – ich 
erinnere an die Diskussion der vorherigen Stunden 
zu diesem Thema. Wir brauchen die Grundkennt-
nisse. Es macht keinen Sinn, darüber nachzuden-
ken, ob ich Medienrecht kann oder ob ich irgendwel-
che anderen Dinge im Bereich der digitalen Rechts-
anwendung kann, wenn ich nicht in der Lage bin, bei-
spielsweise das BGB in all seinen fünf Büchern an-
zuwenden, wenn ich nicht begreife, worauf die 
Grundzüge unserer Rechtsordnung fußen, was sie 
bedeuten. 

Diesen Zusammenhang hinzukriegen, das ist die 
Aufgabe, das methodische Wissen zu haben, es an-
wenden zu können und sich der modernen Hilfsmittel 
bedienen zu können. Das ist der Weg, und da sollten 
wir alle gemeinsam vorangehen. Es wird unserem 
Land guttun. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 

will Ihnen nicht verschweigen, dass bei diesem An-
trag, der aus der Ausschussberatung zurückkommt, 
der Minister seine Redezeit um 3 Minuten 44 Sekun-
den überzogen hat. 

(Heiterkeit von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wer also jetzt noch das Wort wünscht, hat 3:44 Mi-
nuten zur Verfügung. – Das scheint aber nicht der 
Fall zu sein. Dann schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Rechtsausschuss 
empfiehlt in Drucksache 17/13425, den Antrag unver-
ändert anzunehmen. Damit stimmen wir über den An-
trag ab und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 
dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? – Es 
gibt keine, wie angekündigt. Enthaltungen? – Die 
SPD-Fraktion enthält sich. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/13425 mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis angenommen. 

Wir sind am Ende des heutigen Plenartages und da-
mit auch der Plenarwoche angekommen. Ich wün-
sche allen einen angenehmen Tag, einen guten 1. Mai 
und ein schönes Wochenende.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 15:51 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 


