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Beginn: 10:07 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich zu unserer 128. Sitzung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen willkommen. Mein 
Gruß gilt auch den Gästen auf der Zuschauertribüne 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Me-
dien und den Zuschauerinnen und Zuschauern an 
den Bildschirmen. 

Zum Geburtstag können wir heute Markus Diekhoff 
von der Fraktion der FDP und Dr. Ralf Nolten von der 
Fraktion der CDU gratulieren. Beiden wünschen wir 
alles Gute, vor allem natürlich Gesundheit. 

(Beifall von allen Fraktionen – Unruhe) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, 
den Lärmpegel etwas zu reduzieren. 

Ich rufe auf: 

1 Wahlen betreffend den Verfassungsgerichts-
hof für das Land Nordrhein-Westfalen und Ver-
eidigung neuer Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs 

Wahlvorschläge 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13841 
Drucksache 17/13842 

Zu diesem Tagesordnungspunkt darf ich die Präsi-
dentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land 
Nordrhein-Westfalen, Frau Dr. Ricarda Brandts, 
herzlich begrüßen. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank – Dr. Ricarda Brandts erhebt sich.) 

Frau Dr. Brandts wird mit Ablauf des 31. Mai 2021 in 
den Ruhestand treten. Gemäß § 64 Abs. 3 Satz 1 
des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für 
das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 8 
Abs. 1 in der zum 30. Juni 2017 geltenden Fassung 
endet damit auch ihre Amtszeit als Mitglied des Ver-
fassungsgerichtshofs. 

Mit ihr scheidet auch ihr Stellvertreter, Herr Sebas-
tian Beimesche, gemäß § 64 Abs. 3 Satz 2 des Ge-
setzes über den Verfassungsgerichtshof für das 
Land Nordrhein-Westfalen als stellvertretendes Mit-
glied des Verfassungsgerichtshofs aus. 

Ferner hat Herr Professor Dr. Klaus Ferdinand Gär-
ditz als Stellvertreter des Vizepräsidenten des Ver-
fassungsgerichtshofs, Herrn Professor Dr. Andreas 
Heusch, gegenüber dem Ministerpräsidenten gemäß 

§ 8 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 des Gesetzes 
über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nord-
rhein-Westfalen um seine Entlassung gebeten. Der 
Ministerpräsident hat dem Gesuch mit Wirkung vom 
heutigen Tag vor unserer Sitzung entsprochen. 

Wir haben heute somit eine neue Präsidentin bzw. 
einen neuen Präsidenten, ein ordentliches Mitglied 
sowie zwei stellvertretende Mitglieder des Verfas-
sungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen 
zu wählen.  

Bevor wir gleich zur Wahl einer Präsidentin und wei-
terer ordentlicher und stellvertretender Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofs kommen, nutze ich zuvor 
die Gelegenheit, Ihnen, sehr geehrte Frau Dr. 
Brandts, auch hier vor dem versammelten Hohen 
Haus dafür zu danken, dass und wie Sie in den ver-
gangenen gut acht Jahren als Präsidentin den Ver-
fassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfa-
len geführt haben. 

Anlässlich Ihrer Vereidigung am 28. Februar 2013 
hier im Landtag haben Sie, verehrte Frau Dr. 
Brandts, in Ihren Worten den Maßstab Ihres Amts-
verständnisses dargelegt und in Bezug auf eine gute 
Verfassungsrechtsprechung gesagt – ich zitiere –: 

„Diese bemisst sich gerade danach, ob es ihr ge-
lingt, selbst in hochpolitischen Angelegenheiten 
rein verfassungsrechtlich zu argumentieren und 
dabei zugleich den Vorgaben der Verfassung 
praktisch Geltung zu verschaffen.“ 

Diesen eigenen Ansprüchen sind Sie gerecht gewor-
den, und das in wahrlich politisierten und emotionali-
sierten Zeiten im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Ihre 
verfassungsrechtlichen Anstöße und Entscheidun-
gen in der Sache haben das Prinzip der Gewaltentei-
lung als eines der unaufgebbaren Kennzeichen un-
serer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie erneut 
unter Beweis gestellt. Und wenn dieses Sachprinzip 
gleichzeitig mit kommunikativer Transparenz verbun-
den ist, dann betone ich das gern. 

Gerade der persönliche Austausch mit Ihnen bei vie-
len Gelegenheiten und Projekten, entweder hier im 
Landtag oder auch am Sitz des Verfassungsgerichts-
hofs in Münster – zumindest bis zum Ausbruch der 
Coronapandemie –, hat bei aller verfassungsrecht-
lich gebotenen Gewaltenteilung für ein gutes Mitei-
nander von Landtag und Verfassungsgerichtshof ge-
sorgt. 

Wir im Landtag Nordrhein-Westfalen bedanken uns 
bei Ihnen für Ihre treue, unserer Landesverfassung 
entsprechende Erfüllung Ihres verantwortlichen Am-
tes. 

Ja, das sagt sich so leicht: Wir danken Ihnen am Ziel 
Ihres Berufslebens. – Aber wenn man sich einmal in 
der Welt und in Europa umschaut, sieht man, dass es 
auch in Demokratien nicht selbstverständlich ist, dass 
Mitglieder eines Verfassungsgerichtshofes durch das 
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Erreichen des Pensionsalters in den Ruhestand tre-
ten. Als Präsidenten des Landtags und als Vorsitzen-
dem der Parlamentariergruppe „Polen, Mittel- und 
Osteuropa, Baltikum“ fallen einem gegenwärtig auch 
andere Beispiele ein. Daran an dieser Stelle zu erin-
nern, erscheint mir nötig und geboten, meine Damen 
und Herren. 

Ihnen, Frau Dr. Brandts, wünschen wir für den neu 
beginnenden Lebensabschnitt persönliche Erfüllung 
und vor allem Gesundheit. Uns allen indes wünschen 
wir, dass das Prinzip der Gewaltenteilung und die da-
mit verbundene Unabhängigkeit der Justiz weiterhin 
unaufgebbaren Bestand haben – in unserem Land 
und in den Staaten Europas. 

Wir bedanken uns auch bei Herrn Sebastian Bei-
mesche und Herrn Professor Gärditz für ihre Bereit-
schaft, in den vergangenen Jahren als stellvertreten-
des Mitglied des Verfassungsgerichtshofs zur Verfü-
gung gestanden zu haben. – Damit danke ich auch 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und 
Herren, gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-
Westfalen werden Präsident, Vizepräsident, die wei-
teren Mitglieder und ihre Stellvertreter vom Landtag 
in geheimer Wahl ohne Aussprache mit Zweidrittel-
mehrheit auf die Dauer von zehn Jahren gewählt. Für 
jedes Mitglied ist ein bestimmter Vertreter zu wählen. 
Die Wahl eines amtierenden Mitglieds des Verfas-
sungsgerichtshofs zur Präsidentin für die Dauer der 
dem Mitglied verbleibenden Amtszeit ist zulässig. 

Mit Drucksache 17/13841 liegt Ihnen ein Wahlvor-
schlag vor, der zur Wahl als neue Präsidentin des 
Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-
Westfalen Frau Professor Dr. Dr. h. c. Barbara Dau-
ner-Lieb vorsieht. 

Mit Drucksache 17/13842 liegt Ihnen zudem ein 
Wahlvorschlag vor, der zur Wahl als ordentliches Mit-
glied des Verfassungsgerichtshofs für das Land 
Nordrhein-Westfalen Herrn Professor Dr. Bernd 
Grzeszick und als dessen Stellvertreterin Frau Pro-
fessor Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof sowie als 
neuen Stellvertreter für Herrn Professor Dr. Andreas 
Heusch Herrn Dr. Michael Haas vorsieht. 

Auch die gerade Genannten darf ich herzlich hier im 
Landtag begrüßen. 

(Beifall von allen Fraktionen, Hendrik Wüst, 
Minister für Verkehr, und Prof.’in Dr. Brigitte 
Mandt [LRH]) 

Eine Aussprache ist nach dem Gesetz ausgeschlos-
sen, sodass wir unmittelbar zur geheimen Wahl kom-
men. 

Zum Wahlverfahren gebe ich noch folgende Hin-
weise: 

Wir werden heute zwei Wahlvorgänge durchführen. 
Im ersten Wahlvorgang wählen wir eine Nachfolge 
für die amtierende Präsidentin. Sollte der Wahlvor-
schlag in Drucksache 17/13841 die erforderliche 
Mehrheit bekommen, werden wir in einem zweiten 
Wahlvorgang ein neues Mitglied und zwei neue stell-
vertretende Mitglieder wählen. 

Die Ausgabe der Wahlunterlagen erfolgt jeweils an 
den hierfür vorgesehenen beiden Tischen im Innen-
raum des Plenarsaals. Nach Aufruf Ihres Namens er-
halten Sie dort je Wahlgang einen Stimmzettel. Sie 
können jeweils mit Ja, Nein oder Enthaltung stim-
men. Für die Stimmabgabe benutzen Sie bitte die 
aufgestellten Wahlkabinen, die so platziert worden 
sind, dass die Durchführung einer geheimen Wahl si-
chergestellt ist. Bitte werfen Sie den Stimmzettel – 
einmal gefaltet – in eine der bereitgestellten Wahlur-
nen. Der Plenarsaal verfügt über insgesamt vier 
Wahlurnen, zwei vorne im Eingangsbereich sowie je-
weils eine in den seitlichen Bereichen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte verteilen Sie 
sich möglichst gleichmäßig auf die Wahlkabinen, und 
begeben Sie sich nach Stimmabgabe und Einwurf 
möglichst umgehend auf Ihren Sitzplatz zurück. So 
können wir alle gemeinsam sicherstellen, dass das 
Infektionsrisiko gering gehalten wird. Bitte denken 
Sie auch daran, Ihre Maske aufzusetzen, sobald Sie 
Ihren Platz verlassen. 

Zum Ausfüllen des Stimmzettels erhalten Sie zusam-
men mit dem Stimmzettel jeweils einen Kugelschrei-
ber. Eine anderweitige Kennzeichnung mit Tinte, Ku-
gelschreiber oder Farbstift gewährleistet die Geheim-
haltung der Wahl nicht, da in einem solchen Fall die 
Stimmabgabe dem Wahlberechtigten zugeordnet 
werden könnte. Derart gekennzeichnete Stimmzettel 
müssten deshalb als ungültig gewertet werden. 

Gibt es im Moment noch Fragen oder Anmerkun-
gen? – Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. 

Dann bitte ich die eingeteilten Schriftführerinnen und 
Schriftführer, ihre Positionen an den Tischen zur 
Ausgabe der Wahlunterlagen und an den Wahlkabi-
nen sowie an den Wahlurnen einzunehmen, damit 
wir mit der geheimen Wahl beginnen können. 

Ich eröffne den ersten Wahlgang. Wir wählen zu-
nächst die Nachfolge für die amtierende Präsidentin. 

Ich bitte die Kollegin Troles, mit dem Namensaufruf 
zu beginnen. Dabei bitte ich die Schriftführerinnen 
und Schriftführer, die Namen möglichst so aufzuru-
fen, dass sich keine Schlangen an den Ausgabeti-
schen bzw. an den Wahlkabinen bilden. – Bitte 
schön. 

(Der Namensaufruf erfolgt.)  
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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, haben alle 
Aufgerufenen ihre Stimme abgegeben? – Herr Zim-
keit ist noch dabei. – Der Namensaufruf ist damit ab-
geschlossen. 

Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, 
ihre Stimme abzugeben. 

(Die Schriftführerinnen und Schriftführer ge-
ben ihre Stimme ab.) 

Nachdem auch die Schriftführerinnen und Schriftfüh-
rer gewählt haben, frage ich: Haben alle Abgeordne-
ten ihre Stimme abgegeben? – Das ist offenbar der 
Fall. Damit schließe ich die Wahlhandlung und bitte 
die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Auszäh-
lung vorzunehmen. 

Ich unterbreche die Sitzung bis zur Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses, aber ich bitte Sie, in der Nähe zu 
bleiben. 

(Die Auszählung erfolgt. – Unterbrechung von 
10:45 Uhr bis 10:56 Uhr) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die unterbrochene Sitzung ist 
wieder eröffnet. Ich gebe Ihnen das Ergebnis der 
Wahl bekannt. 

Dem Landtag gehören 199 Abgeordnete an. An der 
Wahl haben sich 182 Abgeordnete beteiligt. Gültige 
Stimmen: 182, ungültige Stimmen: 0. Von den gülti-
gen Stimmen entfielen auf Ja 164, auf Nein 15; es 
gab drei Enthaltungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach dem 
mir vorliegenden Ergebnis entfallen auf den Wahlvor-
schlag Frau Professorin Dauner-Lieb mehr als zwei 
Drittel der Stimmen. Dies stelle ich ausdrücklich ge-
mäß Art. 44 Abs. 2 der Landesverfassung in Verbin-
dung mit § 46 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung fest. 
Damit ist Frau Professorin Dauner-Lieb zur Präsi-
dentin des Verfassungsgerichtshofs gewählt. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Ich frage Frau Professorin Dauner-Lieb: Nehmen Sie 
die Wahl an? 

Prof.’in Dr. Barbara Dauner-Lieb: Ja. 

Präsident André Kuper: Danke schön. Ich gratu-
liere Ihnen im Namen des Hohen Hauses herzlich zu 
Ihrer Wahl. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Wir kommen damit zum zweiten Wahlvorgang. Ich 
gehe davon aus, dass wir über die Wahlvorschläge 
in Drucksache 17/13842 im Rahmen von verbunde-

nen Einzelwahlen abstimmen. – Dagegen sehe ich 
keinen Widerspruch. Dann verfahren wir so. 

Damit eröffne ich den zweiten Wahlvorgang, in dem 
Sie insgesamt drei Wahlentscheidungen treffen. Wir 
wählen ein ordentliches Mitglied und zwei stellvertre-
tende Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs. Sie 
können jeweils mit Ja, Nein oder Enthaltung stim-
men. Zum Wahlverfahren verweise ich auf meine 
Hinweise zum ersten Wahlvorgang.  

Dann bitte ich die eingeteilten Schriftführerinnen und 
Schriftführer, wieder ihre Positionen an den Tischen 
zur Ausgabe der Wahlunterlagen und an den Wahl-
kabinen sowie an den Wahlurnen einzunehmen, da-
mit wir mit der geheimen Wahl beginnen können. Ich 
bitte die Kollegin Troles, mit dem Namensaufruf zu 
beginnen. 

(Der Namensaufruf erfolgt.)  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Haben alle Aufge-
rufenen ihren Stimmzettel erhalten und die Stimme 
abgegeben? – Dann bitte ich nun die Schriftführerin-
nen und Schriftführer, ihre Stimme abzugeben. 

(Die Schriftführerinnen und Schriftführer ge-
ben ihre Stimme ab.) 

Nachdem auch die Schriftführerinnen und Schriftfüh-
rer gewählt haben, frage ich: Haben jetzt alle Abge-
ordneten gewählt? – Das scheint der Fall zu sein. 
Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, die Auszählung 
vorzunehmen. Bis zur Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses unterbreche ich die Sitzung. 

(Die Auszählung erfolgt. – Unterbrechung der 
von 11:21 Uhr bis 11:46 Uhr)  

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die unterbrochene Sitzung ist 
wieder eröffnet.  

Ich gebe Ihnen die Ergebnisse der insgesamt drei 
Einzelwahlen bekannt. Dem Landtag gehören 199 
Abgeordnete an. An den Wahlen haben sich 183 Ab-
geordnete beteiligt.  

a) Feststellung des Ergebnisses der Wahl des or-
dentlichen Mitgliedes des Verfassungsgerichtshofs, 
Herrn Prof. Dr. Bernd Grzeszick. Gültige Stimmen: 
183; ungültige Stimmen: 0. Von den gültigen Stimmen 
entfielen auf Ja 177, auf Nein 5, auf Enthaltung 1.  

Nach dem vorliegenden Ergebnis entfallen auf den 
Wahlvorschlag von Herrn Prof. Grzeszick mehr als 
zwei Drittel der Stimmen. Dies stelle ich ausdrücklich 
gemäß Art. 44 Abs. 2 der Landesverfassung in Ver-
bindung mit § 46 Abs. 3 unserer Geschäftsordnung 
fest. Damit ist Herr Professor Dr. Grzeszick zum 
ordentlichen Mitglied des Verfassungsgerichts-
hofs gewählt. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 
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b) Feststellung des Ergebnisses der Wahl des stell-
vertretenden Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs, 
Frau Professorin Dr. Kreuter-Kirchhof. Gültige Stim-
men: 183; ungültige Stimmen: 0. Von den gültigen 
Stimmen entfielen auf Ja 161 Stimmen, auf Nein 17, 
Enthaltungen 5. Nach dem vorliegenden Ergebnis ent-
fallen auf den Wahlvorschlag mehr als zwei Drittel der 
Stimmen. Dies stelle ich ausdrücklich gemäß Art. 44 
Abs. 2 der Landesverfassung in Verbindung mit § 46 
Abs. 3 unserer Geschäftsordnung fest.  

Damit ist Frau Professorin Dr. Charlotte Kreuter-
Kirchhof zur Stellvertreterin von Herrn Prof. Dr. 
Bernd Grzeszick gewählt.  

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

c) Feststellung des Ergebnisses der Wahl des stell-
vertretenden Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs, 
Herrn Dr. Michael Haas. Gültige Stimmen: 183; un-
gültige Stimmen: 0. Von den gültigen Stimmen ent-
fielen auf Ja 176 Stimmen, auf Nein 4, Enthaltungen 
3. Nach dem vorliegenden Ergebnis entfallen auf den 
Wahlvorschlag mehr als zwei Drittel der Stimmen. 
Dies stelle ich ausdrücklich gemäß Art. 44 Abs. 2 der 
Landesverfassung in Verbindung mit § 46 Abs. 3 un-
serer Geschäftsordnung fest.  

Damit ist Herr Dr. Michael Haas zum Stellvertreter 
von Herrn Prof. Dr. Andreas Heusch gewählt.  

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Ich frage Herrn Prof. Dr. Bernd Grzeszick: Nehmen 
Sie die Wahl an? 

Prof. Dr. Bernd Grzeszick: Ja. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Ich frage 
Frau Professorin Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof: 
Nehmen Sie die Wahl an? 

Prof.’in Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof: Ja. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Ich frage Herrn Dr. Michael Haas: Nehmen Sie die 
Wahl an? 

Dr. Michael Haas: Ja. 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH]) 

Präsident André Kuper: Dann gratuliere ich Ihnen 
allen im Namen des Hohen Hauses zu Ihrer Wahl. 
Ich bitte Sie, nun alle nach vorne zu treten und zum 
Mikrofon zu kommen, um die drei neuen Mitglieder 
zu vereidigen. Alle anderen Anwesenden bitte ich, 
zur heutigen Vereidigung aus Gründen des Infekti-
onsschutzes ausnahmsweise sitzen zu bleiben.  

Nach § 5 Satz 2 des Gesetzes über den Verfas-
sungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 
leisten sämtliche Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs und ihre Vertreter, bevor sie ihr Amt antre-
ten, vor dem Landtag den in dieser Vorschrift formu-
lierten Eid:  

„Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt 
nach bestem Wissen und Können verwalten, Ver-
fassung und Gesetze befolgen und verteidigen, 
meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Ge-
rechtigkeit gegen jedermann üben werde. So 
wahr mir Gott helfe.“ 

Sehr geehrte Frau Professorin Kreuter-Kirchhof, sehr 
geehrte Herren, ich werde Sie nun namentlich aufru-
fen und bitte Sie, jeweils einzeln zu mir zu treten. Da-
nach heben Sie bitte die Schwurhand und leisten den 
vorgesehenen Amtseid, indem Sie die Worte „Ich 
schwöre es, so wahr mir Gott helfe“ sprechen. Soll-
ten Sie den Eid ohne religiöse Beteuerung leisten 
wollen, sprechen Sie bitte nur die Worte: „Ich 
schwöre es.“ 

Ich darf zuerst Herrn Prof. Dr. Bernd Grzeszick bitten, 
zu mir zu kommen, um den Amtseid zu leisten.  

Prof. Dr. Bernd Grzeszick: Ich schwöre es, so wahr 
mir Gott helfe. 

Präsident André Kuper: Ich darf jetzt Frau Profes-
sorin Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof bitten. 

Prof.’in Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof: Ich schwöre 
es, so wahr mir Gott helfe. 

Präsident André Kuper: Als Dritten darf ich Herrn 
Dr. Michael Haas bitten, zu mir zu kommen. 

Dr. Michael Haas: Ich schwöre es, so wahr mir Gott 
helfe. 

Präsident André Kuper: Damit gratuliere ich Ihnen 
allen noch einmal ganz herzlich im Namen des Ho-
hen Hauses und wünsche Ihnen für Ihre neue Auf-
gabe alles Gute. Herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall von allen Fraktionen, der Regierungs-
bank und Prof.’in Dr. Brigitte Mandt [LRH] – Mit 
den Gewählten werden Fotos gemacht, und 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 11 Plenarprotokoll 17/128 

 

die Gewählten nehmen Blumensträuße und 
Glückwünsche entgegen.)  

Ich erteile nun Frau Professorin Dauner-Lieb für eine 
Ansprache an das Plenum das Wort. Bitte schön. 

Prof.’in Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb: Herr Land-
tagspräsident Kuper! Herr Ministerpräsident Laschet! 
Sehr geehrte Herren und Damen Abgeordnete! Vie-
len Dank für Ihr Vertrauen. Diese Wahl ist für mich 
eine ganz große Ehre, an die ich mich allerdings erst 
ein wenig gewöhnen muss. 

Sie haben vor nicht allzu langer Zeit die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die Arbeit des Verfas-
sungsgerichtes deutlich verändert mit dem Ziel, dem 
Verfassungsgericht in NRW noch mehr Gewicht zu 
verleihen – wenn das möglich ist.  

Wichtige Punkte waren: Trennung der Präsident-
schaften vom Verfassungsgericht und vom OVG 
Münster, die Wahl aller sieben Mitglieder durch das 
Parlament, durch den Landtag mit Zwei-Drittel-Mehr-
heit – also eine ganz starke demokratische Legitima-
tion – und Einführung der Individualverfassungsbe-
schwerde, die nun dem einzelnen Bürger die Chance 
gibt, Schutz und Hilfe des Verfassungsgerichtes bei 
Grundrechtsverletzungen zu erlangen. 

Gerade diese zusätzliche Einführung der Verfas-
sungsbeschwerde hat in der Coronapandemie die 
Arbeit des Verfassungsgerichtes ganz stark verän-
dert, fast ein wenig explodieren lassen. Das ist viel-
leicht nicht jedem von Ihnen so klar, dass wir uns 
praktisch seit Beginn der Pandemie jede Woche in 
irgendeiner Form mit den Nöten der Bürger mit 
Corona befasst haben. Das war nicht immer ganz 
einfach. Wir hatten sehr viel Verantwortung. 

Die Hauptbelastung der Arbeit haben dabei getragen 
Frau Präsidentin Brandts und Herr Vizepräsident 
Heusch – das Kollegium hat natürlich auch heftig ge-
arbeitet, aber das Drumherum war eben dort ange-
siedelt –, und dafür sind wir anderen Richter ganz au-
ßerordentlich dankbar gewesen. 

Meine Damen und Herren, nun beginnt ein neuer Ab-
schnitt für die Arbeit des Verfassungsgerichts, nach-
dem Frau Brandts nun ausgeschieden ist.  

Nun wird die Trennung der Präsidentschaften von 
OVG und Verfassungsgericht endgültig. Das bedeu-
tet zunächst einmal: Das Verfassungsgericht braucht 
ein Haus. Sonst kann es nicht arbeiten. Es muss 
auch sonst noch manches passieren. Darüber wollen 
wir heute nicht reden. 

Sie haben auch zum ersten Mal – das ist auch eine 
große Veränderung – nicht einen Berufsrichter zum 
Präsidenten, sondern Sie haben demokratisch legiti-
mierend eine Hochschullehrerin gewählt. Das ist mu-
tig von Ihnen – von mir vielleicht auch, dass ich mich 
habe wählen lassen.  

(Beifall von allen Fraktionen und Präsident 
André Kuper) 

– Ich bedanke mich.  

Denn, meine Damen und Herren, ich bin nicht in der 
Justiz sozialisiert. Ich kenne die Justiz, aber die Fein-
heiten, das Protokoll, was man tut, was man nicht tut, 
wer mit wem warum und wann nicht, das beherrsche 
ich nicht bzw. nur aus Beobachtung. Ich kann nicht 
auf das Netzwerk einer starken Organisation zurück-
greifen. Damit muss ich erst einmal fertig werden. 

Und ich bin von Hause aus Zivilistin. Ich habe viel ge-
lernt im öffentlichen Recht, aber meine Wurzeln sind 
im Wirtschaftsrecht, im Zivilrecht. Das möchte ich 
gerne einbringen. Ich bringe vielleicht andere Vorteile 
mit als die ganz, ganz große Erfahrung in der Füh-
rung einer großen Administration und in Leitungen 
von Sitzungen, wie das andere im Gericht mitbrin-
gen. Das werden Sie spüren – positiv oder nicht. 

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD] und Ve-
rena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich kann aber etwas mitbringen. Jetzt erlaube ich mir 
einen ganz, ganz winzigen politischen Schlenker, der 
aber, glaube ich, erlaubt ist, weil er nicht parteipoli-
tisch geprägt ist. Ich lebe seit vielen Jahren mit dem 
Nachwuchs, nicht nur mit dem juristischen Nach-
wuchs, sondern mit dem Studierendennachwuchs. 
Ich bin tagtäglich mit ziemlich jungen Menschen im 
Gespräch, eben nicht nur wie Sie mit Ihren Kindern, 
sondern wirklich professionell. 

Mein ganz großes Anliegen – ich missbrauche jetzt 
die Position, hier reden zu dürfen – ist, dass bei der 
Bewältigung von Corona jetzt auch stärker diese 
Gruppe der Studierenden zwischen 18 und 25 in den 
Blick genommen wird.  

(Beifall von allen Fraktionen) 

– Ich danke Ihnen sehr. Ich halte die Befassung der 
Politik mit den Senioren und mit den Kindern und Kin-
dertagesstätten natürlich für wichtig, aber ich glaube, 
dazwischen ist eine Gruppe, die jetzt einfach geför-
dert werden muss. Ich merke an meinen Studieren-
den, die sehr geduldig und sehr bemüht waren, dass 
sie uns brauchen – auch die Politik. 

Ich danke Ihnen, dass ich etwas nicht unmittelbar 
verfassungsrechtlich Relevantes sagen durfte.  

Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe. Ich brauche 
ein wenig Mut und natürlich sehr viel Demut. Ich hoffe, 
dass Sie mich alle auf Ihre Weise positiv unterstützen 
und die Rolle des Verfassungsgerichts im Zusammen-
spiel der Verfassungsorgane respektvoll – das ist ei-
gentlich selbstverständlich und wird auch wieder so 
sein – beachten und dass wir gut zusammenarbei-
ten. – Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank)  
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Profes-
sorin Dauner-Lieb. Noch einmal herzlichen Glück-
wunsch und alles Gute! 

Prof. Dr. Dr. h. c. Barbara Dauner-Lieb: Danke schön! 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank. – 
Wir gehen in unserer heutigen Tagesordnung weiter. 

Ich rufe auf: 

2 Wahl der Landesbeauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Wahlvorschlag 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13791 

Ich darf zu diesem Tagesordnungspunkt die in dem 
Wahlvorschlag genannte Frau Leitende Ministerial-
rätin Bettina Gayk, die auf der Zuschauertribüne 
Platz genommen hat, herzlich begrüßen und willkom-
men heißen. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Eine Aussprache ist zu diesem Tagesordnungspunkt 
nicht vorgesehen. 

Ich weise darauf hin, dass der Landtag nach Art. 77a 
Abs. 1 unserer Landesverfassung und § 25 Abs. 1 
Satz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfa-
len auf Vorschlag der Landesregierung eine Landes-
beauftragte bzw. einen Landesbeauftragten für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit mit mehr als der 
Hälfte der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder wählt. 
Dies erfordert in dieser Wahlperiode eine Mehrheit 
von mindestens 100 Abgeordneten. 

Ich darf nun über den Wahlvorschlag Drucksache 
17/13791 abstimmen lassen und fragen, wer dem 
Wahlvorschlag folgt. – Das sind die Abgeordneten 
der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, der 
Fraktion der FDP, der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Fraktion der AfD. Gibt es Gegenstim-
men? – Das ist nicht der Fall. Gibt es eine Kollegin 
oder einen Kollegen, die oder der sich der Stimme 
enthalten möchte? – Das ist ebenfalls nicht der Fall. 
Ich stelle fest, dass die erforderliche Mehrheit hier im 
Landtag erreicht wurde. Es gab ein einstimmiges Vo-
tum. Damit ist der Wahlvorschlag angenommen und 
Frau Bettina Gayk zur Landesbeauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit gewählt. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Herzlichen Glückwunsch auch im Namen des Hohen 
Hauses! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die vor 
Ihnen liegende Aufgabe. 

Der Datenschutz ist ohne jeden Zweifel eine wichtige 
Grundlage in unserem Rechtsstaat, und in einer digi-
talisierten Gesellschaft kommt der Informationsfrei-
heit eine immer größere Bedeutung zu. Auch in der 
aktuellen Situation ist es wichtig, das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung zu schützen. Die Lan-
desbeauftragte für Datenschutz und Informationssi-
cherheit nimmt sich dieser Aufgabe erfreulicherweise 
an und leistet damit einen wichtigen Beitrag für un-
sere Demokratie. 

In diesem Sinne: Alles Gute bei Ihrer Amtsausübung! 
Wir sehen uns. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Ich rufe auf: 

3 Perspektiven nach der Pandemie – Priorität für 
die Zukunftschancen von Kindern und Ju-
gendlichen 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
18. Mai 2021 mitgeteilt, dass die Landesregierung 
beabsichtigt, den Landtag zu diesem Thema zu un-
terrichten. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch Herrn Ministerpräsidenten Laschet, dem ich 
jetzt das Wort gebe. 

Armin Laschet, Ministerpräsident: Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hinter uns liegen 
harte und anstrengende Wochen und Monate der 
Einschränkungen. Doch die Mühen und Entbehrun-
gen haben sich gelohnt: Der Scheitel der dritten 
Welle ist überschritten. 

Seit dem 23. April gehen die Infektionszahlen konti-
nuierlich zurück. Das ist übrigens der Tag, an dem 
die Bundes-Notbremse in Kraft getreten ist. Wenn 
man weiß, dass Wirkungen 10 bis 14 Tage brauchen, 
ist erkennbar, dass wir mit den Maßnahmen, die wir 
in Nordrhein-Westfalen ergriffen haben – auch mit 
den öffentlichen Diskussionen, die wir zuvor geführt 
haben; ich denke, auch mit der über den Brücken-
Lockdown –, bei den Menschen noch einmal eine be-
sondere Sensibilität ausgelöst haben. 

Deshalb haben wir heute erfreulicherweise eine Inzi-
denz von 79,8. Das sind 31 % weniger als am letzten 
Mittwoch. Diese Tendenz sehen wir seit Tagen. Wir 
haben die große Hoffnung, dass die Zahlen weiter 
sinken. 

Besonders erfreulich ist auch die positive Entwick-
lung auf den Intensivstationen. Auch dort geht die 
Zahl der COVID-Patienten kontinuierlich zurück. Sie 
ist immer noch sehr hoch. Aber sie liegt seit vergan-
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genem Donnerstag unter der Grenze von 1.000. 
Heute sind es 821, davon 642 Menschen mit Beat-
mung. 

Der Lockdown als Brücke in den Sommer war nötig, 
um das Infektionsgeschehen zurückzudrängen. 

Parallel dazu war es wichtig, umfangreiche Test-
strukturen aufzubauen. Seit März wurden in Nord-
rhein-Westfalen 16 Millionen Bürgertests durchge-
führt, allein vergangene Woche mehr als 3,2 Millio-
nen. Hinzu kommen die Tests an Schulen und in den 
Betrieben, die hier noch gar nicht eingerechnet sind. 

Vor allem ist es beim Impfen gelungen, den Turbo 
einzulegen. Vergangenen Mittwoch haben wir einen 
neuen Rekord geknackt: knapp 280.000 Impfungen 
an einem einzigen Tag. Das entspricht ungefähr 
1,5 % der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Inzwischen haben vier von zehn Menschen in Nord-
rhein-Westfalen mindestens eine Impfung erhalten. 
Bei den besonders gefährdeten Altersgruppen über 
60 Jahre sind es sogar drei Viertel. 

Ab dem 7. Juni werden wir auch die Betriebsärzte in 
die Impfkampagne aufnehmen und damit zugleich 
auch die Impfpriorisierung aufheben. Für die weitere 
Strecke braucht es hier eine andere Flexibilität. Ich 
danke auch den vielen Betrieben, die seit Langem 
ihre Bereitschaft erklärt haben, mit ihren Betriebsärz-
ten Impfungen durchzuführen, dass sie dazu bereit 
sind. Der 7. Juni war der erste Termin, da die Priori-
sierung ja dann nicht mehr diese Rolle spielt, den wir 
für richtig gehalten haben. 

Klar ist jedoch, dass, wenn die Impfpriorisierung auf-
gehoben wird, nicht jeder sofort einen Termin be-
kommt. Auch hier wird es ein gutes Management 
brauchen. Unser Versprechen, jedem im Sommer 
ein Impfangebot machen zu können, werden wir ein-
halten. 

Dies alles zusammen – rückläufige Infektionszahlen, 
umfassendes Testangebot und vor allem die großen 
Impffortschritte – schafft neue Perspektiven. 

Am heutigen Tag liegt in 27 Kreisen und Städten die 
Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100. Dort konnten 
bereits erste vorsichtige Öffnungsschritte im Einzel-
handel, im Sport, in der Kultur und in der Außengast-
ronomie erfolgen. Münster ist die erste Stadt, die 
heute sogar stabil unter 50 liegt. Soest und Coesfeld 
werden wahrscheinlich morgen folgen. Dort sind 
dann auch weitere Öffnungsschritte möglich. 

Wichtig ist: Die Richtung ist klar. Einschränkungen 
müssen so schnell wie möglich zurückgenommen 
werden. Wenn das Infektionsgeschehen weiter so 
sinkt, werden wir den nächsten Öffnungsschritt nicht, 
wie bisher geplant, erst am 4. Juni, sondern bereits 
zum Ende der kommenden Woche möglich machen 
können. Wir werden nach den Pfingsttagen erneut 

die Lage analysieren und dann möglicherweise zu 
schnelleren Öffnungen kommen, als es bisher in der 
Coronaschutzverordnung vorgesehen ist. 

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

Wir gehen mit Vorsicht vor, und zwar bewusst. Die 
Öffnungen erfolgen Schritt für Schritt. Wir müssen 
weiter wachsam bleiben; denn die indische Variante 
ist inzwischen auch auf dem Kontinent Europa vor-
handen, und das erfordert behutsame Schritte. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD] – Helmut 
Seifen [AfD]: Unglaublich!) 

Was ich heute in den Mittelpunkt der Unterrichtung 
stellen werde, ist der Blick auf die Jüngeren. Wir ha-
ben uns 15 Monate mit guten Gründen um die Älte-
ren, um die Vulnerablen gekümmert. Die Ergebnisse 
zeigen ja auch, dass eine Schutzmauer um die Pfle-
geheime, um die Altenheime errichtet wurde und 
dass wir Leben retten konnten, weil die absolute Pri-
orität bei den Älteren, bei den Vulnerablen gelegen 
hat. 

Aber Corona ist generell eine Gefahr für das Leben – 
für die Älteren kurzfristig, für die Jüngeren langfristig. 
Das ist genau der Gedanke, den wir von Anfang an 
immer in die Debatten mit eingebracht haben. Ja, wir 
bekommen jeden Tag die Zahlen des RKI. Ja, wir be-
kommen die Zahlen darüber, wer denn infiziert ist, 
wer auf der Intensivstation gelandet ist. Das war un-
ser wichtigstes Merkmal im Management dieser 
Krise. Aber man musste immer dazusagen: Es gibt 
auch andere Schäden. 

Ich darf einmal unseren Expertenrat aus dem April 
2020 zitieren. Das war der Zeitpunkt, als wir die ers-
ten Öffnungen behutsam begonnen haben. Er hat 
damals in Bezug auf die durch diese Pandemie ent-
stehenden Schäden gesagt: 

„Hinzu kommen die wegfallende Essensversor-
gung in Kitas und Schulen für Kinder aus armen 
Familien, Wohnungslosigkeit, eine Zunahme 
häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdung, 
die sehr unterschiedliche Beschulung zu Hause 
während des Lockdowns und nicht zuletzt auch 
psychosoziale Folgewirkungen der wirtschaftlich 
extrem schwierigen Situation.“ 

Darum ging und geht es, wenn wir über den Ausfall 
vieler Präsenzangebote in Betreuung und Bildung 
sprechen. Es betrifft besonders die Schwächsten. 
Wenn ein Großteil des Unterrichts zu Hause stattfin-
det und Kinder nur selten in die Kita gehen können, 
wirken unterschiedliche Möglichkeiten von Eltern-
häusern umso gravierender auf das einzelne Kind. 
Es ist die nächste große soziale Frage, gerade die 
Kinder aus Elternhäusern, die nicht diese Unterstüt-
zungsmöglichkeit haben, stärker in den Blick zu neh-
men. 
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Mein Dank gilt Joachim Stamp und Yvonne Gebauer, 
die sich immer für diese Kinder eingesetzt haben. 
Gegen viele Widerstände, gegen Bedenken, gegen 
Vorwürfe haben sie dafür gesorgt … 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

– Auch gegen Ihre Widerstände. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ganz exakt auch gegen Ihre Widerstände haben wir 
dafür gesorgt, den Präsenzunterricht so lange wie 
möglich aufrechtzuerhalten und Betretungsverbote 
in Kitas so schnell wie möglich aufzuheben. 

Deshalb ist unsere Botschaft auch: Wir müssen so 
schnell wie möglich in den Präsenzunterricht zurück-
kommen – noch vor den Sommerferien. Das ist der 
Wille dieser Regierung und dieser Koalition. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Kinder und Jugendliche mussten vielfach Verzicht 
üben und erhebliche Einschränkungen erleiden, nicht 
nur in der Schule. Für Kinder und Jugendliche – daran 
können wir uns alle noch erinnern – ist der unbe-
schwerte Kontakt zu Freunden und zur Familie auch 
für die eigene Persönlichkeitsbildung wichtig. Die so-
zialen Kontakte über ein Jahr hinweg so massiv ein-
schränken zu müssen, dürfte für viele eine schlimme 
Folge der Pandemiebekämpfung gewesen sein. 

So exzellent der Distanzunterricht auch sein mag, so 
toll die Giganetze ausgebaut sind und so toll wir iPads 
verteilt haben, damit jedes Kind teilnehmen kann: 
Soziale Kontakte kann kein Bildschirm ersetzen. 
Deshalb ist der Präsenzunterricht so wichtig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Hier vor dem Landtag – das haben vielleicht einige 
gesehen – gab es im Winter einen Wunschbaum, an 
dem bunte Zettel hingen, auf denen Kinder ihre Wün-
sche und Forderungen aufgeschrieben hatten. Ich 
lese einmal einige Beispiele vor: Ich wünsche mir, 
meine Lehrerin endlich wiederzusehen. – Ich wün-
sche mir für meine Schwester, dass die Grundschule 
wieder geöffnet wird. – Oder die vierjährige Maja: Ich 
wünsche mir, meine Freunde umarmen zu können. – 
Ich möchte wieder turnen an Geräten mit meinen 
Freundinnen. – Und, und, und. 

(Zuruf von der SPD) 

Auch viele Eltern haben mir in den letzten Wochen 
geschrieben – zum Beispiel eine Mutter aus Nord-
walde. So gut es geht, hat sie ihren Sohn, der in die 
1. Klasse geht, unterstützt und gefördert, und den-
noch macht sie sich große Sorgen. 

Auch von der elfjährigen Helena aus Duisburg wurde 
mir berichtet. Sie besucht die 5. Klasse und war seit 
Anfang des Jahres gerade einmal an sechs Tagen in 
der Schule. – Den meisten Kindern ging es nicht an-
ders. 

Familien haben hier unendlich viel aufgefangen. Sie 
waren und sind unsere stärksten Pandemiebekämp-
fer in den letzten Monaten gewesen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Drei Schulen aus Nordrhein-Westfalen haben für ihr 
herausragendes Engagement in der Coronapande-
mie den Deutschen Schulpreis erhalten. Meine Glück-
wünsche gehen an die Grundschule am Dichtervier-
tel in Mülheim, die Städtische Gesamtschule Münster 
Mitte und die Städtische Gesamtschule Körnerplatz 
in Duisburg. 

Mein Dank geht aber in alle Teile des Landes und an 
alle, die sich in der Kindertagesbetreuung und in der 
Unterstützung von Kindern und Jugendlichen enga-
gieren. Überall wurde unter schwierigen Bedingun-
gen viel geleistet. 

Als Landesregierung haben wir zusätzliche Unter-
stützungsmaßnahmen ergriffen, beispielsweise das 
Programm für Alltagshelfer in Kitas, aber auch die 
Unterstützung der Kommunen beim teilweisen Ver-
zicht auf Elternbeiträge. Das Land leistet damit sei-
nen Beitrag dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 die 
Hälfte der Elternbeiträge erlassen werden kann. Zu 
nennen sind ferner die Bewilligung von jetzt schon 
über 550 Millionen Euro für die Digitalisierung der 
Schulen und die Anschaffung von digitalen Endgerä-
ten für Lehrkräfte und bedürftige Schüler in einem 
sehr schnellen Prozess. Sie wissen, wie der Rech-
nungshof auf Ausschreibungen guckt. Es musste 
trotzdem schnell gehen. Unter diesen Bedingungen 
ist das hier in den Schulen und Kitas sehr gut gelun-
gen. Das Helferprogramm für Ganztags- und Betreu-
ungsangebote gehört ebenfalls dazu. 

Klar ist aber: Das wird nicht ausreichen. Deshalb sind 
vier Bereiche besonders wichtig. 

Erstens: ein sicherer Präsenzbetrieb in Kita, Schule 
und Hochschule. Betreuung und Bildung brauchen 
Präsenz. Kitas und Schulen sind und bleiben die bes-
ten Orte des Lernens. Daher kehren die Kitas bereits 
heute überall dort, wo die Inzidenz stabil unter 165 
liegt – das ist fast das gesamte Land –, in den einge-
schränkten Regelbetrieb zurück, mit reduziertem An-
gebot und festen Gruppen. 

Die Schulen aller Schulformen werden bei stabilen 
Inzidenzen unter 100 ab dem 31. Mai in den Präsen-
zunterricht zurückkehren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Yvonne Gebauer hat hierzu bereits gestern mit den 
Verbänden Gespräche geführt; sie wird das gleich 
näher erläutern. Damit folgen wir auch einer Empfeh-
lung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Ju-
gendmedizin, die für Kinder und Jugendliche so viel 
normales und soziales Leben wie möglich fordert. So 
ermöglichen wir fünf Wochen Präsenzunterricht vor 
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den Sommerferien. Wir begrenzen damit Lernrück-
stände und verringern psychosoziale Folgen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte 
warnt in diesen Tagen noch einmal eindringlich vor 
den Langzeitfolgen für Kinder und Jugendliche, die 
gar nicht mit einer Coronaerkrankung zusammen-
hängen. Ich zitiere: 

„Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, 
dort findet eine Triage statt.“ 

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

„Wer nicht suizidgefährdet ist und ‚nur‘ eine De-
pression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen.“ 

Das ist ein bestürzendes Alarmsignal, das uns die 
Kinder- und Jugendärzte entgegenrufen. Umso wich-
tiger ist die Rückkehr in eine verantwortungsvolle 
Normalität für die Kinder und Jugendlichen. 

Diese Wochen in Präsenz in den Schulen sind auch 
wichtig, um die Lernstände feststellen und Defizite 
identifizieren zu können. Dazu brauchen wir ein 
passgenaues Neustart-Programm. 

Ein weiterer Bereich, der nicht so im Fokus der me-
dialen Berichterstattung war, sind die Hochschulen. 
Auch an den Hochschulen eröffnen sich neue Per-
spektiven. Die Allgemeinverfügung vom vergange-
nen Freitag ermöglicht bereits jetzt mehr Präsenz bei 
Prüfungen. Wir wollen darüber hinaus Raum für Prä-
senzangebote noch in diesem Semester geben. 

Manche werden sich jetzt fragen: Warum noch in die-
sem Semester? Muss das denn sein? – Ich rufe 
ihnen zu: Ja, drei ganze Semester, darunter auch 
viele Erstsemesterstudierende aus dem Sommer 
2020, haben ihre Hochschule zum Teil noch kein ein-
ziges Mal von innen gesehen. Und es macht sehr 
wohl einen Unterschied, ob das noch vor dem Som-
mer möglich ist oder erst im Oktober. 

Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen ist mit der Landes-
rektorenkonferenz bereits in einem engen Aus-
tausch. Aber wir wollen, dass noch vor den Ferien ein 
kleines Stück Normalität, ein kleines Stück Präsenz 
auch an den Hochschulen unseres Landes wieder 
möglich wird. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Der zweite Schwerpunkt sind die Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Viele Träger sind in den ver-
gangenen Monaten neue Wege gegangen und ha-
ben digitale Möglichkeiten genutzt. Sie haben viel-
fach Feuerwehr gespielt, um an anderen Stellen Aus-
fälle zu kompensieren. Sie haben Kinder unterstützt, 
für die Lernen in Distanz und in engen Wohnverhält-
nissen eine zu große Herausforderung war. Auch 
hier gilt: Der persönliche Kontakt ist wichtig. 

Gerade erst ist auf dem gestern gestarteten digitalen 
Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag noch einmal 
deutlich geworden, dass vor allem für Kinder und Ju-
gendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf 
und aus bildungsfernen Elternhäusern die Angebote 
der Kinder- und Jugendhilfe extrem wichtig sind. 

Deshalb geben wir heute eine klare Perspektive über 
weitgehende Öffnungen ab dem 29. Mai, damit sich 
die Einrichtungen auch darauf vorbereiten können. 

Das gilt auch für Ferienangebote. Kinder konnten in 
Ferienangeboten im letzten Jahr durchatmen. Eltern 
wurden so bei ihrer Betreuung entlastet. Wir wollen 
auch in diesem Jahr wieder Kinder- und Jugendferi-
enreisen ermöglichen. 

Das Neustart-Programm – das ist der dritte Punkt – 
ist in Zusammenarbeit mit dem Bund vorbereitet wor-
den. Das Land wird über die Mittel des Bundes hin-
aus 250 Millionen Euro selbst hinzugeben, also die 
Bundesmittel verdoppeln. Sobald das Bundespro-
gramm feststeht, werden wir die genaue Ausgestal-
tung unseres Neustart-Programms festlegen. Wo nö-
tig, werden wir zusätzliche Angebot schaffen. 

Auch hier sage ich: Wir haben mit dem Rettungs-
schirm Milliarden bewegt. Wir haben in der Vergan-
genheit und in der Gegenwart geholfen. Aber dieser 
Rettungsschirm steht auch Kindern und Jugendli-
chen zu. Insofern werden wir auch aus diesem Ret-
tungsschirm für diese Aufgabe der Zukunft Gelder für 
Kinder und Jugendliche bereitstellen. Es muss im 
Gleichgewicht sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dann hören wir, dass die Berufsausbildung mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Viele Jugendliche 
nehmen keine Ausbildungsangebote an; denn sie 
trauen sich das zum Teil nicht zu, weil sie zum Teil 
keine Berufspraktika machen konnten und überhaupt 
keine Beziehung zu den Berufen haben. 

Deshalb wird dieser Sommer ein Sommer der Be-
rufsausbildung werden. Wir werden in dieser wichti-
gen Orientierungsphase Coachings für den Über-
gang in Ausbildung unterstützen. Die Verantwortli-
chen in den Kammern, der Arbeitsverwaltung, den 
Kommunen und den beteiligten Ressorts planen be-
reits jetzt konzertierte Maßnahmen, um in Kontakt 
mit unversorgten Jugendlichen und ihren Eltern zu 
kommen. Angedacht sind Berufserkundungstage, 
Praktika, Speeddatings mit Betrieben und intensi-
vierte Betreuungsangebote. Wir werden dieses Pa-
ket mit den Sozialpartnern im Rahmen des Spitzen-
gesprächs zum Ausbildungskonsens am 9. Juni auf 
den Weg bringen. 

Bei den Hochschulen ist klar, dass der Start des Dis-
kurses und des gemeinsamen Lernens vor Ort für 
das Leben der Studierenden auch persönlichkeitsbil-
dende Erfahrungen mit sich bringt. 
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Das bringt mich zum vierten und letzten Punkt, dem 
Impfen. Für Präsenz in Ausbildung und Studium im 
Herbst muss über den Sommer die Impfung aller 
impfwilligen jungen Menschen sichergestellt werden. 
Hier sagen mir Betriebsärzte und Hausärzte dieses 
und jenes. Aber die Lebenspraxis ist – das schildern 
mir jedenfalls junge Leute, und ich erinnere mich 
auch an mich selbst –: Du hast als Student nicht un-
bedingt einen Hausarzt. Wenn du selten krank bist, 
denkst du über diese Frage seltener nach. – Vor die-
sem Hintergrund haben mir Studierendenwerke und 
andere geschrieben: Organisiert auch etwas für die-
jenigen, die nicht im Betrieb sind, die keinen Haus-
arzt haben und die nicht alt und vulnerabel sind. 

Deshalb werden unsere Impfzentren weiter benötigt, 
auch bis zum September. Wir werden in den Impf-
zentren auch für genau diese Gruppe, die sonst viel-
leicht nicht den Ort findet, wo sie denn eine Impfung 
erhalten kann, so bald wie möglich ein Impfangebot 
starten. 

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

Die EMA, die Europäische Arzneimittel-Agentur, 
prüft derzeit die Zulassung eines Impfstoffes von 
BioNTech für junge Menschen ab zwölf Jahren. Ich 
habe diese Woche auch mit der Präsidentin der Eu-
ropäischen Kommission über diese Frage gespro-
chen. Wir brauchen sehr bald diese Entscheidung. 
Wir brauchen dann auch eine Beschaffung, die ga-
rantiert, dass so viel Impfstoff da ist, dass auch die 
über Zwölfjährigen ihn in Anspruch nehmen können. 
Wahrscheinlich erfolgt die Zulassung noch im Monat 
Mai. Unser Ziel ist es dann, den betreffenden Jahr-
gängen so schnell wie möglich ein erstes Impfange-
bot zu unterbreiten. 

Wir werden in der nächsten Woche noch einmal mit 
der Bundeskanzlerin zu einer Ministerpräsidenten-
konferenz zusammenkommen. Da wird das Impfen 
auf der Tagesordnung stehen. Wir werden aus Nord-
rhein-Westfalen vor allem auf das Impfen von Kin-
dern und Jugendlichen einen Schwerpunkt setzen.  

Denn es ist bereits jetzt vereinbart, dass der Impf-
stoff, den wir für die 12-bis 16-Jährigen brauchen, zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt wird. Ich werde darauf 
drängen, dass die Länder, in denen die Schulferien 
zuerst beginnen, auch die ersten sind, die diesen 
Impfstoff erhalten, damit möglichst viele Kinder noch 
vor den Ferien geimpft werden können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es geht darum, Kindern und Jugendlichen Bildungs- 
und Zukunftschancen zurückzugeben. Wir dürfen 
nicht von einer „verlorenen Generation“ reden. Man-
che haben ja Spaß – auch medial –, darüber zu phi-
losophieren und solche Begriffe wie „verlorene Ge-
neration“ zu erfinden. Es waren für viele verlorene 
Monate, aber wir – die Landesregierung und ich per-

sönlich – wollen alles tun, dass diese Monate eben 
nicht zu einer verlorenen Generation führen, sondern 
zu einer Generation, die eine prägende Erfahrung 
gemacht hat. 

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

Meine letzte Bitte: Wir haben am Anfang viel Solida-
rität der Jüngeren mit den Älteren erlebt – wie etwa 
Einkaufshilfen für Ältere, die nicht in die Einkaufszen-
tren wollten. Da haben sich im ganzen Land Millionen 
junge Leute bereit erklärt, Solidarität zu leisten. Wir 
brauchen jetzt eine Solidarität der Alten mit den Jun-
gen. Da kann jeder mithelfen: Die Geimpften, die Ge-
schützten können sich Zeit für Kinder und Jugendliche 
nehmen. Sie können sich – wie das heute schon 
vielerorts üblich ist – ehrenamtlich engagieren und 
Nachhilfe geben, für Bewegung sorgen, vorlesen oder 
in anderer Art und Weise Zeit und Zuwendung ge-
ben. Denn aus Verzicht in der Vergangenheit darf 
kein Mangel in der Zukunft werden. Das ist unsere 
gemeinsame Verantwortung. Besonders die Älteren 
sollten sich jetzt den Jungen widmen. Dann sind wir 
eine Gesellschaft, die diese Pandemie gemeinsam 
bewältigt hat. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Ministerpräsident Laschet. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ich eröffne die Aussprache und erteile 
Herrn Abgeordneten Kutschaty das Wort – allerdings 
auch schon mit dem Hinweis versehen, dass die Lan-
desregierung die eingeplante Redezeit um 9 Minuten 
29 Sekunden überzogen hat. – Bitte sehr, Herr Ab-
geordneter Kutschaty. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Wir sind jetzt im 15. Mo-
nat der Pandemie. Seit 15 Monaten leben wir in ei-
nem Ausnahmezustand. Das hat länger gedauert, 
als wir zu Beginn gehofft haben. Doch hat sich jetzt 
etwas spürbar grundlegend verändert: Die Infekti-
onszahlen sinken, die Zahl der Testungen und die 
Zahl der Impfungen steigen deutlich. Das Ende der 
Pandemie ist in Sicht und wir haben durchaus Grund 
zu Optimismus. Aber, wo es Optimismus gibt, da ist 
auch sein gefährlicher Doppelgänger nicht weit. Das 
ist der Leichtsinn. Optimismus und Leichtsinn fühlen 
sich zum Verwechseln ähnlich an, aber die Ver-
wechslung kann tödlich sein – im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Wenn wir jetzt über weitere Öffnungen und Locke-
rungen sprechen und diese auch möglich werden, 
dann ist das nur möglich, weil sich die Menschen in 
unserem Land seit einigen Wochen an die verschärf-
ten Regeln gehalten haben – zum Teil schon, als 
diese Regeln noch gar nicht in Kraft waren und wir 
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im politischen Raum noch darüber diskutiert haben, 
ob diese Regeln denn überhaupt sinnvoll und not-
wendig sind. Das zeugt von Vernunft, von Verantwor-
tungsbewusstsein und von Solidarität. Genau das 
sind die Kräfte, die uns mächtiger als das Virus ma-
chen. Deswegen gilt auch weiterhin die Losung: dem 
Leichtsinn keine Chance! Nur mit Vernunft und Soli-
darität besiegen wir die Pandemie. Ich sage ein herz-
liches Dankeschön an all diejenigen, die sich in den 
letzten Monaten unter harten Bedingungen an diese 
Regeln gehalten haben, meine Damen und Herren.  

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

Die Coronapandemie ist die schlimmste ihrer Art seit 
der Spanischen Grippe vor 100 Jahren. Sie hat viel 
Leid über unser Land gebracht. Aber es ist uns auch 
gelungen, viel Leid zu verhindern. Die Anzahl der 
Verstorbenen ist nicht so hoch wie am Anfang der 
Pandemie befürchtet. Trotz des Wirtschaftsein-
bruchs gibt es in Deutschland dank Kurzarbeitergel-
dregelungen keine Massenarbeitslosigkeit. Andere 
Länder sind davon viel, viel stärker betroffen als 
Deutschland.  

Es wurde in Deutschland also viel richtig gemacht – 
und zwar von allen, die im Bund, in den Ländern und 
in den Kommunen Verantwortung tragen. Bei aller 
berechtigten Kritik: Das, meine Damen und Herren, 
verdient Anerkennung. 

Trotzdem gibt es im Augenblick eine Situation, in der 
tatsächlich auch eine große Unzufriedenheit mit poli-
tischen Akteuren und mit politisch Handelnden 
herrscht. Dass das der Fall ist, hat unter anderem da-
mit zu tun, dass die größte Regierungspartei im Bund 
mit den Maskendeals bis zum Hals in einem Korrup-
tionssumpf steckt und sie es bisher nicht geschafft 
hat, dort wieder herauszukommen.  

(Beifall von der SPD) 

Auch in Nordrhein-Westfalen hat die Tochter einer 
CSU-Größe FFP2-Masken für 9,90 Euro pro Stück 
vermittelt und verkauft. Bei diesen Geschäften hat sie 
insgesamt über 30 Millionen Euro Provision verdient. 
Diese Landesregierung hat Schutzkittel für 50 Millio-
nen Euro gekauft, die keinen Schutz bieten. Die Krö-
nung ist, dass unsere Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten jetzt jeweils 31 Stoffmasken bestellt und ge-
kauft bekommen haben. Die sind zwar flächende-
ckend so gut wie nirgendwo mehr zulässig und er-
laubt, aber es standen ganz offensichtlich andere As-
pekte im Vordergrund, diese Masken anzuschaffen.  

Der Landesrechnungshof – das ist vom Ministerprä-
sidenten gerade schon angesprochen worden – hat 
nicht umsonst gleich viermal schriftlich erklärt, dass 
diese Landesregierung zu wenig gegen Korruption 
im Vergaberecht tut. Vier Stellungnahmen des Lan-
desrechnungshofs – und die Landesregierung hat 
nicht einmal geantwortet. Das ist bezeichnend. Aber 

das Schlimmste ist: Den Schaden tragen nicht nur 
Sie, den Schaden tragen wir alle. Den Schaden trägt 
die gesamte Demokratie. Klären Sie das endlich auf!  

(Beifall von der SPD) 

Alle Erfolge bei der Pandemiebekämpfung, die auch 
gerade noch einmal zur Sprache gekommen sind, 
sind für die Opfer und Geschädigten gewiss kein 
Trost. Menschen sind gestorben und Existenzen sind 
bedroht. Deshalb ist es umso wichtiger – auch aus 
den Erfahrungen der letzten 15 Monate –, die richti-
gen Schlüsse für die nächsten Monate zu ziehen. Wir 
müssen für die Zukunft aus unseren Erfolgen, aber 
auch genauso aus unseren Misserfolgen lernen.  

Die erste und wichtigste Lektion, die wir endlich be-
greifen müssen, lautet: Je härter und schneller wir 
das Virus eindämmen, desto schneller bekommen 
die Bürgerinnen und Bürger ihre Freiheitsrechte zu-
rück und desto schneller und eher kann die Wirt-
schaft wieder wachsen. Deswegen hat mich manche 
Debatte in den letzten Monaten doch sehr gestört. 
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, das heute auch 
einmal zum Ausdruck zu bringen.  

Es gibt nach meiner festen Überzeugung keinen Ziel-
konflikt zwischen dem Gesundheitsschutz und der 
Freiheit. Man muss sich nicht zwischen beiden Zielen 
entscheiden. Ich finde, man darf sich gar nicht ent-
scheiden. Wer das Virus bekämpft, der kämpft für un-
sere Freiheit. COVID-Bekämpfer sind Freiheits-
kämpfer. Schnelligkeit und Entschlossenheit retten 
Leben. Schnelligkeit und Entschlossenheit schützen 
Freiheit und sichern Arbeitsplätze. Das ist die erste 
wichtige Lektion aus den Erfahrungen der letzten 
15 Monate.  

(Beifall von der SPD) 

Gleichwohl: Wer schnell und entschlossen handelt, 
der macht auch Fehler. Fehler sind unvermeidlich 
und deshalb sind sie auch entschuldbar. Unent-
schuldbar ist hingegen, aus Angst oder taktischem 
Kalkül gar nichts zu tun, obwohl Infektionszahlen 
nach oben schnellen und die Gefahr für Kinder, Ju-
gendliche, Familien und Beschäftigte immer größer 
wird. Unentschuldbar ist es, im Moment der Gefahr 
die Verantwortung zu scheuen und schwierige Ent-
scheidungen auf andere abzuschieben. Die Bundes-
notbremse war nur deshalb notwendig, weil unter an-
derem auch der Ministerpräsident von Nordrhein-
Westfalen handlungsunfähig gewesen ist.  

(Christof Rasche [FDP]: Voll daneben! Unver-
schämtheit!) 

Auch das gehört zur Wahrheit. Das können Sie hier 
nicht schönreden. 

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE] – Zuruf von Henning Höne 
[FDP]) 
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Herr Laschet, die Krise vor Ostern war auch ein Test 
Ihrer Führungsfähigkeiten. Sie haben diesen Test 
nicht bestanden. Als es darauf ankam, von unserem 
Land Schaden abzuwenden, haben Sie vor den Au-
gen der ganzen Nation die Verantwortung gescheut. 
Es waren Angela Merkel und Olaf Scholz, die hier die 
Führung übernehmen mussten, weil Sie es nicht 
konnten. 

(Lachen von der CDU und der FDP) 

Das ist doch wahr. Sie hatten nicht den Mut. 

(Beifall von der SPD) 

Ich sage auch sehr deutlich: Wer so zögerlich, zau-
dernd handelt, der ist nicht tauglich zum Kanzler der 
Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Dass der Ministerpräsident gerne Verantwortung 
wegschiebt, das wissen unsere Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, Landräte, Lehrerinnen und 
Schulleiterinnen in Nordrhein-Westfalen ja zur Ge-
nüge. Für die Schulen war es allerdings gravieren-
der, dass seine Regierung unfähig war, aus Fehlern 
zu lernen. „Augen zu und durch“ ist keine Strategie, 
um in einer Pandemie so viel Unterricht und Betreu-
ung wie nur möglich aufrechterhalten zu können. 

Zwei Mal – im Herbst letzten Jahres und im Frühling 
dieses Jahres – sind Sie sehenden Auges und völlig 
unvorbereitet in die Falle von Schulschließungen ge-
laufen. Sie haben alle Warnungen in den Wind ge-
schlagen und wollten auf Teufel komm raus Norma-
lität simulieren, wo es keine Normalität geben konnte. 
Sie haben die Lehrerinnen und Lehrer alleingelas-
sen. Sie haben die Eltern und erst recht die Kinder 
alleingelassen. 

Noch nie gab es so wenig Unterstützung für die Bil-
dungspolitik einer Landesregierung wie derzeit, liebe 
Kolleginnen und Kollegen! 

(Beifall von der SPD) 

Herr Laschet, Frau Gebauer, niemand steht in der 
Bildungspolitik hinter Ihnen. Niemand unterstützt Sie. 
Sie sind aus Starrsinn vereinsamt. Jetzt ist der Scha-
den groß; die Bildungsverluste sind viel größer als sie 
es hätten sein müssen. 

(Lachen von der Regierungsbank – Matthias 
Kerkhoff [CDU]: Niemand!) 

Auch das ist die Wahrheit der Coronapolitik. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen bleibt mir heute der Appell: Machen Sie 
nicht zum dritten Mal in Folge den gleichen Fehler! 
Tun Sie nicht so, als sei alles bald wieder normal, 
denn das ist es nicht. 

Herr Laschet, mich hat damals beeindruckt, dass Sie 
und wir alle uns einig waren, dass das Letzte, was 
geschlossen, und das Erste, das nach Möglichkeit 
wieder geöffnet werden soll, die Kindertagesstätten 
und die Schulen sind. Ich finde, dass wir vor diesem 
Hintergrund in den letzten Wochen viel zu viel über 
die Öffnung der Außengastronomie diskutiert haben, 
anstatt darüber, wie wir Schulen und Kitas wieder si-
cherer machen können. Auch das muss besser und 
anders werden. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Henning 
Höne [FDP]) 

Corona ist nicht nur eine Naturkatastrophe. Die Pan-
demie droht auch zu einer Bildungskatastrophe zu 
werden. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Die Schäden, die sie unter unseren Kindern ange-
richtet hat, werden aber erst zum Vorschein kom-
men, wenn die Erwachsenen geimpft sind und wie-
der im Biergarten sitzen können. Erst dann wird auf-
fallen, wie schlecht die Fünftklässler auf der weiter-
führenden Schule zurechtkommen werden. Erst 
dann wird auffallen, wie wichtig das letzte Kitajahr ge-
rade für die Kinder aus sozial benachteiligten Berei-
chen ist, um Sprachkompetenz zu erwerben und um 
in der Grundschule einen guten Start zu bekommen. 
Erst dann werden wir bemerken, dass viel zu vielen 
Jugendlichen die Ausbildungsreife fehlt, ganz zu 
schweigen vom Ausbildungsplatz. 

Wir werden merken, wie schwer sich Studierende an 
den Hochschulen tun werden. Manch einer, der sein 
Studium vor drei Semestern begann, hat den Ein-
druck, er würde ein Studium an der Fernuniversität 
Hagen absolvieren. In diesem Bereich geht eine 
Menge an Kompetenzen verloren. Wir werden auch 
merken, dass die Quote der Schulabbrecher dieses 
Jahr wahrscheinlich doppelt so hoch sein wird als 
sonst. 

Die wissenschaftlichen Befunde sind eindeutig und 
alarmierend: Bildungsverluste führen zu schlechte-
ren Bildungsabschlüssen, zu schlechteren Berufs-
chancen und zu geringerem Einkommen. Bildungs-
verluste verursachen Langzeitschäden, unter denen 
ein Kind für den Rest seines Lebens leidet. Es wird 
daher Zeit, dass wir mit allem, was wir an Kraft auf-
bieten können, gegensteuern. 

(Beifall von der SPD) 

Der Bund geht voran. Die SPD hat ein Milliardenpro-
gramm entwickelt, das nun Regierungspolitik wird. In 
den kommenden zwei Jahren werden zwei Milliarden 
Euro zusätzlich investiert, um Kindern, Jugendlichen 
und Familien zur Verfügung zu stehen und um Bil-
dungslücken zu schließen. 

Was hingegen tun Sie, Herr Laschet? Sie scheinen 
die Bildungspolitik heute für sich zum ersten Mal in 
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dieser Pandemie erkannt zu haben, tun aber so, als 
sei dieses Bundesprogramm Ihre eigene Idee und 
die Mittel aus dem Bundesprogramm seien Ihr toller 
Erfolg. Sie reihen eine Sprechblase an die andere. 
Ich finde es gut, dass Ältere den jüngeren Kindern 
etwas vorlesen. Sind Vorlesestunden in Kindertages-
stätten aber die staatliche Antwort auf die Bildungs-
misere in der Coronapolitik? 

(Beifall von der SPD) 

Diese Unterrichtung hat wieder einmal gezeigt, dass 
Sie den Ernst der Lage überhaupt nicht verstanden 
haben. Man könnte jetzt darüber streiten, ob die Lan-
desregierung an bezahlbarem Wohnraum für Fami-
lien oder an guten Schulen für ihre Kinder weniger 
Interesse hat. Fest steht nur: Die Familien sind der 
eindeutige Verlierer Ihrer Politik. Es ist daher Zeit für 
eine deutliche Wende in der Bildungspolitik, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Es ist auch Zeit für einen neuen Kraftakt. Lehramts-
studierende, Bildungsvereine, Stiftungen und pensi-
onierte Lehrerinnen und Lehrer müssen an die Schu-
len gerufen werden; sie können Kinder und Jugend-
liche zusätzlich unterrichten und sie in Kleingruppen, 
in Lernwerkstätten und Sommercamps fördern und 
begleiten. 

Ich finde gut, dass es diese Aufholprogramme auch 
in den Ferien gibt. Sie sollten aber auf jeden Fall da-
für sorgen, dass diejenigen, die die Betreuung der 
Kinder in den Ferien übernehmen sollen, endlich ge-
impft werden, denn nur so kann eine Betreuung ver-
nünftig gelingen! 

(Beifall von der SPD) 

Bei diesen zusätzlichen Betreuungsangeboten geht 
es nicht nur um den Abbau von Lernrückständen in 
den Kernfächern, sondern es geht auch um Persön-
lichkeitsbildung, um Sozialkompetenz und um das 
Schaffen von neuem Vertrauen der Kinder und Ju-
gendlichen nach vielen Monaten mit Kontaktbe-
schränkungen.  

In jedem Fall gilt: Die Lage ist ernst. Für die Zukunft 
und für den Bildungserfolg unserer Kinder in Nord-
rhein-Westfalen müssen wir jetzt alle unsere Kräfte 
bündeln. Wir müssen bei einer Inzidenz von stabil un-
ter 100 die Schulen wieder öffnen. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Ah!) 

Viele Lehrerinnen und Lehrer sind geimpft. Wir ha-
ben flächendeckende Testmöglichkeiten. Die Zahlen 
sinken weiter. Öffnen Sie die Schulen also wieder! Es 
wäre ein gutes Signal, wenn das jetzt tatsächlich wie-
der geschähe, und die Kinder haben das verdient. 

(Beifall von der SPD) 

Machen wir uns aber nichts vor und tun Sie dann bitte 
nicht so, als ob das wieder ein normaler Schulbetrieb 

wäre. Denn Masken, Abstand und Testpflicht lassen 
auch dann noch keine Normalität erkennen – aber 
immerhin wieder Unterricht, ein Stückchen Alltag und 
mehr Stabilität. 

Darüber hinaus brauchen die Kinder eine individuelle 
Förderung und die Familien mehr Zeit und mehr 
Geld. Für all das gibt es Pläne und Konzepte. Wenn 
Sie so viel für Kinder und Familien tun wollen, wie Sie 
das heute angekündigt haben, mache ich Ihnen ei-
nen ganz konkreten Vorschlag, Herr Ministerpräsi-
dent: Entlasten wir die Familien um viele Tausend 
Euro pro Jahr, indem wir sie von den Kita- und den 
OGS-Gebühren befreien – zunächst in der Corona-
zeit und dann dauerhaft! 

(Beifall von der SPD) 

Warum verhandelt die Regierung nicht mit den Kom-
munen über die Entlastung für Familien? Warum 
spielt der Familienminister gerade „Toter Mann“? Die 
kommunalen Spitzenverbände warten. Allerdings 
warten sie vergebens, denn das Desinteresse dieser 
Regierung an der Familienpolitik wird von Monat zu 
Monat schlimmer. Das ist schlecht; die Kinder und 
Familien leiden in diesen Monaten ganz besonders. 

Deswegen gilt es, eine Qualitäts- und Ausbauoffen-
sive für Kitas und Schulen zu starten. Familien in 
Nordrhein-Westfalen brauchen solche Offensiven, 
damit es endlich ausreichend Betreuungsplätze und 
in den Schulen und Kitas endlich genug Zeit für eine 
individuelle Förderung unserer Kinder gibt. Gleich-
wohl läuft jede Ausbau- und Qualitätsoffensive ohne 
Personal ins Leere. Wir brauchen daher deutlich 
mehr Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Er-
zieher und multiprofessionelle Teams. Die Ausbil-
dung in der frühkindlichen Bildung muss vergütet und 
die Fort- und Weiterbildung muss verbessert und 
ausgebaut werden. 

Chancengleichheit für jedes Kind gibt es nur mit gut 
ausgebildetem, gut bezahltem und gut abgesicher-
tem Personal, und es wird Zeit, dass die Landesre-
gierung den Beschäftigten in den Schulen und Kitas 
endlich den Respekt erweist, den sie verdienen. 

(Beifall von der SPD) 

Was unsere Kinder schon seit Langem verdienen, ist 
eine Gerechtigkeitsoffensive. Das Land muss zuerst 
dort für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit 
sorgen, wo es am wenigsten davon gibt. Nordrhein-
Westfalen braucht einen wirksamen Sozialindex für 
die Zuteilung von Personal und Geld. Grundschulen 
müssen zu Familienzentren ausgebaut werden, und 
zwar vor allem in Kommunen und Quartieren, die be-
sonders stark von Bildungs- und Einkommensarmut 
betroffen sind. Kitas werden dort benötigt, wo beson-
ders viele Kinder aufwachsen und die Armut über-
durchschnittlich hoch ist. 

Die Unterschiede in den Stadtteilen und Quartieren 
haben wir in den vergangenen Monaten bei den 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 20 Plenarprotokoll 17/128 

 

Kitabesuchen gemerkt. Vor ein paar Tagen hat mir ein 
Träger, der in einer nordrhein-westfälischen Großstadt 
mit einem starken sozialen Gefällen Kitas betreibt, 
berichtet, dass die Belegungsquote bei der Notbe-
treuung in seinen Einrichtungen im Norden der Stadt 
bei 20 % und im reicheren Süden der Stadt, wo beide 
Eltern arbeiten waren und die Kinder natürlich in die 
Kita gebracht wurden, bei 70 bis 80 % lag. 

Wer hat also seine Kinder zu Hause gelassen? 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Das waren doch die Menschen in den Quartieren, die 
es bitter nötig haben, dass ihre Kinder in den Kitas 
auf die Schulen gut vorbereitet werden. Bringen Sie 
deshalb endlich den Mut auf, Ungleiches ungleich zu 
behandeln. Wir brauchen in unserem Land eine ver-
nünftige, zielgerichtete Förderung! 

(Beifall von der SPD)  

Meine Damen und Herren, die Coronapolitik hat viele 
Missstände in der Familien- und Bildungspolitik noch 
einmal deutlich verschärft. Wann, wenn nicht jetzt, 
wird das Land die Kraft finden, diese Missstände tat-
sächlich an den Wurzeln zu bekämpfen? Die Zeit des 
Zögerns muss endgültig vorbei sein. Übrigens ist 
auch die Zeit der Modellversuche abgelaufen. Exper-
tise und Erfahrung sind ausreichend vorhanden. Wir 
wissen, was getan werden kann, wir wissen, was ge-
tan werden muss.  

Was wir jetzt brauchen, ist ein neuer Kraftakt der So-
lidarität. Im letzten Jahr waren insbesondere Kinder, 
Jugendliche und Eltern solidarisch. Sie haben auf Bil-
dung und Betreuung verzichtet, damit Ältere ge-
schützt und die Wirtschaft am Leben erhalten werden 
konnte. Junge Menschen haben auf eine Impfung 
verzichtet und damit ihr Leben erheblich einge-
schränkt, damit zuerst ältere und kranke Menschen 
geimpft werden konnten. Das war ein großes Zei-
chen der Solidarität.  

Aber Solidarität ist keine Einbahnstraße. Was wir 
jetzt brauchen, ist eine große Solidarität für Kinder, 
Jugendliche und Familien. Sie dürfen nicht die gro-
ßen Verlierer sein. 

(Beifall von der SPD) 

Entscheidend ist jetzt, dass wir heute nicht nur de-
battieren und so tun, als hätten wir mit dieser Unter-
richtung die Kinder- und Jugendpolitik zur Chefsache 
gemacht. Was wir jetzt brauchen, ist beste Betreu-
ung, beste Bildung und eine Entlastung für Familien. 
Lassen Sie uns gemeinsam solidarisch sein. Wir 
können aus dieser Pandemie auch etwas Positives 
gewinnen, wenn es endlich Verbesserungen in die-
sem Bereich gibt. – Herzlichen Dank, meine Damen 
und Herren. 

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. – Als nächster Redner hat 
nun für die CDU-Fraktion Herr Abgeordneter Kollege 
Löttgen das Wort. Bitte sehr. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor wir zum 
eigentlichen Thema kommen, sehr geehrter Herr 
Kutschaty, muss ich Ihnen zustimmen. Nach den 
Personalentscheidungen, die heute in Berlin getrof-
fen wurden, ist eine Wende in der Familienpolitik 
möglich. Ich finde es klasse, dass Sie das hier ange-
sprochen haben. Wir kommen gern darauf zurück. 

(Sarah Philipp [SPD]: Ganz toller Einstieg!) 

Im Übrigen muss ich Ihnen sagen: Die pauschalen 
Vorwürfe, die Sie in Richtung Landesregierung jedes 
Mal gebetsmühlenartig abspulen, waren heute vor 
dem Hintergrund der Ernsthaftigkeit des Themas der 
Unterrichtung schlicht und einfach eine Unver-
schämtheit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Diese Unverschämtheit wurde lediglich noch überbo-
ten von dem wirklich plumpen Versuch, Ihren Kanz-
lerkandidaten aus seiner Lethargie heraus zum Su-
permann und Retter der Welt aufzupumpen. Das war 
schlicht und einfach nichts anderes als skurril. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, zurück zum 
Ernst des Themas. Von den 16.313 Todesfällen, die 
diese Pandemie in unserem Land Nordrhein-Westfa-
len bisher verursacht hat, sind drei Mädchen unter 
vier Jahren, ein Junge zwischen fünf und neun Jah-
ren, zwei zwischen zehn und 14 Jahren und ein Ju-
gendlicher zwischen 15 und 19 Jahren. Die Zahlen 
mögen gegenüber den Todesfällen in anderen Al-
tersgruppen gering sein; aber das familiäre Leid, das 
der Tod immer auslöst, kennt keine Zahl.  

0,3 % oder in absoluten Zahlen ausgedrückt zwölf 
der gestern gemeldeten 3.938 gemeldeten Covid-19-
Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen 
sind unter 18 Jahren. Aber die Angst der Eltern, ihre 
Tochter oder ihren Sohn plötzlich dort auf einer In-
tensivstation zu finden, kennt keine Zahl. Seit Beginn 
der Pandemie sind in unserem Land 135.421 unter 
19-Jährige an Corona erkrankt. 17,2 % der Infektio-
nen wurden in dieser Altersgruppe festgestellt.  

10 % der ambulant behandelten Patientinnen und 
Patienten klagen sechs Monate nach der Infektion 
immer noch über Langzeitsymptome. Dazu gehören 
Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Geruchs- und 
Geschmacksverlust, Konzentrationsschwäche, Ge-
dächtnisprobleme; einige können nicht mehr lesen 
und sind schnell erschöpft. Diese Long-Covid-Symp-
tome sind bislang alles andere als gut untersucht. 
Wie auch, nach 15 Monaten Pandemie? 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Fort-
schritt beim Impfen insbesondere der lebensälteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Auflösung der Pri-
oritätengruppen zusammen mit der Einbeziehung 
der Betriebsärzte lenkt unsere Aufmerksamkeit völlig 
zu Recht auf diejenigen, die während der Pandemie 
eine große Last zu schultern hatten und oft bewältigt 
haben: auf Familien, Kinder und Jugendliche. 

Die Sensibilität und Verwundbarkeit dieser Lebens-
zeit in jungen Jahren wird in der nachfolgenden Aus-
sage aus einer Studie besonders unterstrichen:  

„Alles was Spaß gemacht hat (Sport, mit Freun-

den treffen, feiern gehen, entspannt in der Schule 
mit netten Leuten sein), wurde mir verboten, und 
auch wenn ich verstehe, dass das nötig ist, fühle 
ich mich dadurch sehr einsam. Es ist einfach nicht 
das Gleiche wie vorher.“ 

Daher ist es gut, notwendig und richtig, dass der Mi-
nisterpräsident und die Schulministerin heute zu die-
sem Themenkomplex nicht nur den Landtag unter-
richten, sondern ganz konkret nachvollziehbare 
Maßnahmen und Punkte in fast jedem Bereich, der 
notwendig ist, bereits genannt haben. 

Wohlgemerkt, wir reden hier über rund 20 % der 
Menschen in unserem Land, die keine 19 Jahre alt 
sind. Sie haben sich immer wieder mit veränderten Not-
wendigkeiten in Schulen und Kitas beschäftigen müs-
sen, und sie haben sie gemeistert. Sie standen mit und 
in ihren Familien oft vor der Doppelbelastung – Home-
office, Studium, Schule, Kita – und vor der belastenden 
Entscheidung: verzichten und schützen oder weiterma-
chen und Risiko. Und auch diese Herausforderung 
haben sie gemeistert. 

Durch den verantwortungsvollen Umgang der aller-
meisten Kinder und Jugendlichen, Mütter und Väter, 
Opas und Omas, Onkel und Tanten mit den Herausfor-
derungen dieser Pandemie haben Familien einen un-
schätzbaren Beitrag zur Bekämpfung geleistet, für den 
ich heute im Namen der CDU-Fraktion ein schlichtes 
Danke sage, welches den Wert dieser Leistung aller-
dings nur unzureichend wiedergibt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Der Ministerpräsident hat es bereits beschrieben und 
ich möchte das unterstützen: Wertschätzung für 
diese Leistung ist wichtig, aber – und das hat er kon-
kret gemacht – es bleibt nicht bei Wertschätzung. 
Perspektive zu bieten und Zukunftschancen zu eröff-
nen heißt nicht nur zu bilanzieren, dass die Haltung 
der Landesregierung: „Schulen schließen zuletzt und 
öffnen als Erste“ jederzeit richtig war. Das Lernen auf 
Distanz funktioniert, weil sich die Digitalisierung in 
den letzten zwölf Monaten erheblich verbessert hat, 
sodass weder 2020 noch 2021 ein „Notabitur“ für Ir-
ritationen bei zukünftigen Einstellungsgesprächen 
führt.  

Diese eben noch einmal hervorragend vorgetragene 
Kritik der Opposition – „zu schnell, zu langsam, zu 
viel, zu wenig, zu früh, zu spät“ –, meine Damen und 
Herren, ist einfach viel zu dürftig, um sich ernsthaft 
damit zu befassen. Im Nachhinein zu bewerten, was 
zum damaligen Zeitpunkt korrekt und aus heutiger 
Sicht richtig gewesen wäre, ist nicht mehr als wohl-
feiles Wortgeklingel. 

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

Um das in aller Klarheit zu sagen: Wäre ich ohne das 
Wissen von heute erneut in der Situation von ges-
tern, die Sie jetzt beurteilt haben, würde ich die Ent-
scheidungen von damals heute genauso wieder tref-
fen, weil diese Entscheidungen in der Notsituation 
nicht nur nötig waren, weil sie eingefordert wurden, 
sondern weil sie Menschen tatsächlich geholfen ha-
ben.  

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Das war zum damaligen Zeitpunkt unser Maßstab 
und er ist es auch heute. Insofern gibt es da nichts 
zurückzunehmen. 

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

Es ist nicht nur fahrlässig, sich wie Sie jetzt mit oppo-
sitioneller Vergangenheitsbewältigung zu befassen, 
es ist auch gefährlich. Denn erneut steht die Politik, 
stehen wir vor schwierigen insbesondere die Kinder 
und Jugendlichen und damit ihre Familien betreffen-
den Abwägungsentscheidungen. Die Partizipation am 
gesellschaftlichen Leben, das wir bis zum 26. Februar 
2020 in unserem Land als Normalität kannten, liegt mir 
am Herzen. Deshalb haben die Grundrechtsein-
schränkungen insbesondere mit Blick auf Kinder und 
Jugendliche besondere Beachtung verdient.  

Die Klarheit, dass Eltern transparent und für alle zu-
gänglich über Schutz und Risiken der Impfung ihrer 
Kinder aufgeklärt werden, und die Sicherheit, dass 
sie alleine darüber entscheiden werden, ist mir wich-
tig.  

Wenn der Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, warnt – Zi-
tat –: „Je länger die Beschränkungen andauern und 
wir Kindern die Teilhabe verweigern, desto proble-
matischer ist es für ihre Entwicklung“, dann bedarf es 
der besonderen Beachtung dieser Aussage bei allen 
zukünftigen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, 
weil die Gruppe derer, die sich noch infizieren kann, 
immer kleiner wird.  

Eine Bertelsmann-Studie aus März dieses Jahres 
ergab, dass 65 % der befragten Jugendlichen wäh-
rend des zweiten Lockdowns im November 2020 die 
Wahrnehmung hatten, dass ihre Sorgen, ihre Nöte 
eher nicht oder gar nicht gehört werden, dass ihre 
psychischen Probleme, ihre Vereinsamung, ihre 
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Zukunftsängste und die damit verbundenen Folgen 
in den Familien keinen Platz auf der politischen 
Agenda haben. Die Kenntnisnahme, so wie Sie es 
gemacht haben, Herr Kutschaty, dieser besorgniser-
regenden Analyse ist politische Normalität, bringt uns 
der Lösung des Problems jedoch keinen einzigen 
Schritt näher.  

Daher müssen die beiden Befragungen „Jugend und 
Corona“, die von den Universitäten Hildesheim und 
Frankfurt/Main in Kooperation mit der Bertelsmann-
Stiftung durchgeführt wurden, für uns Politiker hier im 
Land mit Blick auf Perspektive und Zukunftschancen 
ab jetzt handlungsleitend sein.  

„Zuhören, Entscheiden, Handeln“, diesem Grundsatz 
ist die CDU-Fraktion in der Vergangenheit gefolgt 
und wird ihm auch in Zukunft folgen. Daher an die 
65 % der Jugendlichen: Wir haben zugehört, unsere 
Entscheidungen werden durch eure Sorgen beein-
flusst, und wir werden mehr als bisher unser Handeln 
danach ausrichten. – Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Löttgen. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, als nächste Rednerin hat nun für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeordnete Kol-
legin Paul das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Junge Menschen tragen 
seit Monaten eine große Last in dieser Pandemie, 
und sie tragen auch die Coronamaßnahmen sehr so-
lidarisch und verantwortungsbewusst mit.  

Wie viel Vernunft spricht aus Kindern, wenn der 
kleine Ole in einem Bericht bei „Westpol“ sich nur 
wünscht, ob es denn nicht möglich sein könnte, noch 
vor den Sommerferien irgendwie ein Wiedersehen 
mit seinen Freundinnen und Freunden aus der 
Grundschule zu organisieren – wenn es Corona zu-
lässt, wie er gleich schnell ergänzt. Wie viel Traurig-
keit spricht gleichzeitig aus solchen Sätzen, wenn 
man seine Freunde seit Wochen nicht sehen kann, 
wenn das Fußballtraining nicht regelmäßig stattfin-
det, wenn Geburtstage nicht gefeiert werden kön-
nen? 

Kinder und Jugendliche leisten in dieser Pandemie 
Außergewöhnliches. Sie stellen sich irgendwie im-
mer wieder auf die neuen Herausforderungen, auf 
die neue Situation ein, und sie ertragen Einschrän-
kungen, weil es natürlich auch um ihre Gesundheit 
geht, aber vor allem, weil sie einen Beitrag für die Ge-
sellschaft leisten. Ich finde, dafür können wir alle ge-
meinsam einfach mal Danke sagen.  

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

Aber auch hier gilt natürlich: Applaus alleine reicht 
nicht. Wir brauchen wirkliche Perspektiven für Kinder 
und Jugendliche. Wir werden in dieser Woche noch 
mehrfach über dieses Thema diskutieren, und es ist 
gut und richtig so, dass wir an vielen verschiedenen 
Stellen über die unterschiedlichen Perspektiven für 
Kinder und Jugendliche, aber auch über ihre Lebens-
welten sprechen. Denn die Zahlen sind alarmierend: 
Jedes dritte Kind zeigt psychische Auffälligkeiten, der 
Bewegungsmangel mit den damit einhergehenden 
gesundheitlichen Folgen nimmt zu, und die Pande-
mie hinterlässt bereits deutliche Spuren bei der 
Sprach- oder auch motorischen Entwicklung von Kin-
dern.  

Und – das müssen wir auch konstatieren – Corona 
hat die Schere der sozialen Ungleichheit noch deut-
licher auseinandergetrieben. Gerade im Bildungsbe-
reich haben sich Ungleichheiten verschärft: bei den 
Voraussetzungen, um die schwierige Situation inner-
familiär kompensieren zu können, aber auch ganz 
handfest bei der Frage, wie häufig Schülerinnen und 
Schüler eigentlich in Quarantäne sind.  

Überproportional häufig mussten gerade die Schüle-
rinnen und Schüler in den Distanzunterricht während 
des angepassten Regelbetriebs zurückkehren, de-
ren soziale, familiäre, wohnliche und technische Vo-
raussetzungen dafür gerade besonders schlecht ge-
eignet waren. Das darf sich in dieser Art und Weise 
nicht wiederholen. Wir müssen alles daransetzen, 
dass insbesondere diejenigen, die nicht die besten 
Voraussetzungen im privaten und familiären Umfeld 
haben, jetzt nicht zurückgelassen werden, sondern 
wir müssen insbesondere ihnen Angebote machen 
und sie stärken und unterstützen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Coronakrise ist auch eine soziale Krise, und die 
Perspektiven müssen, wie im Titel der Unterrichtung 
angekündigt wurde, genau dort ansetzen. Wir brau-
chen jetzt gezielte Unterstützung in den Quartieren 
mit hohen Belastungen und prekären Lebensverhält-
nissen. Diese Perspektiven dürfen nicht nur kurzfris-
tig zusammengeschusterte Ferienprogramme sein, 
sondern müssen mittel- und langfristig gedacht wer-
den. Diese Krise wird für viele tiefere Spuren hinter-
lassen, als sie durch Öffnungen der Schulen einfach 
so zu beheben sein werden.  

Programme, deren Mittel nicht abfließen, Frau Schul-
ministerin, wie im vergangenen Sommer, sind dann 
leider nicht mehr als ein Feigenblatt. Das muss in die-
sem Sommer deutlich besser werden. Ich habe den 
Ministerpräsidenten gerade vernommen, und es ist 
deutlich geworden, dass auch er der Meinung ist, 
dass es Perspektiven jenseits von schulischen Pro-
grammen braucht, es braucht Perspektiven für die-
sen Sommer für junge Menschen, es braucht aber 
vor allem jetzt Planungssicherheit, damit Kinder-, Ju-
gend- und Familienfreizeiten stattfinden können.  
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(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Gibt es doch schon lange, Frau Paul!) 

Ich habe die Appelle, Herr Ministerpräsident, und die 
Zusagen wohl gehört – Herr Bothe sitzt dort stellver-
tretend für das Familienministerium –, es braucht 
aber jetzt auch die konkrete Umsetzung. Wir haben 
jetzt Mitte Mai, die Ferien beginnen Anfang Juli, wir 
haben keine Zeit mehr zu verlieren.  

(Beifall von den GRÜNEN und Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD]) 

Ich habe auch gehört, dass es eine Perspektive für 
Kinder- und Jugendeinrichtungen geben soll. Das 
Absurde im Frühjahr war ja, dass wir über Möbelhäu-
ser diskutiert haben, während Kinderspielplätze noch 
geschlossen waren. Nein, Herr Ministerpräsident, 
das ist kein Quatsch. Das war im letzten Frühjahr 
wahr, und es ist leider jetzt immer noch wahr, dass 
nach Auffassung der Landesregierung Möbelhäuser 
eine höhere Priorität haben als Kinderspielplätze. 
Das darf nicht noch einmal passieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch dort nehme ich Sie jetzt beim Wort.  

(Zuruf von Armin Laschet, Ministerpräsident) 

Wenn Sie sagen, es soll jetzt eine Perspektive auch 
für Präsenzangebote in der Kinder- und Jugendarbeit 
geben, dann nehme ich Sie beim Wort und erwarte 
ich, dass das jetzt kurzfristig umgesetzt wird; denn es 
darf nicht passieren, dass wir jetzt zwar nicht über 
Möbelhäuser, sondern über Biergärten diskutieren 
werden, während Kinder und Jugendliche wieder zu-
hause sitzen.  

(Beifall von den GRÜNEN – Armin Laschet, 
Ministerpräsident: Das macht doch von uns 
keiner! – Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Sorgen Sie jetzt auch für einen verlässlichen Rah-
men für Schulen, auch über die Sommerferien hin-
aus, mit gezielter Unterstützung, endlich auch durch 
zusätzliches Personal, auch für kleinere Lerngrup-
pen. Die braucht es nicht nur für den Infektions-
schutz, die braucht es auch für das Aufholen von Bil-
dungslücken. Wir brauchen Patenprogramme, wir 
brauchen die Einbeziehung außerschulischer Lern-
orte, denn die Bewältigung der Pandemiefolgen be-
darf unterschiedlichster und vielfältiger Angebote.  

Ermöglichen Sie, Frau Ministerin Gebauer, und 
gerne auch der Familienminister Herr Stamp vielfäl-
tige Angebote, denn es geht nicht nur darum, Lernlü-
cken aufzuholen. Es geht auch darum, Kindern wie-
der zurückzuholen. Wir müssen Kinder wieder akti-
vieren, wir müssen sie motivieren. Nur das kann die 
Grundlage sein, um am Ende Lücken schließen zu 
können.  

Ja, absolut, Präsenz ist wichtig, und Präsenz ist gut, 
aber verbleiben Sie bitte nicht weiter in der reinen 

Dualität zwischen Präsenz und Distanz. Frau Minis-
terin Gebauer, ermöglichen Sie Spielräume zur Ent-
zerrung, zu alternativen Settings bis zum Sommer. 
Das ist das, was wir brauchen. Sie müssen endlich 
die Kreativität zeigen, die Kinder, Jugendliche, die 
Lehrerinnen und Lehrer und die Familien seit mehr 
als einem Jahr gezeigt haben.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Seit mehr als einem Jahr sind es auch die Lebens-
welten und Entwicklungsräume von Kindern und Ju-
gendlichen, die stark eingeschränkt sind. Das macht 
etwas mit ihnen, das macht etwas mit ihren Zukunfts-
chancen, das macht auch etwas mit ihrem Vertrauen 
in politisches Handeln.  

Jetzt habe ich gerade wieder gehört, dass man wohl 
den Kindern und Jugendlichen zuhört. Ja, allerdings 
haben die Kinder und Jugendlichen auch das Gefühl, 
dass das nicht wirklich viel mehr als Sonntagsreden 
sind. Aller Bekundungen zum Trotz mussten Kinder, 
Jugendliche und Familien immer wieder in dieser 
Krise feststellen, dass andere Interessen mehr Ge-
hör, dass andere Interessen mehr Berücksichtigung 
fanden, dass es gerade nicht stimmt, dass das, was 
Kinder und Jugendliche uns mit auf den Weg gege-
ben haben, irgendeine besondere Bedeutung in der 
Pandemiebekämpfung hat.  

Familien bleibt nichts anderes übrig, als ihren Alltag 
unter Pandemiebedingungen zu meistern – mit viel 
Kreativität zu meistern. Aber viele kommen eben in 
diesem sehr veränderten Alltag auch immer wieder an 
Belastungsgrenzen. Deshalb noch einmal der starke 
Appell: Entlasten Sie die Familien endlich, auch als ein 
Signal von Wertschätzung, als ein Signal von Aner-
kennung, als ein Signal von Solidarität mit der un-
glaublichen Leistung, die Familien in dieser Pande-
mie erbracht haben. Erstatten Sie endlich auch die 
Kita- und OGS-Beiträge für Februar, März und April,  

(Beifall von der SPD) 

und beenden Sie endlich dieses unwürdige Schau-
spiel und diese unwürdige Auseinandersetzung mit 
den Eltern und den Kommunen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das ist immer noch keine Perspektive, die alle Eltern 
glücklich macht, die alle Kinder glücklich macht, die 
alle wieder in die Normalität zurückbringt. Aber zu-
mindest wäre es doch mal ein kleines Zeichen, dass 
Familien in dieser Krise durch diese Landesregie-
rung nicht vergessen werden. 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, die letzten Wochen 
und Monate haben an den Nerven, an Existenzen, 
an Zukunftschancen gezerrt. Der Wunsch nach einer 
Rückkehr zu mehr Normalität ist doch bei uns allen 
groß. Die Landesregierung hat nun mit der seit dem 
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15. Mai gültigen Coronaschutzverordnung endlich 
eine Art Stufenplan vorgelegt. „Endlich“ möchte man 
sagen, weil Expertinnen und Experten genau das seit 
Monaten einfordern. Mehr Verlässlichkeit und Nach-
vollziehbarkeit in die notwendigen Maßnahmen zu 
bringen, ist etwas, was wir als Grüne hier seit Wo-
chen und Monaten vortragen. Wir haben auch ent-
sprechende Initiativen vorgelegt.  

Fahren auf Sicht mit öffentlichen Verlautbarungen 
zum Wochenende über das, was dann am Montag 
umgesetzt werden muss oder ab Montag gilt oder ir-
gendwo gilt, während woanders was ganz anderes 
gilt, hat nicht gerade dazu beigetragen, das ohnehin 
belastete Leben derjenigen, die die Maßnahmen um-
setzen müssen – die Kommunen, die Menschen vor 
Ort, die Schulen, aber auch die Eltern und Kinder –, 
in der Krise zu erleichtern. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Kommunikation ist ein entscheidender Faktor in der 
Pandemiebekämpfung. Was wie eine Binsenweis-
heit klingt, scheint leider immer noch nicht hand-
lungsleitend für diese Landesregierung zu sein. In 
der Anhörung des Unterausschusses Pandemie ist 
dies noch einmal sehr deutlich unterstrichen worden. 
Es braucht eine klare Kommunikation, es braucht 
eine verständliche Kommunikation, und es braucht 
auch Information und Aufklärung.  

Dort, wo sich Sorgen, aber vielleicht auch Mythen 
und Falschinformationen Bahn brechen, muss mit 
gezielter Information, die niedrigschwellig ist, die in 
unterschiedlichen Sprachen zur Verfügung steht und 
die auch in leichter Sprache zur Verfügung steht, ge-
gengesteuert werden. Es braucht auch sowohl mehr 
aufsuchende Impfangebote als auch aufsuchende 
Beratung. Wir brauchen die Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter in den Quartieren, die genau diese In-
formationen weitergeben, und es braucht mehr di-
rekte Ansprache und Beteiligung.  

Gerade diese Landesregierung hat immer stark an 
die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 
appelliert. Ich muss aber mal sehr deutlich sagen, 
dass man sich darüber nicht aus der Verantwortung 
stehlen kann, die der Staat gegenüber den Bürgerin-
nen und Bürgern und die diese Landesregierung ge-
genüber den Bürgerinnen und Bürgern hat. Eigen-
verantwortung ersetzt auch keine politische Beteili-
gung. Das Appellieren an Eigenverantwortung er-
setzt auch kein eigenes, verantwortliches politisches 
Handeln. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Bedürfnisse und Interessen, aber auch die Vor-
schläge von Kindern, Jugendlichen und Familien 
wurden in dieser Krise nicht ausreichend gehört – al-
len Beteuerungen und allen Sonntagsreden zum 
Trotz. Es ist aber nicht zu spät dafür, Herr Minister-
präsident. Es ist nicht zu spät. Nehmen Sie, aber 

auch Frau Gebauer und Herr Minister Stamp Kinder 
und Jugendliche doch wenigstens jetzt als Expertin-
nen und Experten in eigener Sache in der Pandemie-
politik ernst. Nehmen Sie sie mit, und nehmen Sie vor 
allem auch das mit, was sie aus ihren Erfahrungen, 
aber auch aus den Ideen einbringen können, die sie 
haben und mit auf den Weg geben können. Ich 
glaube, das wäre wichtig, nicht zuletzt, um auch ihr 
Vertrauen in Politik, um das Vertrauen junger Men-
schen in Politik, wieder erheblich aufbauen zu kön-
nen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, trotz aller positiven 
Entwicklungen und auch aller offensichtlichen Nöte, 
die aus den Schließungen, den Einschränkungen 
entstehen, müssen wir weiter vorsichtig sein. Wir dür-
fen das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, 
indem wir zu schnell zu viel öffnen. Es muss klare 
Prioritäten geben. Kinder und Jugendliche müssen 
Priorität haben, und „draußen vor drinnen“ muss Pri-
orität haben. 

(Lachen und Zuruf von Helmut Seifen [AfD]: 
Also ehrlich!) 

Solange der Anteil der Geimpften noch nicht groß ge-
nug ist, um sicher zu sein, dass die Lage nicht noch 
einmal kippt, müssen wir weiter umsichtig bleiben. 
Auch eine mögliche Ausbreitung der indischen Muta-
tion muss aufmerksam beobachtet werden. Die Pan-
demiebekämpfung ist noch immer kein Selbstläufer. 
Wenn wir jetzt zu früh zu viel öffnen, dann steigt das 
Risiko für einen Jo-Jo-Effekt, und dagegen müssen 
wir alle gemeinsam alles uns Mögliche tun.  

Deshalb ist es uns als Grüne ein sehr wichtiges An-
liegen, an den richtigen Stellen und mit Vorsicht zu 
öffnen. Ganz klar. Ich nehme das so wahr, dass wir 
uns heute gemeinsam darauf committen, es aber 
dieses Mal auch tatsächlich mit Taten hinterlegen. 
Der Fokus muss auf Kindern und Jugendlichen lie-
gen. Angekündigt wurde in den letzten Wochen und 
Monaten genug. Herr Ministerpräsident, Ihren heuti-
gen Ankündigungen müssen jetzt endlich auch Taten 
folgen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich hoffe, dass diese Taten ein Stück weit über das 
hinausgehen, was Sie ganz am Ende Ihrer Rede vor-
getragen haben, Herr Laschet. Ich bin ganz bei 
Ihnen: Es muss jetzt darum gehen, dass die Solida-
rität der Erwachsenen jetzt den Kindern gelten muss, 
die so lange mit der Gesellschaft, insbesondere mit 
den lebensälteren Menschen, solidarisch gewesen 
sind. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich hoffe allerdings, 
dass sich die politische Solidarität nicht in dem er-
schöpft, was Sie zum Schluss vorgetragen haben, 
nämlich dass die älteren Menschen den Jüngeren 
jetzt was vorlesen könnten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Sehr geehrte Damen und Herren, die Impfungen – 
das ist uns allen klar – sind der Weg aus der Pande-
mie. Doch noch immer sind nicht alle Menschen aus 
den Prioritätsgruppen 1 und 2 durchgeimpft. Auch in 
den Sammelunterkünften haben längst nicht alle Ge-
flüchteten ein Impfangebot erhalten.  

Die Hausärzte warnen bereits vor einem anstehen-
den Chaos bei dem absehbaren Ansturm durch die 
Öffnung für alle. Hausärzte dürfen nicht mit der stei-
genden Ungeduld der Bürgerinnen und Bürger, mög-
lichst bald eine Impfung zu erhalten, alleingelassen 
werden. Noch ist der Impfstoff zu knapp, um wirklich 
allen ein Impfangebot machen zu können. Das wird 
Enttäuschungen produzieren. Das wird zwangsläufig 
Enttäuschungen produzieren.  

Die Landesregierung kann und darf die Verantwor-
tung für ein geordnetes Impfverfahren nicht wieder 
auf andere abwälzen: auf die Hausärztinnen und 
Hausärzte und auch auf diejenigen, die jetzt vielleicht 
schon mal vorangehen und überlegen, wie man Rei-
henimpfungen in Schulen durchführen kann. – Das 
ist Ihre Verantwortung, und das muss jetzt geplant 
werden,  

(Beifall von den GRÜNEN) 

damit es funktioniert, wenn wir genügend Impfstoff 
haben. Dann brauchen wir genau das: Reihenimp-
fungen in Schulen, Reihenimpfungen durch die Be-
triebsärzte.  

Sie haben das alles gerade angesprochen. Es reicht 
aber nicht, zu sagen: Wir haben das besprochen, es 
wird eine weitere MPK dazu geben, und ich werde 
mich für dieses oder jenes einsetzen.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Diese Landesregierung muss genau das jetzt vorbe-
reiten, damit das Impfen dann weiter an Fahrt gewin-
nen kann, und damit wir eben nicht in dem Chaos 
landen, das manch ein Hausarzt jetzt schon befürch-
tet. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind längst 
nicht durch die Pandemie. Die Landesregierung ist 
jetzt in der Bekämpfung der Akutsituation gefordert. 
Aber sie steht natürlich auch in der Verantwortung für 
die Bewältigung der Pandemiefolgen. Darauf muss 
sich jetzt schon unser Fokus richten. Das ist übrigens 
auch eine Lehre aus der Pandemie: Vorsorgende 
Politik heißt nicht, jetzt erst mal durch die Akutkrise 
zu kommen und zu gucken, wie wir uns dann weiter 
durchwursteln. Wir müssen jetzt schon überlegen, 
wie wir perspektivisch die Pandemiebewältigung ge-
meinsam hinbekommen: in Bezug auf Kinder, Ju-
gendliche und Familien, aber natürlich auch in Bezug 
auf die wirtschaftliche Situation und auf die Situation 
im medizinischen System.  

Das ist dürfen Sie, Herr Ministerpräsident, jetzt nicht 
wieder mit Ihrem Zickzackkurs oder mit Ihrem Auf-
Sicht-Fahren oder weniger Handlungsfreudigkeit 
verstolpern. – Herzlichen Dank. 

(Anhaltender Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Paul. – Jetzt spricht für die FDP-Fraktion der Frakti-
onsvorsitzende, Herr Rasche. 

Christof Rasche (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Als NRW-Koalition und auch 
als FDP-Landtagsfraktion setzen wir uns seit Mona-
ten für verantwortungsvolle Öffnungen in dieser Pan-
demie ein. Die Unterrichtung von Ministerpräsident 
Armin Laschet hat das heute noch mal für die Berei-
che „Kitas“ und „Schule“ und für Jugendliche und Kin-
der ganz deutlich unterstrichen.  

Inhaltlich habe ich keine wesentliche Kritik der Oppo-
sition festgestellt. Hier und da gab es Bemerkungen, 
auf die ich zu Beginn ganz kurz eingehen möchte.  

Das erste Stichwort vom Kollegen Thomas Kutschaty 
war „Regierungsfähigkeit“, ob jemand regierungsfä-
hig ist oder nicht. Fest steht für mich: Thomas 
Kutschaty kann das nicht feststellen. Fest steht für 
mich: Umfragen stellen das auch nicht fest. Fest 
steht, glaube ich, für uns alle: Wahlen bringen das 
auf den Punkt. Die Landtagswahlen im Jahr 2017 ha-
ben es auf den Punkt gebracht. Da wurde nämlich 
eine Regierung abgewählt, weil man ihr die Regie-
rungsfähigkeit nicht mehr zutraute, 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das ist vier Jahr 
her!) 

und Thomas Kutschaty war mitten dabei. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

In den Reden von Frau Paul und Herrn Kutschaty 
ging es um eine Offensive und um Perspektiven ge-
rade für Kitas und für Schulen. Da brauchen wir uns 
doch auch nur an das Jahr 2017 erinnern. Reihen-
weise standen Kindergärten vor dem Ruin, weil total 
unterfinanziert. Eine Dynamisierung der Zuweisun-
gen hat sieben Jahre lang in keinem einzigen Jahr 
stattgefunden. Bei den Schulen war die Perspektiv-
losigkeit nicht anders: Kein Mut zur Umstellung von 
G8 auf G9 von dieser Regierung von Grünen und Ro-
ten. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Von „Vor-
gestern“ ist ja noch untertrieben!) 

Das Desaster bei den Förderschulen, eine systema-
tische Auflösung der Förderschulen, haben die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen noch alle in Erinne-
rung. 
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Vor diesem Hintergrund hat Frau Paul davon gere-
det, dass man auf Sonntagsreden verzichten sollte. 
Wenn ich als eine Koalition von SPD und Grünen da-
für verantwortlich gewesen wäre, dass Kindergärten 
vor dem Ruin stehen 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist doch ab-
surd!) 

und in der Bildungspolitik keine Perspektiven herr-
schen, dann würde ich es heute als Sonntagsrede 
bezeichnen, Frau Paul, 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ei, ei, ei!) 

wenn Sie heute genau das Gegenteil behaupten, 
nämlich uns unterstellen, wir würden in diesem Be-
reich nichts tun. Das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Josefine 
Paul [GRÜNE]: Ei, ei, ei!) 

Es ging uns in dieser Koalition immer um die richtige 
Balance zwischen Gesundheitsschutz auf der einen 
Seite und um gesellschaftliche und wirtschaftliche Risi-
ken auf der anderen Seite, und diese richtige Balance – 
das ist nicht ganz so einfach – hat sich bewährt. 

Die Grünen haben mir, uns immer wieder vorgewor-
fen, wir würden verantwortungslos handeln – mir hier 
am Rednerpult –, weil wir der Überzeugung sind, 
dass Gesundheitsschutz und verantwortungsvolle 
Öffnung kein Widerspruch sind, sondern das Gegen-
teil bedeuten. 

Wir erleben die Situation doch heute in Nordrhein-
Westfalen in vielen Städten in den Einkaufsstraßen: 
Existenzen sind zunehmend bedroht. Wir haben 
heute in der Rede von Kollegin Paul gehört, das 
spiele eigentlich überhaupt keine Rolle. Wir erleben 
reihenweise – und das sicherlich alle –, dass Men-
schen nach 15 Monaten an ihre emotionalen Gren-
zen stoßen. Wir sehen auch in vielen Bereichen im 
Sozialen, im Sport, in der Kultur, wie das Ehrenamt 
immer mehr bedroht wird, weil sich die Menschen da-
von zurückziehen. 

Deshalb erst recht, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Nein, wir haben nicht verantwortungslos gehandelt! 
Ganz im Gegenteil, wir haben immer wieder ganz be-
wusst geprüft, ob wir Öffnungen verantwortungsvoll 
in einzelnen Bereichen riskieren können, und diese 
Prüfung – verdammt noch mal – war nicht leichtsin-
nig, sondern die war notwendig. Denn die Alternative 
wäre gewesen – so verstehe ich das Credo der Grü-
nen –, aus Vorsicht lieber – zumindest drinnen – 
nach wie vor erst mal alles zu schließen. Das ist eine 
Risikominimierung, die aber niemals mit unserem 
Ziel, die richtige Balance zu finden, zusammenzubin-
den ist. Die richtige Balance kann ich nur finden, 
wenn ich bereit bin, ein minimales, aber verantwor-
tungsvolles Risiko einzugehen. Das ist die Überzeu-
gung dieser Koalition. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das trifft genauso zu, wenn es darum geht, dass die 
jungen Menschen in dieser Pandemie nicht auch zu 
Verlierern werden. Auch dann sind wir gefordert, Ri-
siken abzuwägen, und wir sind gefordert, gewisse Ri-
siken einzugehen, erst recht, wenn wir nach der Prü-
fung der Überzeugung sind, dass diese Risiken be-
herrschbar sind. Denn die Infektionszahlen gehen 
zurück, die Lage auf den Intensivstationen hat sich 
entspannt.  

Die Trendwende bei den Infektionszahlen erfolgte 
schon vor der Bundesnotbremse. Auch das wurde 
eben bei den Worten des Ministerpräsidenten deut-
lich. Übrigens: Viele Maßnahmen der Bundesnot-
bremse halten wir als FDP-Fraktion nach wie vor für 
unverhältnismäßig. 

Kinder sind in dieser Pandemie bisher weniger ge-
sundheitlich gefährdet, auch wenn sich in den ver-
schiedenen Wellen die Situation verändert hat. Den-
noch sind sie stark betroffen. Aktuelle Untersuchun-
gen machen deutlich, dass sie darunter leiden, dass 
der Alltag nicht mehr wie früher gestaltet ist, soziale 
Kontakte auf ein Minimum reduziert sind. Verpasste 
Kindergartenzeiten, Schulzeiten, Ausbildungszeiten, 
Zeiten an den Universitäten gehören dazu. Also, fest 
steht: Die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Men-
schen auf der Welt, in Europa, in Deutschland und 
auch bei uns in Nordrhein-Westfalen sind stark be-
troffen.  

Die NRW-Koalition und insbesondere Ministerin Yvonne 
Gebauer hatten immer das Bestreben, sie so lange 
wie möglich verantwortungsvoll in den Schulen zu 
unterrichten, wirklich so lange es geht die Kinder in 
die Schulen zu schicken. Das war richtig, und – wir 
haben es in der Debatte eben gehört – dafür wurden 
wir kritisiert. Bei dieser Kritik wurden psychische As-
pekte, psychische Schäden nach unserer Überzeu-
gung leider viel zu oft ausgeblendet. Inzwischen 
schreiben sogar einige Redakteure, dass eine zu 
ängstliche Coronapolitik Kinder krank machen kann. 

Also, wir wollen nicht zu mutig sein und niemals 
leichtsinnig – das haben wir immer gesagt –, aber zu 
ängstlich zu sein, ist in der Politik, auch in Nordrhein-
Westfalen, niemals der richtige Weg. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Rückkehr zum Präsenzunterricht ist jetzt verant-
wortbar, da sich die Voraussetzungen geändert ha-
ben: sinkende Tendenz – das haben wir gesagt –, 
der Lolli-Test ist sehr gut angelaufen, die Lehrkräfte 
sind in der Regel geimpft, und die Forschung an 
Impfstoff für Kinder und Jugendliche entwickelt sich 
sehr positiv.  

Übrigens: Das gleiche Bild können wir natürlich auf 
die Kitas in Nordrhein-Westfalen übertragen. Auch 
hier müssen wir wieder zum Normalbetrieb kommen. 

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte for-
dert schnelle Öffnungen von Schulen und Kitas. Er 
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sieht schwerwiegende psychische Folgen auf die 
Kinder und Jugendlichen zukommen. Das sollten wir 
ernst nehmen. Wenn uns so ein Verband geradezu 
auffordert: „Bitte, wenn ihr die Möglichkeit habt, öffnet 
doch wieder im Sinne unserer Kinder, unserer Ju-
gendlichen, unserer Schülerinnen und Schüler“, 
dann sollte dieses Bitten auch bei den Kolleginnen 
von Bündnis 90/Die Grünen ankommen. Ich habe 
immer den Eindruck, das wird leicht überhört. Da wird 
Politik zu einseitig gesehen: immer nur Risiko ver-
meiden, immer nur Schutz. – Doch hier geht es auch 
um Schutz, Schutz vor psychischen Schäden unse-
rer Kinder in Nordrhein-Westfalen. Das sollten wir be-
achten. 

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

Yvonne Gebauer wird gleich zu diesem Bereich aus-
führlich etwas sagen.  

Wenn wir über Kinder und Jugendliche reden, 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Was habe ich denn 
gerade erzählt?) 

dann reden wir nicht nur über Schulen und Kinder-
gärten. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ach!) 

Von großer Bedeutung sind auch Freizeit und Sport. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das sagen wir 
seit Monaten! Das ist ja eine neue Erkenntnis!) 

Aber das haben gerade die Kollegen der Grünen, zu-
mindest wenn es innen sein soll, ausgeschlossen, 
weil Risiko zu groß, außen möglich, innen nicht. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist doch absurd, 
was Sie hier erzählen! Wo waren Sie denn in 
den letzten Monaten?) 

– Sie können das gerne im Protokoll nachlesen. Ich 
habe sehr deutlich und auch sehr konzentriert zuge-
hört. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Aber Sie haben 
es nicht verstanden, und das auch seit Mona-
ten!) 

– Was haben Sie gerade gesagt, Frau Paul? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Sie haben offen-
sichtlich nicht verstanden, was ich gesagt 
habe! – Gegenruf von Armin Laschet, Minis-
terpräsident: Alles schließen!) 

– Meine Hoffnung, Frau Paul, ist, dass Sie gar nicht 
beurteilen können, was ich verstehe und was ich 
nicht verstehe. 

(Beifall von der FDP) 

Ich traue mir allerdings zu, wenn ich Ihren Argumen-
ten und Worten folge, dass ich Sie durchaus verste-
hen kann, 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: So ein arrogantes 
Verhalten!) 

übrigens allen anderen Abgeordneten hier im Haus 
auch. 

Also, von großer Bedeutung für Schülerinnen und 
Schüler sind unter anderem Freizeit und Sport. Über 
das Schwimmen haben wir oft geredet, dass es nicht 
eine Generation von Nichtschwimmern wird. 

Ende Mai wird in vielen Sportarten die Sommersai-
son eröffnet. Wir möchten bei einer landesweiten In-
zidenz von unter 100, hoffentlich in der nächsten Wo-
che sogar unter 50, dass gerade im Außenbereich 
wieder vernünftig Sport betrieben werden kann – für 
die Jugendlichen und Kinder und für Erwachsene na-
türlich auch. 

(Beifall von der FDP) 

Ich will einmal das Beispiel Tennis nennen. Wenn 
zwei Mannschaften gegeneinander spielen, sind das 
bei Kindern zwei Einzel, manchmal vier Einzel, und 
zwei Doppel. Bei Erwachsenen sind es sechs Einzel 
und drei Doppel. Niemals stehen mehr als vier Men-
schen gleichzeitig auf einem Tennisplatz, und so ein 
Tennisplatz ist groß. Bei einer Inzidenz von unter 100 
oder unter 50 muss es aus unserer Sicht möglich 
sein, auch den Wettkampfsport wieder verantwor-
tungsvoll zu öffnen, damit die Kinder wieder ihrem 
Sport – Tennis war ein Beispiel – und ihren Zielen 
nachkommen können. Zumindest unserer Ansicht 
nach spricht der Gesundheitsschutz nicht dagegen. 

Wir benötigen also weitere Öffnungsschritte – neben 
Tennis auch für weitere Sportarten sowie beim Frei-
zeitangebot für Kinder und Erwachsene. Das gilt bei 
sinkenden Zahlen in absehbarer Zeit auch für Fit-
nessstudios, für den Handel, für Hotels, für Kultur, für 
Außengastronomie, selbstverständlich irgendwann 
auch für die Innengastronomie sowie für den Touris-
mus. Zudem müssen wir längerfristige Perspektiven 
für Großveranstaltungen, für Schausteller und an-
dere Bereiche aufbauen. 

Am vergangenen Wochenende haben wir in Land-
kreisen erlebt, wie die Menschen einen Inzidenzwert 
von unter 100 aufgenommen haben. Am kommen-
den Wochenende werden wir erleben, wie beispiels-
weise die Menschen in Münster einen Inzidenzwert 
von unter 50 aufnehmen und damit umgehen wer-
den. 

Die Zeitungen berichteten gestern und heute: Da ent-
stehen wieder Hoffnung und leben in einer Stadt. Da 
entsteht Hoffnung auf Freiheit. – Freiheit ist nicht 
selbstverständlich; dafür muss man arbeiten. Manch-
mal muss man sogar dafür kämpfen. 

Hoffnung hängt auch mit positivem Denken zusam-
men. Wenn ich nach wie vor abends immer noch 
Herrn Lauterbach höre – da kann ich fast jeden Sen-
der einschalten –, nehme ich keinen positiven Ansatz 
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wahr, sondern immer nur negative Aspekte, Angst 
und Panik. Teilweise wurde das auch in der Rede 
von Herrn Kollegen Kutschaty heute deutlich. 

Die NRW-Koalition ist davon überzeugt: Wir wollen 
den Menschen mit angemessenen und verantwor-
tungsvollen Öffnungsschritten, die richtig sind, Hoff-
nung machen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir wollen die Impfquote gemeinsam weiter aus-
bauen. Wir wollen möglichst schnell dafür sorgen – 
das ist überfällig –, dass es einen sicheren digitalen 
Impfpass gibt. 

Die NRW-Koalition wird ihre rationale Politik für eine 
verantwortungsvolle Öffnung auch in Zukunft fortset-
zen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Rasche. – Jetzt spricht Herr Seifen für die AfD-Frak-
tion. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Zusam-
menhang mit den zahlreichen Regierungsverlautba-
rungen zu Corona, den dabei in den Medien erstell-
ten Angstszenarien durch Bild und Wort, den Speku-
lationen über Mutanten und ihre Gefährlichkeit sowie 
über die Horrorszenarien, die in den Kliniken eintre-
ten sollten, musste ich immer wieder an eine zentrale 
Stelle aus einem berühmten Roman Franz Kafkas 
denken.  

In seinem Roman „Der Prozess“ sagt am Ende eines 
längeren Gesprächs über die Deutung eines Sach-
verhalts der Domgeistliche zu Herrn K.: 

„‚Nein‘, sagte der Geistliche, ‚man muss nicht al-
les für wahr halten, man muss es nur für notwen-
dig halten.“ 

So hat zum Beispiel wohl auch Karl Lauterbach ge-
dacht, als er am 15. April dieses Jahres behauptete, 
dass der Altersdurchschnitt der Coronaintensivpati-
enten mittlerweile nur noch bei 47 oder 48 Jahren 
liege. Er fuhr fort – Zitat –:  

„Das sind Menschen, die mitten im Leben stehen. 
Das ist eine Tragödie. Da verlieren viele Kinder 
derzeit ihre Eltern.“ 

Angesichts dessen könne er nicht verstehen, dass 
nicht endlich gehandelt werde. Lauterbachs Aussa-
gen erreichten an jenem Abend ein Millionenpubli-
kum. Bloß: Was Herr Lauterbach zum Alter der Inten-
sivpatienten von sich gab, war falsch. Sie sind deut-
lich älter. 

Diese Aussagen des SPD-Politikers reihen sich in 
eine lange Liste von Behauptungen, Warnungen und 

Modellierungen ein, die eine perfekte Drohkulisse für 
die Begründung von massiven Grundrechtsein-
schränkungen bildeten, die sich aber als unzutref-
fend erwiesen. 

Anders als Lauterbach behauptet, waren Anfang Mai 
nur 12 % der Intensivpatienten unter 50 Jahre alt; die 
größte Altersgruppe stellten mit 31,4 % die Men-
schen zwischen 60 und 69 Jahren sowie die zweit-
größte Gruppe mit 27,2 % die Menschen zwischen 
70 und 79 Jahren dar. Das sind Zahlen des RKI von 
Anfang Mai 2021. 

Zur Rede gestellt, dass er mit seiner Aussage offen-
sichtlich falschlag, erklärte er seine Aussage als eine 
Schätzung, die er aufgrund von Gesprächen mit Kli-
nikärzten gewagt habe. Die klare Kommunikation 
habe mit dazu beigetragen, dass sich die Bevölke-
rung vorsichtiger verhalten habe – Zitat –: „Sie waren 
daher nicht falsch, sondern wirksam.“ Das sagte Lau-
terbach der „WELT AM SONNTAG“.  

Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen las-
sen: Es ist so, als ob er tatsächlich vorher den Ro-
man „Der Prozess“ gelesen hat. Das ist wirklich un-
glaublich. 

(Markus Wagner [AfD]: Ja!) 

So waren alle Horrorerzählungen von überfüllten Inten-
sivstationen und den anstehenden Triagen auch nicht 
wahr, aber offensichtlich notwendig und wirksam.  

In diesem Sinne waren zahlreiche andere Coronaak-
tivisten unterwegs, die mit ihren notwendigen und 
wirksamen Hochrechnungsmodellen zwar nicht der 
Wahrheit nachspürten, aber das Notwendige erledigten.  

Aus „DER SPIEGEL“ konnten die Leser erfahren, 
dass im Mai 2021 12.000 bis 25.000 Coronapatien-
ten auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen 
werden. Wir sind froh, dass es nicht so gekommen 
ist, aber warum schreibt man das überhaupt? 

Christian Drosten hielt bis zur Verabschiedung des 
Infektionsschutzgesetzes seine Behauptung auf-
recht, dass man mit bis zu 100.000 Coronainfektio-
nen rechnen müsse. Kai Nagel, Professor für Ver-
kehrssystemplanung, prophezeite für Mai einen Inzi-
denzwert von 2.000.  

Immer wieder lagen die bestellten Wissenschaftler 
mit ihren Modellierungen falsch, aber immer wieder 
folgte die Politik ihren Forderungen, das öffentliche 
Leben stillzulegen und unter anderem Schulen und 
Kitas zu schließen. 

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Ministerpräsi-
dent: Wenn ich Politiker wäre und mich ein Jahr lang 
von diesen Leuten an der Nase herumführen lassen 
würde, wäre ich ganz schön sauer und würde mich 
schämen, an dieses Podium zu treten und solche 
Dinge zu erzählen. 

(Beifall von der AfD) 
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Wissenschaftler, die diese völlig überzogenen Hor-
rormeldungen über Erkrankungen mithilfe ihrer Mo-
dellierung konstruierten, folgten wohl der Bitte des 
Bundesinnenministeriums von vor einem Jahr, ein 
möglichst drastisches Bild der Coronagefahr zu 
zeichnen, um den Lockdown zu verlängern; dieses 
Schreiben ist bekannt. Das RKI lieferte wie bestellt. 

Nicht nur die verkündeten Modelle und Angstszena-
rien richteten sich aber eher nach der Notwendigkeit 
als nach der Wahrheit, sondern das gesamte 
Coronaszenario stimmt hinten und vorne nicht, wenn 
man einmal nüchtern die Maßnahmen und jeweiligen 
Zahlen betrachtet. 

Dass die PCR-Tests bei den hierzulande massenhaf-
ten und anlasslosen Durchtestungen von symptom-
losen Bürgern und Bürgerinnen fehlerhaft und damit 
insgesamt als Testinstrument völlig ungeeignet sind, 
lässt sich inzwischen sogar den allgemeinen Medien 
entnehmen. Es gibt fachärztliche Stimmen, die das 
belegen.  

Dass man generell überhaupt positiv Getestete als 
Infizierte bezeichnet, ist schon unwahr und eine Täu-
schung. Die WHO – nicht die AfD – hat am 20. Ja-
nuar 2021 den PCR-Test als dramatisch fehlerhaft 
bezeichnet, da positive Ergebnisse schon bei extrem 
niedriger Viruslast, eindeutiger Nichtinfektion, Grippe 
oder Erkältung angezeigt werden. Deswegen redu-
zierte sie die Amplifikationszyklen auch von 45 auf 30 
und hat die Pandemie im Grunde genommen für be-
endet erklärt. In vielen US-Bundesstaaten ist es dann 
auch einfach so. 

Auf der Grundlage eines PCR-Tests oder ohne Konta-
minationsverdacht rein präventiv Masken-, Test-, Impf-, 
Kontaktbeschränkungs- und Quarantänepflicht sowie 
Reise-, Besuchs-, Ausgangs- und Versammlungs-
verbote zu verordnen, ist rechtlich einfach nicht be-
gründbar. 

Das haben auch verschiedene Gerichte so gesehen 
und all diese Maßnahmen aufgehoben. Aber was 
zählt in der Bundesrepublik Deutschland heute 
schon ein Gerichtsurteil, das nicht die Notwendigkeit, 
sondern die Wahrheit im Blick hat und prüft, ob 
Grundrechtseinschränkungen, geeignet, erforderlich 
und verhältnismäßig sind? 

Sehr detailliert kann man das im Urteil des Weimarer 
Familiengerichts nachlesen, das die Einschränkun-
gen, unter denen die Schüler zu leiden haben, in kei-
ner Weise als geeignet, erforderlich und verhältnis-
mäßig beurteilt: Sie gefährden in erheblichem Maße 
das Kindeswohl und sind unverzüglich einzustellen. 

Man muss nur auf die Zahlen schauen, damit einem 
deutlich wird, wie überzogen die Schulschließungen 
sind. Im Kreis Borken wurden bei 370.676 gemelde-
ten Einwohnern gestern Nacht 575 als infiziert ange-
geben. Das sind 0,155 % der Bevölkerung des Krei-
ses Borken. 253 Personen sind an oder mit Corona 

verstorben. Ich nehme an, die Zahlen beziehen sich 
auf ein Jahr seit April letzten Jahres. Das sind 1,87 
% der als infiziert angegebenen und 0,068 % der Be-
wohner des Kreises Borken. Aber 42.000 Schüler, 
11,33 % der Bevölkerung des Kreises Borken wer-
den weggesperrt, müssen zu Hause bleiben, müs-
sen Masken tragen und werden auf massivste Weise 
in ihren Grundrechten behindert. Das ist ein Skandal. 

(Beifall von der AfD) 

Dabei hat die Bildungs- und Schulministerin selbst 
bis zum November immer wieder im Schulausschuss 
nachweisen können, dass die sogenannten Infekti-
onszahlen bei Schülern und Lehrern sehr niedrig wa-
ren, zwischen 0,01 % und 0,24 % bei Schülern, und 
0,03 % bis 0,43 % bei Lehrern. Die letzten Schnell-
tests, die vor Kurzem durchgeführt wurden, ergaben 
an einem Stichtag 3.000 positive Ergebnisse bei 
1,5 Millionen getesteten Schülern. Das muss man 
sich einfach mal vorstellen.  

Alleine an diesen Zahlen kann man doch sehen, 
dass das gesamte Coronaszenario eine Konstruktion 
ist, die nicht dem Gesundheitsschutz dient. Die Mi-
nisterin bleibt auch etliche Antworten auf Fragen, die 
ich im Schulausschuss gestellt habe, schuldig. Sie 
konnte nicht erklären, warum bei 65 im Krankenhaus 
liegenden Covidpatienten im Kreis Borken 42.000 
Schüler zu Hause bleiben müssen. Sie konnte mir bis 
jetzt nicht erklären, warum Schüler trotz eines nega-
tiven Testergebnisses im Unterricht eine Maske tra-
gen müssen. Das muss man mir jetzt einfach mal er-
klären.  

Sie war nicht dazu bereit, durch Erhebungen eine 
Unterscheidung von positiv Getesteten und erkrank-
ten Personen vorzunehmen. Das ist in der Schule 
völlig einfach und hat auch mit Datenschutz nichts zu 
tun. Das kann man abfragen. Sie hat nicht ausschlie-
ßen können, ob demnächst für Schüler eine Impf-
pflicht eingeführt wird. Sie hat das nicht zu entschei-
den. Ich hoffe, es wird auch nirgendwo anders ent-
schieden. 

All das, diese unbeantworteten Fragen weisen doch 
darauf hin, dass die Regierung hier taktiert. Die FDP 
möchte mehr öffnen. Herr Laschet hat das am An-
fang, glaube ich, auch gewollt. Zu Ihrer Ehrenrettung 
will ich das sagen. Aber da gab es eben stärkere 
Kräfte. Da winkte das Kanzleramt, und da musste 
man sich anpassen.  

Ich sage Ihnen ehrlich: Sich hier hinzustellen und 
dann aus den Briefen zu zitieren, die das Leid und 
die Not so vieler Schüler und Schülerinnen zeichnen, 
und dann noch so zu tun, als ob man sich das zu Ei-
gen macht, und gleichzeitig bei dem alten Kurs zu 
bleiben – ich darf dazu wahrscheinlich das Wort nicht 
sagen, weil ich sonst einen Ordnungsruf kriege –, 
das halte ich für nicht redlich. Ich will es mal bei die-
sem Wort belassen. Das halte ich für völlig unredlich.  
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Ich hatte schon mal über das Mindernickel-Syndrom 
gesprochen. Ich glaube, so etwas haben wir hier 
auch. Ja, das muss man hier sagen. Ich halte das 
einfach für ein schändliches Vorgehen. 

Die Situation bei den Schülern und Kita-Kindern ist 
zum Erbarmen. Sehr viele Schüler haben große 
Lernrückstände, haben Angst zurückzubleiben. Sie 
haben definitiv ein ganzes Jahr verloren. Ihre völlig 
unbegründeten Maßnahmen haben unseren Kindern 
an Leib, Seele und Geist schweren Schaden zuge-
fügt. 

Schon vor einem Jahr haben Kinderärzte und Ju-
gendtherapeuten über eine massive Zunahme von 
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern berichtet. Und 
heute kommen Sie und zitieren einen Artikel aus der 
„WELT“ und tun so, als ob das eine neue Erkenntnis 
sei. Alle die hier sitzen und die mit Kindern zu tun 
hatten, eigene Kinder haben, brauchen, ehrlich ge-
sagt, keine Studie, um festzustellen, dass genau das 
passiert.  

Der Neurobiologe Gerald Hüther erklärte im 
„Deutschlandfunk“, Kinder lernten in den Schulen 
nicht nur, sondern sie lebten dort auch ihre Bedürf-
nisse nach Freundschaft und gemeinsamem Spielen 
aus. Erwachsene hätten oft zu wenig Verständnis da-
für, was das Unterdrücken dieser Bedürfnisse aus-
löse. Um mit den andauernden sozialen Beschrän-
kungen umgehen zu können, würden Bedürfnisse im 
Gehirn mit hemmenden Verschaltungen überbaut. – 
Und das ist jetzt das Problem. – Dadurch könne das 
Kind zwar mit der Beschränkung besser umgehen, 
aber es könne eben auch das Bedürfnis nicht mehr 
spüren.  

Auch der Direktor der Westfälischen Kinderklinik 
Dortmund beklagte schwere psychische und körper-
liche Störungen bei Kindern durch die Coronapande-
mie. Als Beispiel nannte er depressive Störungen, 
Essstörungen, Gewichtszunahme oder pathologi-
sches Medienverhalten. In der Klinik würden Kinder 
behandelt, die kollabiert seien, weil sie nächtelang 
am Computer gespielt hätten. Bei Kleinkindern 
wurde vermehrt Aggression und Trotz festgestellt, 
weil sie nicht mehr den geregelten Alltag haben, den 
sie kennen, und damit nicht umgehen können.  

Bei diesen schweren Schäden – von denen sind 
auch Kita-Kinder zum Teil betroffen –, die Ihre Maß-
nahmen den Kindern zugefügt haben, reichen Ihre 
zahlreichen Beteuerungen von Mitgefühl und Ver-
ständnis nicht, Herr Ministerpräsident. Ihre Zusiche-
rungen des Bedauerns ob der angerichteten Schä-
den an Leib und Seele, an Besitz und Einkommen 
werden die Misere nicht beseitigen. Sie sind eigentlich 
nur die Fassade, hinter der Sie Ihre Verantwortung 
verbergen. Nicht die Pandemie, sondern ausschließ-
lich Sie, die Regierung, sind verantwortlich für das, 
was Sie hier selbst beklagen, für das Leid und die 
Qual, welche Jugendliche und ihre Eltern erleben. 

Dafür sind Sie und Ihre Regierung alleine verantwort-
lich, und zwar ganz alleine.  

(Beifall von der AfD) 

Ich bin Ihnen noch die Antwort schuldig, die K. dem 
Geistlichen zu dessen Aussage gibt, dass man nicht 
alles für wahr, sondern nur für notwendig halten 
muss. K. sagt: Trübselige Meinung. Damit wird die 
Lüge zur Weltordnung gemacht. 

Es liegt an uns allen, hier in diesem Hohen Haus mit-
zuhelfen, die Wahrheit zur Weltordnung zu machen. 
Öffnen Sie endlich Kitas und Schulen bedingungslos! 
Erst dann können die Hilfen, die Sie versprochen ha-
ben, überhaupt greifen. Es wird dann immer noch ei-
nige Zeit ins Land gehen, um das überhaupt aufholen 
zu können, was versäumt worden ist. Aber mit der 
völligen Öffnung werden wir das schneller schaffen. 

Das ganze Hin und Her, das auch von den Grünen 
und der SPD gefordert wird, ist ein reinstes Harakiri. 
Es wird dem Leid nicht gerecht. Der eine oder andere 
von Ihnen hat Kinder oder Enkel, die jetzt einen 
Schulwechsel von der Grundschule zur weiterführen-
den Schule vollziehen. Sie sitzen nun alle mit Mas-
ken da und können sich nicht erkennen. Die Kinder 
kommen in neue Lerngruppen. Sie haben neue Leh-
rer. Sie sehen aber diese Lehrer nicht. Sie sehen 
diese Mitschüler nicht. Sagen Sie mal: Wie stellen 
Sie sich das eigentlich vor?  

Ich hoffe, dass Sie irgendeinen Weg finden, aus die-
sem Gestrüpp, in das Sie sich verlaufen haben, heraus-
zukommen, meinetwegen auch gesichtswahrend – ist 
mir egal. Ich habe kein persönliches Interesse daran, 
jetzt irgendwie daraus noch Profit zu schlagen. Mir 
geht es um die Kinder. Es wäre schön, wenn Sie ei-
nen Weg finden, aus dieser elenden Situation – mei-
netwegen unter Wahrung Ihres Gesichts – herauszu-
kommen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Als nächste Rednerin spricht die Ministerin 
für Schule und Bildung, Frau Gebauer.  

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die vergangenen eineinhalb Jahre haben die 
größten Herausforderungen seit Jahrzehnten für alle 
am Schulleben Beteiligten mit sich gebracht: für un-
sere Familien, für die Eltern, natürlich im Besonderen 
für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für un-
sere Lehrkräfte. Trotzdem: Auch in schwierigen Zei-
ten muss Schule vor allem im Interesse der Zukunft 
der Schülerinnen und Schüler gestaltet werden. 

Als Mitglied der Landesregierung, als Ministerin für 
Schule und Bildung, nehme ich diese Aufgabe sehr ernst 
und wahr. Ich möchte hier und heute die Gelegenheit 
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nutzen, Erreichtes darzustellen, aber auch Perspekti-
ven und Aufholmöglichkeiten für die kommenden 
Wochen aufzuzeigen. Unsere Schulen, unsere 
Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte 
haben trotz der Pandemie viel erreicht. Trotz der be-
sonderen Herausforderungen haben sie auch in die-
sem Schuljahr ihre schriftlichen Abschlussprüfungen 
absolviert – zehntausende von Schülerinnen und 
Schülern. 

Die zentralen schriftlichen Abiturprüfungen im Haupt-
termin sind geschrieben. Viele Schulen befinden sich 
bereits in der Phase der mündlichen Prüfungen. Un-
sere Abiturientinnen und Abiturienten werden ein 
vollwertiges, ein allseits anerkanntes Abitur erhalten, 
auf das sie stolz sein können. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Und die Eltern können und – ich bin mir sicher – wer-
den vor allem auf ihre Kinder stolz sein. 

Genau das zeigt auch: Die Entscheidung der Lan-
desregierung war richtig. Es war richtig, den rot-grü-
nen Forderungen nach einem Durchschnittsabitur, 
nach Freischüssen und nach einem Ausscheren aus 
der Ländergemeinschaft nicht zu folgen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das Ergebnis: Nun bekommen die Schülerinnen und 
Schüler auch in Nordrhein-Westfalen ordentliche und 
anerkannte Abschlüsse. Ich gehe sogar noch einen 
Schritt weiter: Aufgrund der besonderen Umstände 
der Pandemie verdienen unsere Schülerinnen und 
Schüler nicht nur das, sondern darüber hinaus ver-
dienen sie auch Abschlusszeugnisse mit einem 
Sternchen für besondere Leistungen in diesen 
schwierigen Zeiten. Wir sind stolz auf unsere Schü-
lerinnen und Schüler, aber auch auf unsere Lehr-
kräfte, die unsere Schülerinnen und Schüler auf die-
sem Weg bestens über Jahre begleitet haben. Herz-
lichen Dank dafür! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich möchte einige Zahlen nennen, um einmal die 
Größe der Herausforderung zu beschreiben. 

Wir haben rund 79.000 Abiturientinnen und Abitu-
rienten an etwa 900 allgemeinbildenden Gymnasien, 
an den Gesamtschulen und an den Weiterbildungs-
kollegs. Sie nehmen derzeit oder haben an den Abi-
turprüfungen mit insgesamt 39 Fächern teilgenom-
men. An den 234 beruflichen Gymnasien sind es 
noch einmal gut 10.000 Schülerinnen und Schüler in 
insgesamt 47 Fächern. Es gab 237.000 Hauptter-
minklausuren im allgemeinbildenden Abitur, und ge-
rade einmal 4.000 konnten aus unterschiedlichen 
Gründen nicht geschrieben werden – eine Zahl, die 
völlig unauffällig und mit den Vorjahreswerten ver-
gleichbar ist. 

Ich darf sagen: Wir haben Wort gehalten und auch in 
besonderen Zeiten faire und gerechte Prüfungen 

ermöglicht, und dies ohne jeden Abstrich an der Qua-
lität dieser Prüfungen.  

Faire Unterstützung ermöglichen wir natürlich auch 
bei den zentralen Prüfungen der zehnten Klassen. 
Gerade jetzt, heute, findet für 100.000 Schülerinnen 
und Schüler an ca. 1.300 Schulen die erste zentrale 
Prüfung im Fach Deutsch statt. Auch vor dem Hinter-
grund der Pandemie haben wir für diese Prüfungen 
eine Reihe von Maßnahmen getroffen, mit denen wir 
faire Bedingungen geschaffen haben.  

Auch die Prüfungen für Schülerinnen und Schüler an 
den nordrhein-westfälischen Berufskollegs haben 
bereits am 17. Mai begonnen. Ein großer Teil der 
schriftlichen Prüfungen wird am Ende dieser Woche 
erfolgt sein. 

Eine letzte Zahl: Allein auf die IHK entfallen in diesem 
Sommer 40.000 Prüfungen. Die mündlichen und 
praktischen Prüfungen in diesem Bereich erfolgen 
jetzt kontinuierlich in der Regel bis zu den Sommerfe-
rien. Sie erfolgen in Räumlichkeiten der Berufskollegs, 
aber auch der Unternehmen und der Kammern – und 
dies wie auch in den anderen Schulen natürlich unter 
besonderen Infektionsschutzbedingungen. 

Deshalb gilt mein besonderer Dank noch einmal den 
Schulen und den Schulträgern, aber auch allen Be-
teiligten und den Betrieben und Unternehmen, die 
hierzu gute Hygienekonzepte erarbeitet haben.  

Neben diesen Infektionsschutz- und Hygienekonzep-
ten, die wir als Landesregierung erfolgreich unter-
stützt haben, gibt es einen weiteren zentralen Bau-
stein für den Gesundheitsschutz. Das ist das Testen. 
Seit dem Frühjahr testen wir regelmäßig mindestens 
zweimal wöchentlich alle Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrkräfte in Präsenz.  

Seit dem 10. Mai kommt an allen Grund- und Förder-
schulen des Landes das PCR-Pool-Testverfahren 
zum Einsatz, die sogenannten Lolli-Tests. Mit großer 
Unterstützung – das sei an dieser Stelle ausdrücklich 
erwähnt – der kommunalen Schulträger ist es uns in 
wirklich wahrhaft kurzer Zeit gelungen, auf 403 Rou-
ten mit 75.000 km sicherzustellen, dass täglich bis zu 
35.000 Proben in die Labore transportiert werden 
können. Man könnte es auch anders ausdrücken: 
Für die Sicherheit in den Grund- und Förderschulen 
fahren wir in Nordrhein-Westfalen täglich zweimal 
um die ganze Welt. Das ist anstrengend, aber richtig 
und wichtig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Damit ist es uns als erstem Bundesland gelungen, 
dieses hochsensitive und gleichzeitig kind- und al-
tersgerechte Verfahren einzuführen. Ich meine, wir 
können allesamt darauf auch stolz sein. Es freut 
mich, dass sich erst gestern das Land Bayern hier 
bei uns in Nordrhein-Westfalen erkundigt hat, wie 
man ein solches leistungsfähiges Testsystem auch 
im Süden der Republik einführen könnte. Dort plant 
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man jetzt wohl eine Machbarkeitsstudie. In Nord-
rhein-Westfalen rollt das Testverfahren bereits und 
sichert unsere Grund- und Förderschulen in Zeiten 
der Pandemie. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit dem Beginn der PCR-Testungen beginnt gleich-
zeitig auch die wissenschaftliche Begleitung durch 
unsere Partner und Experten. Wir werden das Infek-
tionsgeschehen an unseren Grund- und Förderschu-
len also im wahrsten Sinne des Wortes genauer un-
ter die Lupe nehmen. So leistet das Land, leistet die 
Landesregierung mit diesem Projekt über den Tag 
hinaus einen wichtigen Beitrag zur Gewinnung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse auch für die Zu-
kunft. 

Ich möchte gerne zum Programm „Extra-Zeit“ kom-
men, weil das hier auch schon häufig angesprochen 
worden ist. Bei allen positiven Entwicklungen sind wir 
uns darüber im Klaren, dass in den vergangenen fast 
anderthalb Jahren vielfach pandemiebedingte Lern-
defizite entstanden sind. Es sind aber ebenso emoti-
onale, psychische und motorische Beeinträchtigun-
gen entstanden. Das Land hat frühzeitig und intensiv 
die Aufarbeitung pandemiebedingter Defizite zu un-
terstützen begonnen. Das Programm unter dem 
neuen Label „Extra-Zeit“ hat sich inzwischen zu sehr 
viel mehr als einem reinen außerschulischen Ferien-
programm entwickelt, was es noch im vergangenen 
Jahr gewesen ist. Wir haben die Fördermöglichkeiten 
in enger Abstimmung mit verschiedensten Akteuren 
passgenau angepasst.  

Ich möchte gerne an dieser Stelle auch die Hoch-
schulen ansprechen, weil sie nämlich jetzt in Zusam-
menarbeit auch entsprechende Anträge stellen kön-
nen.  

Darüber hinaus bestehen bereits für ein Konzept 
„Extra-Zeit für Sport und Bewegung“ Ansätze, die mit 
dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen dann 
auch entsprechend zur Umsetzung kommen sollen. 

Bevor wir mit den Mitteln und dem Programm des 
Bundes starten können, ist – so dürfen wir sagen – 
unsere „Extra-Zeit“ bereits erfolgreich. Das belegen 
auch die aktuellen Mittelabrufe jetzt im März und im 
April trotz der herausfordernden Zeiten. Für insge-
samt 1.620 Gruppen- und Individualmaßnahmen 
sind bereits über 3,3 Millionen Euro durch die Be-
zirksregierungen bewilligt worden. 

Dass nun auch der Bund hier seinen Beitrag leisten 
will, das begrüße ich, das begrüßen wir ausdrücklich. 
Auch diese Mittel werden helfen, bei besonders be-
troffenen Schülerinnen und Schülern große Lern-
rückstände abzubauen und die sozialen und psychi-
schen Krisenfolgen für unsere Kinder abzufedern. 

Das Programm des Bundes werden wir in Nordrhein-
Westfalen mit sehr vielen Akteuren breit anlegen und 

zu großen Teilen in enger Abstimmung an den Schu-
len zur Umsetzung bringen. 

Ich darf Ihnen sagen: Die Verhandlungen und letzten 
Gespräche mit dem Bund finden noch in dieser Wo-
che statt.  

Wir verhandeln als Land mit folgenden Zielsetzun-
gen: ein schneller und entschlossener Start des Pro-
gramms möglichst noch in den Sommerferien – das 
ist keine Selbstverständlichkeit –, langfristige Pro-
grammstrategien nach dem Motto „Der Aufholpro-
zess dauert mindestens ebenso lange wie die Pan-
demie selbst“, größtmögliche Flexibilität für die Um-
setzung des Programmes, keine aufwendigen An-
trags- und Bewilligungsverfahren für unsere Schulen 
oder die Schulträger, stattdessen möglichst systemi-
sche und unbürokratische Unterstützung für die 
Schulen. 

Wir wollen, dass viele Akteure aus den Bereichen 
Schule, Bildung, Sport, Freizeit und Bewegung ein-
gebunden werden. Dazu können Vereine, Stiftun-
gen, Initiativen, auch Nachhilfeanbieter, kommunale 
und freie Träger einen Beitrag leisten. 

Wir werden dieses Programm entschlossen nutzen 
und weiterhin einen eigenen und zusätzlichen Bei-
trag leisten und haben deshalb auch vorausschau-
end und parallel zum Beratungsprozess mit dem 
Bund die notwendigen Vorbereitungen auf den Weg 
gebracht. 

Zu dem, was Sie jetzt vielleicht erwarten: In wenigen 
Kommunen erfolgt der Unterricht wegen hoher Inzi-
denzzahlen gegenwärtig noch im Distanzunterricht. 
Aktuell aber findet der Schulbetrieb in Nordrhein-
Westfalen ganz überwiegend im Wechselunterricht 
statt. Inzwischen weist mehr als die Hälfte der nord-
rhein-westfälischen Kreise und kreisfreien Städte 
eine stabile Inzidenz unter 100 auf, und die Chancen 
stehen gut, dass sich diese Zahl bis Ende Mai weiter 
erhöhen wird und gleichzeitig das Inzidenzgesche-
hen weiter sinkt.  

Nach einer Zeit der besonderen Vorsicht, nachdem 
Schutzmaßnahmen etabliert und Testsysteme für die 
Schulen optimiert wurden und auch das Impfen in 
Nordrhein-Westfalen derzeit mit einem hohen 
Tempo voranschreitet, schlägt nun – das ist heute 
schon sehr oft gesagt worden – die Stunde der Kin-
der und Jugendlichen, die Stunde der Schülerinnen 
und Schüler, aber natürlich auch die Stunde deren 
Eltern und Familien. 

Inzidenzwerte können wir in Zahlen ausdrücken. R-
Werte können wir mathematisch berechnen. Herr 
Lauterbach kennt ganz sicher alle wissenschaftli-
chen Harvard-Studien hierzu und deren Verfasser 
persönlich. – Herr Kutschaty nickt. 

Aber das Leid der Kinder und Jugendlichen, die Ent-
behrungen durch geschlossene Schulen und feh-
lende Begegnungen mit Freundinnen und Freunden 
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und all das daraus Resultierende, nämlich die folgen-
den psychischen Belastungen für die Kinder, bleiben 
weitgehend im Verborgenen. Man kann sie nicht 
messen und nicht grafisch darstellen, aber sie sind 
da. 

Deswegen und auch aufgrund der aktuellen Entwick-
lung des Infektionsgeschehens hat sich die Landes-
regierung entschieden, die Möglichkeiten für Präsen-
zunterricht, die durch das Infektionsschutzgesetz des 
Bundes gegeben sind, vollumfänglich im Interesse 
der Kinder und Jugendlichen und im Interesse der 
Bildungsgerechtigkeit und der Zukunftschancen un-
serer Kinder und Jugendlichen zu nutzen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Herr Ministerpräsident Laschet hat es bereits verkün-
det: Ab Montag, dem 31. Mai, findet daher in allen 
Schulen aller Schulformen bei einer stabilen Inzidenz 
von unter 100 wieder Präsenzunterricht für unsere 
Schülerinnen und Schüler statt. 

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

Wichtig ist an dieser Stelle: Die bestehenden strikten 
Hygienevorgaben gelten selbstverständlich weiter-
hin. 

Zum Verfahren: Die Änderung der Coronabetreu-
ungsverordnung soll mit dem Auslaufen der aktuellen 
Fassung zum Ende der Woche auch bereits umge-
setzt werden. Das heißt, dass die aktuell gültigen Re-
gelungen noch bis zum Ablauf des 30. Mai über-
gangsweise in Kraft bleiben. 

Eine SchulMail wird wie immer jetzt zeitnah versandt, 
damit die Schulen schnell und direkt über Details in-
formiert werden. Die Schulträger, die Schulen, aber 
auch die Lehrkräfte und die Eltern haben so ausrei-
chend Gelegenheit und Zeit, sich auf die erforderli-
chen Änderungen einzustellen. 

Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen als Schul- 
und Bildungsministerin sagen: Schulen über Monate 
weitgehend schließen zu müssen, war für mich un-
vorstellbar. Es ist für mich auch heute noch unvor-
stellbar. 

Umso dankbarer bin ich für diese positive Entwick-
lung. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch Schützen, 
Testen und Impfen den jüngsten Mitgliedern unserer 
Gesellschaft und der gesamten Schulgemeinde zum 
Schuljahresende ein Stück Normalität zurückgeben 
können. Wenn die gute Entwicklung anhält, steuern 
wir nach harter Arbeit und trotz aller Widrigkeiten auf 
ein – vielleicht – für alle versöhnliches Schuljahres-
ende zu. 

Es wird trotz Corona ein Schuljahresende sein mit 
Schülerinnen und Schülern, die stolz auf ihre absol-
vierten Prüfungen und ihre vollwertigen Abschlüsse 
sein können, und mit Lehrerinnen und Lehrern, die 
Großartiges vollbracht haben und vor denen wir am 

Ende des Schuljahres auch den Hut ziehen müssen. 
Es waren bei aller Unterstützung durch das Land und 
durch die Schulträger vor allem die Lehrkräfte und 
das Personal in den Schulen, die diese Leistung er-
möglicht haben. 

Es ist aber auch ein Schuljahresende, das für viele 
Schülerinnen und Schüler, die erst in den nächsten 
Jahren einen Abschluss ihrer Schullaufbahn anstre-
ben, Lücken und Defizite aus der Vergangenheit zu-
rücklässt. Diese Lücken und Defizite zu beseitigen 
und faire Chancen für alle Kinder und Jugendlichen 
zu schaffen, ist die Herausforderung für die kom-
mende Zeit. 

Mit der Unterstützung von Schulträgern, Lehrkräften 
und Eltern, der Schülerinnen und Schüler selbst, 
aber vielleicht auch der Opposition wollen und wer-
den wir auch diese Herausforderung meistern. Die 
Landesregierung und ich persönlich werden dafür 
weiterhin hart arbeiten. 

Nehmen wir unsere Kinder an die Hand, und bringen 
wir sie wieder auf den Weg, der für sie Normalität, 
Halt und Sicherheit bringt: auf den Weg in offene 
Schulen mit täglichem Präsenzunterricht für alle. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin Gebauer. – Für die Fraktion der CDU spricht die 
Abgeordnete Frau Vogt. 

Petra Vogt (CDU): Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Am heutigen Tage ist vieles zu dem 
wichtigen Thema „Wie geht es mit unseren Kindern 
und Jugendlichen weiter?“ gesagt worden, wofür ich 
auch sehr dankbar bin. 

Ich möchte deswegen die Gelegenheit nutzen, das 
nicht alles zu wiederholen, sondern schlicht und er-
greifend der Ministerin für den Bericht, den sie ge-
rade vorgetragen hat, zu danken. Im Klein-Klein der 
Opposition – auch heute wieder sehr intensiv hier 
vorgetragen – ging doch ein Stück weit unter, was 
alle, wirklich alle am Schulleben Beteiligten in den 
vergangenen Monaten geleistet haben. Das sind na-
türlich die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen 
und Schüler sowie die Elternhäuser, die sich küm-
mern mussten, aber, Frau Ministerin, auch Sie und 
Ihr Ministerium. 

Bei dem, was Sie gerade vorgetragen haben, was 
Sie alles gemacht haben, was Sie alles auf den Weg 
gebracht haben, gebührt Ihnen einfach auch einmal 
der Dank dieses Hauses. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 
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Lassen Sie mich noch hinzufügen: Ein bisschen 
schade am heutigen Tage finde ich, dass sich das, 
was die Opposition vor 14 Monaten in diesem Haus 
gesagt hatte – dass wir gemeinsam Seite an Seite 
durch diese Krise gehen wollen, damit wir für die 
Menschen in unserem Land in dieser schwierigen 
Zeit das Bestmögliche machen –, in den letzten Mo-
naten leider nicht eingestellt hat. Das halte ich per-
sönlich für sehr bedauerlich. 

Es war immer so: Wenn die Pandemie uns den Weg 
vorgab und wir reagieren mussten, hat die Opposi-
tion gesagt, jetzt müsse man es aber anders ma-
chen. Gab es Präsenzunterricht, sollte es Wechsel-
unterricht sein. Gab es Wechselunterricht, sollte es 
Distanzunterricht sein. So ging es viele Monate. Das 
ist eigentlich sehr schade, weil es viel Verwirrung in 
unserem Schulsystem gestiftet hat und man gar nicht 
mehr wusste, worauf man sich verlassen kann. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Es wäre schöner gewesen, wir hätten dort einheitli-
cher arbeiten und an einem Strang ziehen können, 
anstatt die Menschen zu verunsichern, indem man 
sagt: Wir machen jetzt einmal eine Strategie für die 
nächsten Monate – und keiner weiß, wie sich das Vi-
rus in der nächsten Woche entwickelt. Da kann man 
keine Langfriststrategie machen. Da muss man auf 
die Dinge so reagieren, wie sie sind. 

Wenn man mit den jungen Menschen spricht, hört 
man, wie froh sie sind, dass sie ihre Abschlüsse ma-
chen können und nicht das Stigma „Coronajahrgang“ 
bekommen. Das ist, denke ich, ist eine Gemein-
schaftsleistung. Es stünde der Opposition sehr gut zu 
Gesicht, sich da künftig mehr anzuschließen. – Herz-
lichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und Christof Rasche [FDP]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Da ich keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vorliegen habe, schließe ich die Aussprache. 

Damit ist die Unterrichtung der Landesregierung be-
endet. 

Ich rufe auf: 

4 Innovationsraum Innenstadt und Einzelhandel 
im Strukturwandel stärken 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13765 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Kehrl das Wort. 

Oliver Kehrl (CDU): Sehr geehrter Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Coronapandemie 
wirkt auf unsere Innenstädte wie ein Brennglas. Sie 
beschleunigt die Veränderungsprozesse in unseren 
Innenstädten in einem noch nie da gewesenen 
Tempo. 

Bereits vor der Pandemie hat sich ein grundlegender 
und noch nie da gewesener struktureller Wandel in 
unseren Zentren abgezeichnet, der sich mit rasanter 
Geschwindigkeit vollzieht. Die Innenstädte, so wie 
wir sie heute kennen, werden sich in den nächsten 
Jahren weiter radikal verändern. 

Neben den sich stark ändernden Kundengewohnhei-
ten zum Onlinehandel hin haben sich die Ansprüche 
der Kunden und Besucher an eine moderne und at-
traktive Innenstadt in den letzten Jahren grundlegend 
geändert. Kurz: Die Menschen möchten, dass ihre 
Innenstadt zum erweiterten Wohnzimmer wird. 

Dies alles, belebt durch Gastronomie und Handwerk, 
Freizeitspaß und Interaktion, ist die kulturelle Identi-
tät unseres Landes – etwas Großes, das es dringend 
zu erhalten gilt.  

Um diesem neuen Trend gerecht zu werden, müssen 
wir in unsere Innenstädte, Händler und Gastronomen 
investieren, um sie fit für die Zukunft zu machen. 

Mit unserem Antrag „Heimat braucht Handel“ haben 
wir letztes Jahr schon ein umfassendes erstes Kon-
zept zur Stärkung der Innenstädte vorgelegt, an das 
wir nun mit dieser Initiative anknüpfen möchten. 

Die Landesregierung hat dankenswerterweise be-
reits sehr effektive Programme zur Unterstützung 
des Einzelhandels und der Innenstädte auf den Weg 
gebracht. Mit dem bundesweit einmaligen „Sofortpro-
gramm Innenstadt 2020“ standen zunächst 70 Millio-
nen Euro für die Kommunen bereit, um den Folgen 
der Coronakrise im Handel zu begegnen. Mit der In-
nenstadtoffensive hat die Landesregierung alle für 
die Innenstadt wichtigen Akteure an einen Tisch ge-
bracht und wegweisende Impulse erarbeitet. Dar-
über hinaus stehen mit dem einzigartigen Innenstadt-
fonds weitere 30 Millionen Euro für Ad-hoc-Maßnah-
men zur Stabilisierung von Innenstädten und Zentren 
bereit. Mit dem „Innovationsraum Innenstadt“ stellt 
die Landesregierung die Weichen für ein Experimen-
tierfeld „Innenstadt“. Hierfür stehen weitere 10 Millio-
nen Euro zur Verfügung. 

Um diese Erfolge zu verstetigen und um weitere 
wichtige Impulse für unsere Innenstädte und Zentren 
zu setzen, müssen wir weiterhin aktiv bleiben. Damit 
wir die Lebendigkeit und Vielfalt unserer Handels-
zentren erhalten können, brauchen wir schnelle, un-
komplizierte und effektive Lösungsansätze. Wir müs-
sen unsere Städte fördern und dabei unterstützende 
frequenzbringende Formate in die Innenstädte brin-
gen. Dazu sind innovative Nutzungen wie die Ansied-
lung von Zwischenanmietungen, Pop-up- bzw. Kon-
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zeptstores nötig. Diese wollen wir fördern und aus-
bauen. 

Aus unserer Sicht ist die Nutzungsänderung von Im-
mobilien dafür ein zentraler Schritt. Nutzungsände-
rungen müssen schneller und unbürokratischer um-
gesetzt werden können. Daher begrüßen wir die ge-
plante Innovationsklausel in der Landesbauordnung 
ausdrücklich. 

Wir brauchen ein digitales Leerstandskataster, damit 
unsere Kommunen in Echtzeit ein zukunftsweisen-
des strategisches Ansiedlungs- und Leerstandsma-
nagement etablieren können. Zum Aufbau bietet sich 
hier auch ein Pilotprojekt innerhalb des „Innovations-
raums Innenstadt“ an. 

Um eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung in unse-
ren Städten voranzubringen, ist ein Kompetenzzent-
rum Urbane Logistik denkbar, das die Integration 
neuer Logistikkonzepte für Lieferverkehre wie Mikro-
Depots oder City-Hubs wissenschaftlich begleitet 
und – Thema „letzte Meile“ – mit der Praxis verknüpft. 

Wir brauchen gut aufgestellte und effektive kommu-
nale Wirtschaftsförderungen, die einen Citymanager 
haben, der die Spezifika der eigenen Innenstadt und 
der einzelnen Zentren kennt und gezielt mit allen Akt-
euren in Kontakt tritt. 

Schließlich müssen wir den Handel weiterhin auf 
dem Weg in die Digitalisierung unterstützen. Hier 
müssen wir ansetzen und das im letzten Jahr sehr 
erfolgreiche Sonderprogramm „Digitalen und statio-
nären Einzelhandel zusammendenken“ jetzt noch 
unbürokratischer gestalten, um auch digitales Marke-
ting und digitale Regalverlängerung der Unterneh-
men zu stärken. 

Und schließlich ist ganz klar geworden, dass wir für 
alle Formen des Handels die gleichen regulatori-
schen Spielregeln brauchen. Missstände und Regu-
lierungsdefizite in der umsatzsteuerlichen Behand-
lung internationaler Onlinekonzerne sowie in den Lo-
gistikketten müssen wir angehen und uns für eine 
Gleichbehandlung aller Akteure einsetzen. Stich-
worte sind hier neben der auf G20-Ebene angestreb-
ten globalen Mindestbesteuerung auch die Lenkzei-
ten und Löhne der Lkw-Fahrer, die den Onlinehandel 
künstlich und rechtlich fragwürdig unzulässig verbilli-
gen. 

Ein starker Handel sorgt als verantwortungsvoller Ak-
teur für Wachstum, Wohlstand und gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. Deswegen müssen wir die ak-
tuellen Herausforderungen anpacken und nachhal-
tige Lösungen gestalten. Mit den bereits angestoße-
nen Initiativen und Maßnahmen sind wir auf einem 
guten Weg zur Stärkung unserer Innenstädte und 
Zentren. Damit sie uns aber auch weiterhin echte 
Einkaufserlebnisse bescheren und wichtiger Teil un-
serer Freizeitgestaltung bleiben, müssen wir nun die 

Weichen für die Zukunft stellen und brauchen daher 
diesen kraftvollen Neustart. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

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

Ralph Bombis (FDP): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte 
Herren! Die Gastronomie, die kulturellen Einrichtun-
gen wie Museen und Theater, auch Sportstätten und 
vor allem aber auch der stationäre Einzelhandel bil-
den das Herz unserer Innenstädte. Dieses Herz steht 
seit Monaten durch die coronabedingten Schließun-
gen still. Eine dauerhafte Verödung droht, wenn wir 
jetzt keinen Neustart ermöglichen. 

Wenn wir über die Probleme unserer Innenstädte 
und des dortigen Einzelhandels sprechen, haben wir 
doch alle das gleiche Bild vor Augen. Zunehmende 
Leerstände in den Ladenlokalen, geschlossene 
Kaufhäuser und die Konkurrenz durch den Online-
handel haben ja schon vor der Coronakrise dem Ein-
zelhandel in unseren Innenstädten erheblich zuge-
setzt. War der Einzelhandel vor der Krise noch der 
größte Frequenzbringer in den Städten, droht jetzt 
50.000 Geschäften mit über 250.000 Beschäftigten 
die Insolvenz. Die Bedrohung ist real. 

Wichtig sind – ich habe es eingangs gesagt – für die 
Innenstädte die Gastronomieszene und die Kultur-
szene. Aber kulturelle Einrichtungen und die Gastro-
nomie alleine reichen eben nicht. Stirbt der stationäre 
Einzelhandel, sterben unsere Innenstädte. 

(Beifall von Matthias Kerkhoff [CDU] – Verein-
zelt Beifall von der FDP) 

Um das zu verhindern, muss unsere erste Priorität 
sein, an die Wirtschaftsförderung in unseren Städten 
zu denken. Mit den sinkenden Infektionszahlen bie-
ten sich hier Öffnungsperspektiven. Uns bietet sich 
die Chance, unsere Innenstädte wiederzubeleben. 
Wir brauchen jetzt Strategien für einen Neustart und 
für zukunftssichere Städte. 

Diesen Neustart stoßen wir als regierungstragende 
Fraktionen mit unserem Antrag aktiv an. Und wir ge-
stalten ihn. Für uns ist Innenstadtpolitik auch und be-
sonders Wirtschaftspolitik. Eine gute Innenstadtpoli-
tik ist eben aktive Wirtschaftsförderung. 

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

Die innovative Gestaltung unserer Innenstädte muss 
genauso wichtig sein wie die Firmenansiedlung zum 
Beispiel in Gewerbegebieten. Eine attraktive Innen-
stadt und ein zukunftssicherer Einzelhandel bedin-
gen sich gegenseitig und müssen auch zusammen-
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gedacht werden. Gute Innenstadtpolitik braucht mehr 
Ressourcen, braucht Budget und braucht auch Per-
sonal. Dafür tragen wir Sorge. 

Mit dem „Sofortprogramm Innenstadt 2020“ haben 
wir insgesamt 70 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt, um dem Leerstand von Immobilien in den In-
nenstädten zu begegnen. Wir haben die Fördermittel 
für unser Programm zur Förderung der Digitalisie-
rung des stationären Einzelhandels verzwanzigfacht. 
Wir stellen mehr Digitalcoaches ein, um die Digitali-
sierungsoffensive im stationären Einzelhandel mit 
mehr Expertise zu unterstützen. 

Wir werden aber auch weiterhin dafür sorgen, dass 
der Strukturwandel in unseren Innenstädten gelingt 
und dass sie zukunftsfähig werden. Dafür werden wir 
auf der beschlossenen Innenstadtoffensive in Nord-
rhein-Westfalen aufbauen und die Beschlüsse des 
Bündnisses aus Land, Kommunen, Handel, Gastro-
nomie und Immobilienwirtschaft verstetigen. 

Wir wollen die Innenstädte zu Innovationsräumen 
machen, indem wir mit den Kommunen ein strategi-
sches Leerstandsmanagement aufbauen. Wir wer-
den die Kommunen dabei unterstützen, die kommu-
nale Wirtschaftsförderung zu stärken und Citymana-
ger einzusetzen, die Gewerbetreibende, Immobilien-
interessenten und Immobilieneigentümer miteinan-
der vernetzen. Wir wollen die Gründung von Immobi-
lien- und Standortgemeinschaften erleichtern. Gleich-
zeitig gilt es, alle Förderprogramme darauf zu prüfen, 
inwiefern diese vereinfacht werden können, etwa 
durch ein entsprechendes Gutscheinsystem. 

Meine Damen und Herren, wir wollen den Einzelhan-
del stärken – nicht aus Selbstzweck, sondern um das 
Herz unserer Innenstädte dauerhaft und stark wieder 
zum Schlagen zu bringen. Wir brauchen darüber hin-
aus für die 20er-Jahre einen vitalen Einzelhandel, 
Gastronomie und ein vielfältiges kulturelles Angebot, 
die unsere Innenstädte wieder mit Leben füllen, da-
mit wir nicht nur in den kommenden Jahren nach der 
Coronapandemie, sondern auch in die weitere Zu-
kunft hinein starke Innenstädte haben. 

Ich freue mich deshalb auf die weiteren Beratungen. – 
Herzlichen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege Bom-
bis. – Für die SPD spricht nun der Abgeordnete Herr 
Dahm. 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn man 
sich Ihren Antrag anschaut, Herr Kehrl und Herr 
Bombis, den ich sehr eingehend und interessiert ge-
lesen habe, muss man erst einmal die Lobhudeleien 
auf die Landesregierung ausblenden. Ich habe mich 

zunächst gefragt: Ist das eigentlich ein Antrag der 
Landesregierung, der hier ins Plenum eingebracht 
wird? 

Aber wenn man den Jubelpart einmal weglässt, finde 
ich – das sage ich ganz ehrlich – in Ihrem Antrag 
überhaupt nichts Falsches. Einiges ist nicht aufge-
führt. Anderes, was Sie niedergeschrieben haben, ist 
etwas oberflächlich gehalten. Aber es ist nichts Fal-
sches. 

Allgemein muss man feststellen – davon bin ich auch 
überzeugt; das zeigen auch die Beratungen im Aus-
schuss –, dass wir deutliche Gemeinsamkeiten bei 
der Innenstadtförderung mit CDU und FDP, aber 
auch viele Schnittmengen mit den Grünen haben. In-
sofern sage ich auch in Richtung FDP: Ja, hier wird 
der Markt nicht alles alleine regeln; denn dann sind 
die Innenstädte kaputt und tot. 

Ich will hier aber auch sehr deutlich sagen, dass wir 
mehrfach das Gespräch gesucht haben, auch vor ei-
nem halben Jahr, und dass Sie angeboten haben, in 
diese Richtung etwas Gemeinsames zu machen. Wir 
haben mehrfach darüber gesprochen. Jedes Mal ist 
klar geworden, dass wir uns in der Analyse, in der 
Zielsetzung und in der Zielbeschreibung einig sind. 
Darauf sollten wir bei diesem Punkt Wert legen, 
glaube ich. 

Meine Damen und Herren, schauen wir uns doch die 
inhaltlichen Punkte noch etwas genauer an. 

Ich möchte zunächst einmal vorab feststellen, dass 
Sie sich unsere Forderung nach einer Weiterentwick-
lung des Gesetzes über die Immobilien- und 
Standortgemeinschaften – Sie haben das eben an-
gesprochen; auch Herr Bombis hat es hier erwähnt – 
zu eigen gemacht haben. Ich bin gespannt, wo wir 
uns annähern und wo wir hier Gemeinsamkeiten ha-
ben. Besonders gespannt bin ich, wie weit die FDP 
hier gehen wird. Die Analyse der Probleme und Her-
ausforderungen unserer Innenstädte ist nämlich 
nicht neu und wird seit Wochen und Monaten in zahl-
reichen Forenveranstaltungen immer wieder deut-
lich. 

Auch bei der Zielbeschreibung – ich habe es eben 
gesagt – ist man sich über die Parteigrenzen hinweg 
einig. Denn wir alle – ich glaube, hier kann ich nie-
manden ausnehmen – wollen vitale und attraktive In-
nenstädte in unseren Städten und Gemeinden ha-
ben, also Orte, die eine Anziehungskraft ausüben 
und in denen Menschen gerne verweilen. Wir alle 
wollen Innenstädte, die Kern von vitalen Gemeinden 
sind. Wir wollen Innenstädte, Stadtteilzentren und 
ländliche Ortskerne, die Wirtschaftsorte sind, aber 
auch Freizeit-, Kultur-, Erlebnis- und Begegnungs-
raum sind. Das sind die Visitenkarten unserer Städte 
und Gemeinden. Denn die Zentren beinhalten bau-
kulturelles Erbe und prägen das Stadtbild und das 
Image. Kurz gesagt: Sie stiften Identität. 
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In Frankreich spricht man nicht umsonst von dem 
„cœur des villes“, dem Herzen der Städte. Dazu 
braucht es einen guten Mix aus attraktivem Einzel-
handel – Sie haben es angesprochen, Herr Bombis: 
Frequenzbringer –, gastronomischen, kulturellen und 
kulinarischen Angeboten, aber auch den entspre-
chenden Freizeitangeboten. Auch Wohnen – das ist 
mir wichtig –, Arbeit und Handwerk müssen zuneh-
mend eine Rolle in unseren Innenstädten spielen. 
Das Paradigma der Funktionstrennung ist eindeutig 
überholt. Und um all das müssen wir die Klammer 
von Sicherheit und Sauberkeit machen. 

So viel zur Zielbeschreibung, bei der wir uns – da bin 
ich mir ziemlich sicher – hier einig sind. 

Meine Damen und Herren, wie kommen wir dahin? – 
Hier sind wir wieder ganz schnell im Bereich der an-
gesprochenen Immobilien- und Standortgemein-
schaften, die, wie ich finde, ein wichtiges und hilfrei-
ches Mittel sein können. 

Auch die von Ihnen aufgelegte Innenstadtförderung 
ist hilfreich; das will ich an dieser Stelle sehr deutlich 
ansprechen. Allerdings brauchen wir hier eine Ver-
stetigung der Mittel. Das fordern unsere Gemeinden 
schließlich auch ein, ebenso die kommunalen Spit-
zenverbände. Städte und Gemeinden müssen dau-
erhaft in die Lage versetzt werden, selbst zu Akteu-
ren zu werden. Sie dürfen nicht nur zum Zugucken 
verdammt sein. 

Ein Stichwort ist „Nachhaltigkeit“, ein weiteres „Ver-
einfachung von Förderprogrammen“. Ich bin Ihnen 
dankbar, Herr Bombis, dass Sie das hier sehr deut-
lich angesprochen haben. Bei der Vereinfachung von 
Förderprogrammen haben Sie uns ganz schnell an 
Ihrer Seite. Auch da sehe ich eine weitere Zusam-
menarbeit. „Nachhaltigkeit der Förderung“ – das ist 
für mich ein weiteres Stichwort – heißt nicht nur, dass 
wir Steine und Straßen fördern. Ich glaube, dazu ge-
hört mehr; denn die Städtebauförderung muss eine 
nachhaltige Umgestaltung von Innenstädten ermög-
lichen. 

Für wirklichen Erfolg ist aber entscheidend, was vor 
Ort umgesetzt wird. Hier muss Innenstadtförderung 
Chef- und Chefinnensache werden. Ich denke, das 
ist die Lösung für die Innenstädte. Das muss erklär-
tes Ziel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in 
Nordrhein-Westfalen sein. 

Ich freue mich genauso wie Sie auf die weitere Bera-
tung im Fachausschuss und würde mich freuen, 
wenn wir hier weiterhin eine Gemeinsamkeit suchen 
würden. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Dahm. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht nun der Abgeordnete Herr Remmel. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eigentlich 
könnte ich an dieser Stelle so weitermachen und die 
friedliche Stimmung hier noch etwas ausbreiten. Im 
Grunde sind wir uns alle einig. Die Analysesätze, die 
die Kollegen der Regierungsfraktionen hier vorgetra-
gen haben, stehen auch in unseren Papieren. 

In der Tat ist die Pandemie das Brennglas einer Ent-
wicklung, die unsere Innenstädte ohnehin schon be-
troffen hat. 

Aber eine solche parlamentarische Debatte – gut, 
dass Sie einen erneuten Aufschlag gemacht haben – 
ist auch Anlass, über Unterschiede zu reden – oder 
möglicherweise Ergänzungen, wenn Sie bereit sind, 
sich mit uns zusammen Gedanken darüber zu ma-
chen. 

Ich habe überlegt, was das für ein Bild ist, das dieser 
Antrag vermittelt. Sie haben ja schon mehrfach in 
diese Richtung agiert, wie Sie gesagt haben. Mir fie-
len Cheerleader ein, ohne diesen zu nahe treten zu 
wollen. 

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD]) 

Dann habe ich einmal im Wörterbuch nachgeguckt, 
was das eigentlich übersetzt heißt. Übersetzt sind 
das die Anfeuererinnen, und es wird darauf hinge-
wiesen, das sei ein emotionaler Tanz zur Selbstdar-
stellung. 

Das trifft auf Ihren Antrag zu. Sie befeuern damit das, 
was die Landesregierung ohnehin schon macht. Viel 
Schlechtes ist nicht dabei. Insofern kann man sagen: 
Okay. Manche Programme sind sogar bundesweit 
führend. Also ist das gar keine schlechte Initiative. 
Wir müssten mehr davon machen. 

Aber warum sollen wir hier im Parlament noch einmal 
das anfeuern, was die Landesregierung ohnehin 
schon tut? – Zwei Antworten auf diese Frage: Zum 
einen, weil Sie selbst als Fraktion nicht mehr zu prä-
sentieren haben. Deshalb greifen Sie einfach das 
auf, was die Landesregierung schon vorgelegt hat, 
und unterstützen das noch. Zum anderen könnte ein 
Grund sein, dadurch ein wenig das zu verdecken, 
was die Landesregierung und die Koalitionsfraktio-
nen eben nicht ansprechen. 

Das möchte ich ein wenig ausleuchten, weil ich 
glaube, dass das dazugehört. Wenn man sehr genau 
zugehört hat, Herr Kehrl, kann man einen wesentli-
chen Unterschied festhalten. Sie haben davon ge-
sprochen, vor allem die Strukturen und die Handels-
zentrierung zu erhalten; zwei-, dreimal ist das in Ihrer 
Rede vorgekommen. Sie möchten erhalten. Das ist 
ja auch ein guter konservativer Grundsatz. Meines 
Erachtens müsste man aber aufgrund der Entwick-
lung und der Situation und auch der Analyse eigent-
lich der Meinung sein, dass wir Veränderung gestal-
ten müssen. Sonst wird es kein Erhalten der klassi-
schen Idee der europäischen Stadt der kurzen Wege 
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und der gebündelten Möglichkeiten, Kultur und Be-
gegnung im Zentrum einer Stadt zu ermöglichen, ge-
ben. 

Ich will die Punkte ausleuchten, die fehlen. Wenn die 
Kommunen in der Lage sein sollen, Innenstädte zu-
künftig besser zu gestalten, dann brauchen sie vor 
allem eine solide finanzielle Grundlage. Und da ha-
ben die Koalitionsfraktionen bis heute nicht geliefert. 
Was ist mit einer Altschuldenregelung? Was ist mit 
einer besseren kommunalen Finanzausstattung? 

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Zu einer Innenstadtpolitik gehört, eine vorsorgende 
Immobilienpolitik machen zu können. Das heißt, Im-
mobilien vorsorgend zu erwerben, und zwar langfris-
tig. Dafür braucht man Geld. Dieses Geld fehlt den 
Kommunen. Insofern sind die Förderprogramme 
zwar schön, reichen aber als finanzielle Grundlage 
nicht aus. 

Dann erwähnen Sie richtigerweise das Gutachten 
von Simon-Kucher & Partners, das auf die Aufent-
haltsqualität aufmerksam macht, also auf die zurück-
gehende Bedeutung des Handels und darauf, dass 
die Menschen von den Innenstädten erwarten, dass 
man sich dort gut begegnen und aufhalten kann. 
Aber Sie ziehen daraus keine Schlüsse. Was heißt 
das denn konkret? Das heißt, dass wir uns Gedan-
ken über die Gestaltung des öffentlichen Raums in 
den Innenstädten machen müssen. Daraus ziehen 
Sie keine Konsequenzen. Vielmehr geht es bei Ihnen 
nach wie vor handelszentriert, immobilienzentriert 
um Gebäude. Es geht hier aber um Begegnung, um 
Menschen, um Kultur. Wie kriegen wir das hin? Das 
beantworten Sie leider nicht. 

Auch die Klimakrise kommt bei Ihnen nicht vor. Das 
ist aber eine bedeutende Zukunftsfrage. Unsere 
Städte sind in Zukunft gerade im Sommer Hitzein-
seln. Wie schaffen wir es, unsere Städte so umzu-
bauen, dass die Aufenthaltsqualität auch im Sommer 
dort gut ist? Grünfinger in die Stadt, Grünflächenkon-
zept und entsprechende Klimaanpassungsmaßnah-
men – all das fehlt in Ihrem Antrag.  

Sie sprechen zwar davon – dazu haben Sie ein paar 
Beispiele erwähnt –, gleiche regulatorische Spiel-
räume in allen Formen des Handels zu schaffen – 
damit stimme ich überein –, aber lassen Sie uns das 
doch auf den Punkt bringen. Ich weiß nicht, ob Sie 
die perversen Entwicklungen mitbekommen haben, 
die stattfinden. Mittlerweile hat der Onlinehandel of-
fensichtlich die 1a-Lagen in unseren Städten ent-
deckt und gründet dort Outletcenter mit den Rückläu-
fen und den Resten, die sich online nicht mehr ver-
kaufen lassen. Wie pervers ist das denn eigentlich?  

Präsident André Kuper: Die Redezeit. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Insofern entsteht dort 
auch noch zusätzliche Konkurrenz im stationären 
Handel. Das muss doch Konsequenzen haben. In 
dem Prozess, wie wir dort hinkommen, fehlt meines 
Erachtens die Einbeziehung der Bürgergesellschaft. 
Nur durch Bürgergesellschaft ist das, was Sie wollen, 
nämlich Innovationsräume in den Städten zu gestal-
ten, auch machbar. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, die Redezeit 
ist zu Ende. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Deshalb können wir 
das im Ausschuss gerne intensiver debattieren, aber 
unsere Anregung ist: Lassen Sie es uns ergänzen 
und umranden, dann wird daraus eine gescheite Ini-
tiative. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Christian Dahm 
[SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die AfD 
spricht nun der Abgeordnete Herr Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! CDU und FDP wollen die Innen-
städte und den Einzelhandel stärken, sie im Struktur-
wandel begleiten. Unsere Innenstädte und der Ein-
zelhandel haben es in der Tat seit Jahren schwer – 
nicht zuletzt durch den Onlinehandel.  

Die Coronamaßnahmen haben deren Probleme 
massiv gesteigert und beschleunigt. Sie alle, die im 
Bund und in den Ländern an der Regierung sind, ha-
ben mit unzähligen wirkungslosen Verboten einen 
mächtigen Beitrag dazu geleistet und viele Selbst-
ständige und Geschäfte in den Ruin getrieben. Das 
wird die demnächst anstehende Insolvenzwelle lei-
der eindrucksvoll dokumentieren. Ich wäre froh, es 
käme nicht so. Aber Ihr Antrag zeigt ja: Sie selber se-
hen das ziemlich genauso.  

Ausführlich beschreiben Sie, was Ihre Landesregie-
rung für die Innenstädte und den Handel bereits alles 
getan hat und wo sie sich weiter engagieren will. Sie 
schwelgen dabei in phrasenhaften Wunschvorstel-
lungen, fabulieren vom Innovationsraum Innenstadt, 
vom Experimentierfeld und neuen Modellen. Diese 
tauchen dann als Anglizismen wie Pop-up- und Con-
cept-Stores usw. auf und sollen die Lösung bringen. 

In der Beschlussfassung am Ende Ihres Antrags wer-
den Sie aber mit Vorschlägen konkret. Sie schlagen 
die Einrichtung eines „Kompetenzzentrums Urbane 
Logistik“ vor. – Ja, Onlinehandel ist ein Problem, und 
das könnte Teil einer Lösung sein. Ich darf gern da-
ran erinnern, dass es im Sommer 2019 zu Ihrem An-
trag „Heimat braucht Handel“ einen Ergänzungsan-
trag der AfD-Fraktion zu genau diesem Thema gab. 
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Unser Antrag wurde damals natürlich abgelehnt. 
Aber ich finde es gut und richtig, dass Sie das jetzt 
hier aufgreifen. Ich würde mich noch mehr freuen, 
wenn Sie in guter Manier von Konrad Adenauer offen 
zugeben – ich zitiere Ihr ehemaliges Mitglied –: „Was 
kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“ – Die 
AfD hat etwas Richtiges vorgeschlagen und darum 
fordern Sie das jetzt auch. Vielleicht machen Sie es 
wie Konrad Adenauer im nächsten Leben. Ich bin 
sehr gespannt. 

Nächster Punkt. Sie wollen ein „strategisches Leer-
standsmanagement“ aufbauen. Strategisch soll es 
sein und natürlich irgendwie auch digital. Das Thema 
Leerstandsmanagement ist ja altbekannt. Das ist ein 
alter Hut. Die zuständigen Akteure in den Städten – 
ob Wirtschaftsförderer, Citymanager oder wie auch 
immer sich die Leute nennen – schlagen sich seit 
Jahren mehr oder weniger erfolgreich damit herum. 
Wo der besondere Nutzen eines landesweiten digi-
talen Leerstandsmanagements steht, erläutern Sie 
nicht. Das bleibt offen. 

Nächster Punkt. Ich habe gerade den Citymanager 
angesprochen, den es in den Städten, in denen man 
es sich leisten kann, schon längst gibt. Sie wollen 
nun die Kommunen dabei unterstützen, diese Ci-
tymanager überall – oder zumindest möglichst oft – 
einzusetzen. Da stellt sich die Frage: Wollen Sie, 
dass die Landesregierung das bezahlt, damit sich 
das jede Gemeinde leisten kann? Oder was ist der 
genaue Hintergrund Ihrer Forderung? Das bleibt of-
fen.  

Sie wollen aber sogar noch mehr: Sie wollen einen 
zertifizierten Citymanager und ein Netzwerk dieser 
Akteure. Wir könnten eigentlich gleich noch eine 
Kammer gründen, dann wäre es das Komplettpro-
gramm. Aber wer soll denn die Zertifizierung bezah-
len? Die gibt es ja nicht umsonst. Und wer soll das 
überhaupt machen? Glauben Sie ernsthaft, dass die 
schwierigen und örtlich so unterschiedlichen Gege-
benheiten dadurch gelöst werden? – Wohl nein.  

Warum fordern Sie nicht gleich die Zertifizierung von 
Wirtschaftsförderung? Die machen ja auch irgendwie 
so etwas. Vielleicht suchen Sie auch nur diese gan-
zen Positionen und neuen Möglichkeiten, um damit 
Auffangpositionen für ein paar verdiente oder weni-
ger verdiente CDU- und FDP-Abgeordnete und Mit-
arbeiter für die Zeit nach der nächsten Landtagswahl 
zu schaffen. Das kann durchaus sein. 

Nächster Vorschlag von Ihnen: Sie wollen am ISG-
Gesetz, dem Gesetz über Immobilien- und Standort-
gemeinschaften, herumbasteln. Die Gründung soll 
erleichtert und enger an Ihre neuen Gurus, die Ci-
tymanager, angebunden werden. Vielleicht hätten 
Sie besser gefordert, dass zunächst einmal Bilanz zu 
dem ISG, zu diesem Modell der Zusammenarbeit in 
den Städten, gezogen wird. Wie viele gibt es? Wel-
che Hürden liegen vor? Was war gut? Was war 

schlecht? – Dann könnte man vielleicht auch feststel-
len, dass diese Immobilien- und Standortgemein-
schaften eben keine generelle Lösung sind – jeden-
falls nicht für den innerstädtischen Einzelhandel.  

Lassen Sie mich festhalten: Leider lösen Sie die 
Probleme nicht, die Sie zumindest mitverursacht ha-
ben, und innovativ ist das schon gar nicht. Innovativ 
wäre es, möglichst bald die Außengastronomie und 
alle anderen Läden und Geschäfte zu öffnen. Aufma-
chen – das hilft dem Handel und den Städten am 
meisten. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr 
Beckamp. – Für die Landesregierung spricht nun 
Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Innenstädte – sie sind das Herz jeder 
Stadt, egal wie groß oder wie klein. Unsere Bürgerin-
nen und Bürger lieben sie. Ich sage das Ihnen ganz 
offen.  

Deswegen bin ich froh darüber, dass es heute erneut 
eine Debatte über die Frage gibt, wie sich die Innen-
städte und Ortszentren in Zukunft verändern werden 
und was es unsererseits bedarf – sowohl vonseiten 
der Landespolitik als auch von den kommunalen Akt-
euren –, um diese Veränderung proaktiv zu begleiten 
und sie anzugehen, um im besten Sinne der gemein-
samen Innenstadtoffensive der Landesregierung mit 
zwölf Verbänden und Organisationen die Innen-
städte zu einem Marktplatz des 21. Jahrhunderts zu 
machen. Das ist unser Anspruch: ein Marktplatz na-
türlich mit Handel, mit Gastronomie, als Treffpunkt für 
Treffen der Generationen mit Aufenthaltsqualitäten, 
Kunst, Kultur, Bildung und Leben. Das ist der An-
spruch, den wir haben.  

Eins haben wir in dieser Innenstadtoffensive sehr 
deutlich gemacht: Den Wandel im Handel – oder der 
Handel im Wandel, egal wie herum Sie es drehen – 
hat es schon vor Corona gegeben. Jeder, der etwas 
anderes behauptet, liegt nicht richtig und verfolgt die 
Politik und die Veränderungen in Städten und Ge-
meinden nicht.  

Im Besonderen entscheiden Menschen darüber, wo 
sie einkaufen, und entscheiden so auch mit über die 
Zukunft jeder Innenstadt und jedes Ortszentrums. 
Wenn in der Zwischenzeit nicht mehr die Füße über 
etwas abstimmen, sondern der Klickfinger auf der 
Maus, dann ist das eine Herausforderung für Städte 
und Gemeinden, dann ist das eine Herausforderung 
für den stationären Handel, der heute das Gesicht 
unserer Innenstädte prägt.  
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Wir als Landesregierung haben ganz bewusst bereits 
im Sommer des vergangenen Jahres formuliert: Wir 
warten nicht, bis wir irgendwann post-Corona 
schauen, was wir jetzt noch tun müssen und wie wir 
das gewuppt bekommen, sondern es war offenkun-
dig, dass die Städte und Gemeinden Unterstützung 
brauchen – und zwar auch hier in einem Konzert mit 
Handel, Gastronomie und auch mit Hotellerie. Denn 
wir als Landesregierung Nordrhein-Westfalen haben 
im vergangenen Jahr eine Kommunalumfrage ge-
macht – unter anderem mit dem Ansatzpunkt: Wie viel 
Leerstand haben wir heute schon? Denn wenn Sie 
durch Ihre Städte oder durch Nordrhein-Westfalen 
fahren – genauso wie wir als Vertreterinnen und Ver-
treter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen –, 
dann sehen Sie, dass Städte von den Hauptstraßen 
aus ausfransen. Das fängt dort an und zieht sich bis 
in die Kerne.  

Deswegen haben wir gesagt: Wir wagen etwas 
Neues – wir wagen Politik, unfassbar –: einen Innen-
stadtfonds. Dies ist bundesweit bisher immer noch 
einmalig. Dieser ist ganz einfach in der Bürokratie an-
gelegt und setzt nicht darauf auf, was heute ist. Son-
dern wir haben den Städten gesagt: Überlegt prognos-
tisch, wie viel Geld ihr benötigt und wofür ihr es ein-
setzen wollt. Wir als Landesregierung haben zum 
ersten Mal die Städte und Gemeinden in die Lage 
versetzt, Leerstand konsequent anzumieten, Leer-
stand als Start anzumieten – ich sage das hier in 
aller Deutlichkeit –, um es dann weiterzuvermie-
ten.  

Für die langfristigen Themen ist die Städtebauförde-
rung da. Ich nehme den Appell, die Bürokratie zu ver-
einfachen, der im Landtag mit großer Übereinstim-
mung formuliert wurde, gerne mit, denn daran haben 
wir als Landesregierung auch ein großes Interesse. 
Allerdings kommen wir diesbezüglich mit der Bun-
desregierung nicht weiter, denn die Städtebauförde-
rung ist seit diesem Jahr nach fünf Jahrzehnten ein 
Bund-Länder-Programm und die Bestimmungen und 
die Bürokratie kommen in diesem Fall von der Bun-
des- und nicht von der Landesebene. 

Wir haben den Innenstadtfonds deswegen bewusst 
ganz einfach gestaltet. Wir haben uns auf den Weg 
gemacht und gefragt: Was müssen wir noch alles 
verändern, um die Veränderungen in den Innenstäd-
ten zu begleiten? Dazu werden gesetzliche Erleich-
terungen gehören müssen – Stichwort: „Innovations-
raum Innenstadt“ –, weil wir ausprobieren wollen. 

Wenn wir zwölf Monate Zeit benötigen, um eine Im-
mobilie in der Innenstadt umzunutzen, passt etwas 
nicht. Deswegen haben wir uns für den „Innovations-
raum Innenstadt“ entschieden. Damit schaffen wir 
Flexibilitäten, und wir werden sehen, ob das funktio-
niert. Jetzt haben wir jedoch keine Zeit, wenn wir in 
den Innenstädten Investitionswillige haben, erst ein-
mal zwölf Monate für Umnutzungsgenehmigungen 

zu benötigen und zu schauen, was wir noch alles 
nachbessern müssen. 

Wir wissen doch, dass die Städte, die wir von Ost-
westfalen über das Ruhrgebiet und über Südwestfa-
len bis hin zum Niederrhein haben, nach dem heuti-
gen Recht nicht mehr so gebaut werden dürften. Ist 
das aber richtig? – Aus meiner Sicht: nein. Wenn wir 
den Charakter unserer Städte, das Baukulturelle er-
halten wollen, das die Menschen an den kleinen und 
an den großen Städten schätzen, brauchen wir Er-
leichterungen im Baurecht. Auf der Bauordnungs-
ebene werden wir das schaffen; das ist unsere Zu-
ständigkeit.  

Auf der Bundesebene bekommen wir das aber nicht 
hin. Bei den regierungstragenden Fraktionen besteht 
keine Flexibilität, das Baulandmobilisierungsgesetz 
jetzt zu nutzen, um bauplanungsrechtliche Erleichte-
rungen zu schaffen und diese europäische Stadt, die 
zum Teil über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist, 
in eine gesicherte Zukunft zu führen. Ich bedauere 
das sehr, aber ich hoffe, dass die nächste Bundesre-
gierung die Energie entwickelt, mit Mut voranzuge-
hen und zu Veränderungen zu gelangen. 

Den Fraktionen bin ich deswegen dankbar für diesen 
Antrag, der wichtige Impulse enthält.  

Abschließend darf ich anführen: Es ist sehr wichtig, 
dass das „strategische Leerstandsmanagement“ als 
politische Leitlinie hier vorgetragen wird, weil ganz 
viele Städte das konventionelle Leerstandsmanage-
ment, eine Einzelfallbetrachtung von Leerständen, 
betreiben, und das nicht strategisch, langfristig auf-
stellen. Wenn Sie als Gesetzgeber aber formulieren: 
„Unser Ziel ist eine vernünftige Aufstellung, eine per-
manente Betrachtung von Leerständen und deren 
Entwicklung“, geben Sie den Städten und Gemein-
den die Richtung und das Ziel für eine Innenstadt vor, 
die gerne Marktplatz des 21. Jahrhunderts werden 
darf. In vielen Fällen ist sie das heute schon, aber wir 
haben noch einiges zu tun. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegt keine weitere Wortmeldung vor, und 
ich schließe die Aussprache.  

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/13765 an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an 
den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landes-
planung. Die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen im federführenden Ausschuss in öffent-
licher Sitzung erfolgen. Stimmt jemand gegen diesen 
Beschlussvorschlag? – Möchte sich jemand enthal-
ten? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 
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5 Gute Arbeit auf digitalen Plattformen – Keine 
Chance für Billiglöhne und Sozialdumping! 

Antrag 
der Fraktion SPD 
Drucksache 17/13778 

Ich eröffne die Aussprache, und für die SPD-Fraktion 
spricht die Abgeordnete Frau Kollegin Kampmann. 

Christina Kampmann (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt 
Geschäftsmodelle, die nur deshalb funktionieren, 
weil Menschen dort für sehr wenig Geld arbeiten. Es 
gibt Menschen, die dort nur deshalb arbeiten, weil sie 
keine Alternative haben oder weil sie bis zum Zeit-
punkt vor Corona als Koch im Restaurant, als Künst-
lerin auf den Bühnen unserer Städte oder als Verkäu-
fer im Einzelhandel gearbeitet haben. 

Während der Börsenwert dieser Geschäftsmodelle in 
den vergangenen Monaten vor allem die Richtung 
„steil nach oben“ kannte und viele von uns das 
Ganze als coronakonform und als einen einigerma-
ßen anerkannten Ersatz für Restaurant- und Cafébe-
suche gefeiert haben, waren die Beschäftigten von 
Plattformen tagein, tagaus bei jedem Wetter unter-
wegs, sind Treppen gestiegen und haben Getränke 
hochgeschleppt sowie Essen ausgeliefert. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ließe sich jetzt 
lange darüber schwadronieren, was das für ein Sys-
tem ist, das Geschäftsmodelle, bei denen die Be-
schäftigten derart ausbeutet werden und die oft noch 
nicht einmal profitabel sind, am Ende sogar belohnt. 
Das wollten wir aber nicht tun, sondern wir wollen mit 
diesem Antrag konkret zeigen, wie wir die Beschäf-
tigten dieser Modelle der Plattformökonomie besser 
unterstützen und für bessere Arbeitsbedingungen in 
diesem neuen prekären Segment sorgen können. 

(Beifall von der SPD) 

Was kann man tun? Erstens. Wir müssen uns konk-
ret um diese neue Form hybrider Erwerbsformen 
kümmern. Viele sind dort als Solo-Selbstständige ge-
tarnt unterwegs, obwohl sie eigentlich einen Arbeit-
nehmer*innen-Status mit den entsprechenden sozia-
len Sicherheitsstandards verdient hätten. Das Ar-
beitsrecht muss deshalb an dieser Stelle angepasst 
werden. 

(Beifall von der SPD) 

Zweitens. Wir brauchen für diese zunehmende An-
zahl an Solo-Selbstständigen eine Altersvorsorge, 
und wir möchten, dass sich die Plattformbetreiber, die 
offiziell eine Bezeichnung als Arbeitgeber haben – bei 
vielen ist das nämlich gar nicht so –, paritätisch daran 
beteiligen. Wir können es uns nicht leisten, dass so 
viele aus diesen neuen Beschäftigungsformen in Zu-
kunft in der Altersarmut landen. Deshalb müssen wir 

hier nachbessern und in Form von Altersvorsorge et-
was tun. 

(Beifall von der SPD) 

Drittens. Gewerkschaften fordern zu Recht ein Zu-
gangsrecht zu virtuellen Plattformen. In unserer Ver-
fassung ist verankert, dass Gewerkschaften dieses 
Zugangsrecht haben müssen, und deshalb müssen 
wir es auch für diese neue Form von Plattformökono-
mie schaffen. 

Viertens. Beim Thema „Betriebsratswahlen“ können 
wir sehen, dass bei Deliveroo die Verträge der Be-
schäftigten, die versucht haben, einen Betriebsrat zu 
gründen, einfach ausgelaufen sind. Gleiches hat sich 
bei Foodora ereignet. Die Beschäftigten des Liefer-
dienstes „Flaschenpost“ mussten erleben, dass ihr 
Arbeitgeber, die Plattform, gegen die Betriebsrats-
gründung geklagt hat. Das kann nicht sein. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitbestimmung darf 
auch im digitalen Zeitalter nicht verhandelbar sein. 
Deshalb müssen wir Betriebsratswahlen an dieser 
Stelle unterstützen und dort entsprechend nachbes-
sern. 

(Beifall von der SPD und Arndt Klocke 
[GRÜNE]) 

Was hat Minister Laumann bei diesem speziellen 
Thema eigentlich getan? – Ich habe mir die Website 
des Arbeitsministeriums angesehen und lange ge-
sucht, aber ich habe, ehrlich gesagt, nichts gefunden. 
Was ich jedoch gefunden habe, ist, dass Sie das 
Thema „Digitalisierung“ noch immer als Zukunftsauf-
gabe begreifen. Lieber Herr Laumann, ich möchte 
Ihnen auch gar nicht absprechen, dass Sie in Zukunft 
vielleicht sogar tätig würden. Es ist nur so, dass wir 
davon ausgehen, dass diese Landesregierung über 
den 15. Mai 2022 hinaus keine politische Zukunft 
mehr hat. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb müssen wir mehr tun, und wir stellen diesen 
Antrag, damit sichergestellt ist, dass diese Beschäf-
tigten, die in der Gegenwart prekäre Beschäftigungs-
bedingungen haben und die nicht auf irgendeine Zu-
kunft warten können, mehr bekommen als einen Ar-
beitsminister, der vor allem eines tut, nämlich wegzu-
schauen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und Arndt Klocke 
[GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kamp-
mann. – Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeord-
nete Schmitz. 

Marco Schmitz (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn Sie je-
mals eine App benutzt haben und darüber Essen 
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bestellt oder einen Handwerker beauftragt haben, 
können Sie davon ausgehen, dass sie höchstwahr-
scheinlich eine Plattformökonomie genutzt haben – 
eine der wichtigsten neuen Transformationen in der 
Arbeitswelt. Es kann sich dabei um einen standort-
basierte App handeln, die Jobs wie Essenslieferun-
gen, Taxen oder Handwerksdienste vergibt. Es kann 
aber auch eine webbasierte Anwendung sein, wenn 
Sie zum Beispiel Aufträge im Bereich des Grafikde-
signs, Webdesigns oder Ähnlichem erteilt haben. 

Diese Plattformen schaffen neue Arbeitsmöglichkei-
ten. Allerdings gibt es auch Herausforderungen in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen und auf das algo-
rithmische Management dieser Plattformarbeit. In 
dem Antrag der SPD werden vor allem die durchaus 
vorhandenen Risiken richtig beschrieben. Es gibt 
aber auch Chancen, die die Menschen nutzen kön-
nen, um aus der Arbeitslosigkeit zu entfliehen. 

Ich möchte einmal auf die Grundsätze der Plattfor-
mökonomie eingehen. Wenn wir darüber diskutieren 
wollen, ist es wichtig zu wissen, wer dort arbeitet und 
wie diejenigen rechtlich einzustufen sind. Zum einen 
gibt es natürlich normal sozialversicherungspflichtige 
Angestellte. Wir kennen einen großen Versandhänd-
ler, der auch in Deutschland viele Logistikzentren un-
terhält, in denen Menschen arbeiten, die angestellt 
sind. Dieser Versandhändler verhindert auch Be-
triebsratsgründungen. Das ist nicht gut, und das 
müssen wir verhindern. Diejenigen sind aber ange-
stellt, und damit brauchen wir uns, glaube ich, zumin-
dest was den Antrag der SPD betrifft, nicht weiter zu 
beschäftigen.  

Dann haben wir Crowdworker. Damit sind allgemein 
diejenigen Menschen gemeint, die in der Plattformöko-
nomie arbeiten. Da haben wir den Direct-Crowdworker 
und den Indirect-Crowdworker. Das sind diejenigen, 
die einmal direkt mit dem Endkunden verhandeln, 
und dann diejenigen, die mit der Plattform verhan-
deln. Da müssen wir schauen: Wie schaffen wir es 
zukünftig, vernünftige Lösungen zu finden, damit die-
jenigen, die dort beschäftigt sind, auch ihre Rechte 
gewährleistet bekommen und das Geld bekommen, 
das ihnen zusteht? 

Ein klassischer Fall von Cloudwork – also jemand, 
der in der Wolke arbeitet; ich habe das eben schon 
erwähnt – sind webbasierte Dienste. Ein klassischer 
Gigworker wäre der Foodora-Fahrer oder Ähnliches, 
der zu mir nach Haus kommt und das Essen bringt, 
oder der Uber-Fahrer. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, kom-
men wir nun konkret zu Ihrem Antrag. Sie zitieren in 
Ihrem Antrag hauptsächlich die Sondervoten aus dem 
Bericht der Enquetekommission I „DigitaleTransfor-
mation der Arbeitswelt“. Ich muss ganz ehrlich sagen: 
Wenn Sie diese zitieren und sagen, das seien die Er-
gebnisse der Enquetekommission gewesen, dann ist 
das nicht ganz richtig. Denn das, was Sie da auf-

schreiben, sind die Sondervoten, weil diese Ergeb-
nisse schon in der Enquetekommission nicht mehr-
heitsfähig gewesen sind wie ein Großteil der Voten, 
die in dem Bericht der Enquetekommission abgege-
ben worden sind. 

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU] und Sven 
Werner Tritschler [AfD]) 

Wenn Sie des Weiteren Zahlen in Ihrem Antrag prä-
sentieren, die suggerieren, dass die Plattformarbeit 
bereits einen unglaublich großen Bereich der mo-
mentanen Arbeitswelt einnimmt, dann ist auch das 
nicht richtig. Sie schreiben, 11 % der Arbeitskräfte 
gäben an, schon einmal in der Plattformökonomie 
gearbeitet zu haben. Wenn man sich den Bericht der 
Europäischen Kommission richtig anschaut, liest 
man – ich darf zitieren –: 

„Nach Umfragen der Gemeinsamen Forschungs-
stelle der Kommission haben schätzungsweise 
24 Millionen Menschen (d. h. 11 % der Arbeits-
kräfte in der EU) mindestens einmal Dienstleis-
tungen über Plattformen vor Ort oder über Online-
Arbeitsplattformen erbracht. Davon leisten 3 Milli-
onen (1,4 %) Plattformarbeit als Haupttätigkeit, 
9 Millionen (4,1 %) nutzen sie als sekundäre Ein-
kommensquelle“ 

– also als Nebenerwerb –, 

„fast 7 Millionen (3,1 %) als marginale und mehr 
als 5 Millionen Menschen (2,4 %) als sporadische 
Einkommensquelle.“ 

Also gibt es wesentlich weniger Menschen, die da-
von betroffen sind. Ich glaube auch, dass das in Zu-
kunft mehr wird und dass wir das nicht aus dem Auge 
verlieren dürfen. Aber was Sie gerade aufgezeigt ha-
ben, dass wir heute schon Unmengen an Menschen 
dort arbeiten hätten, die von der Plattformökonomie 
quasi bedroht seien, ist meines Erachtens nicht zu-
treffend. 

Ich gestehe Ihnen natürlich zu, es gibt definitiv auch 
Probleme. Um diese müssen wir uns kümmern. Ge-
rade im europäischen Ausland ist die Einbeziehung 
der Sozialpartner schon erfolgt. Im April 2018 ist zum 
Beispiel von dem deutschen Unternehmen Delivery 
Hero, einem Onlinedienst für die Lebensmittelzustel-
lung, mit der europäischen Gewerkschaftsvereini-
gung für Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus 
eine Vereinbarung zur Errichtung eines grenzüber-
schreitenden Betriebsrats unterzeichnet worden. Sie 
sehen also, man muss nicht alles vonseiten der Poli-
tik regeln; vielmehr gibt es auch Vereinbarungen der 
Sozialpartner, in denen das geschieht. 

Vielleicht hätten Sie auch einmal mit Ihren Kollegen 
auf der europäischen Ebene sprechen sollen. Denn 
es gibt bereits eine Initiative und eine erste Phase zur 
Konsultation der Sozialpartner zum Thema Platt-
formbeschäftigte. Je nach Ergebnis – Herr Präsident, 
ich komme sofort zum Schluss – dieser Konsultation 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 43 Plenarprotokoll 17/128 

 

wird es bereits im vierten Quartal dieses Jahres die 
Vorlage eines Legislativvorschlags zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in der Plattformarbeit 
geben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich werden wir 
der Überweisung und der weiteren parlamentari-
schen Behandlung zustimmen. Die CDU-Fraktion 
steht nicht nur an der Seite der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, sondern sie wird auch die Digita-
lisierung und die Transformation der Arbeitswelt wei-
ter positiv begleiten. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, die Redezeit. 

Marco Schmitz (CDU): Dabei betonen wir die Chan-
cen, greifen aber dort ein, wo Menschen auf der Stre-
cke bleiben und die Sozialpartnerschaft nicht mehr 
greift. Die soziale Marktwirtschaft wird daher auch in 
einer modernen digitalen Arbeitswelt die Richtschnur 
unseres politischen Handelns sein. – Danke sehr. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Dr. Werner Pfeil [FDP]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Schmitz. – Nun spricht für die FDP der Abgeordnete 
Herr Freynick. 

Jörn Freynick (FDP): Herr Präsident! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es ist bedauerlich, wie ich finde, dass die SPD zentrale 
Erkenntnisse der von ihr selbst beantragten En-
quetekommission missachtet. 

Zunächst vermittelt der Antrag einen völlig falschen 
Eindruck von der Dimension des Problems, das Sie hier 
ansprechen. Es geht ja hauptsächlich um Crowdwork. 
Das hat mein Kollege Schmitz gerade schon sehr 
eingehend erklärt. Erstens ist Crowdwork ein Rand-
phänomen. Zweitens gibt es sowohl gut als auch 
schlecht bezahltes Crowdwork. Drittens übt die 
große Mehrheit der Crowdworker diese Tätigkeit ne-
benberuflich aus. 

Aus diesen Gründen ist es unzulässig, aus der An-
zahl der Crowdworker automatisch auf zusätzlichen 
Regulierungsbedarf zu schließen. Es gibt keine Zah-
lengrundlage, wie viele Menschen überhaupt dauer-
haft im Haupterwerb über Plattformen vermittelte 
Aufträge ausführen und dabei ein Einkommen unter-
halb der Mindestsicherung erzielen.  

Crowdwork ist gerade wegen des hohen Maßes an 
Flexibilität attraktiv, etwa weil es sich gut mit dem 
Hauptjob oder auch mit dem Studium kombinieren 
lässt. Für Erwerbstätige sind zudem die Zugangshür-
den, einen Auftrag über eine digitale Plattform zu erhal-
ten, viel niedriger als für die Aufnahme einer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung. 

Es wäre deshalb verantwortungslos, zu versuchen, 
diese neue Beschäftigungsform mit harten Regulie-
rungsmaßnahmen den Bedingungen der abhängig 
Beschäftigten anzunähern und damit die spezifi-
schen Vorteile über Plattformen vermittelter Arbeit für 
Erwerbstätige und Auftraggeber zu gefährden. 

(Beifall von Marc Lürbke [FDP]) 

Die Regulierungsvorschläge der SPD bedeuten Zu-
satzbelastungen für alle Solo-Selbstständigen, auch 
solche, bei denen überhaupt kein Handlungsbedarf 
besteht. Beim Mindestlohn haben die Nachweis-
pflichten eine erhebliche Bürokratiebelastung ausge-
löst. Dies nun allen Selbstständigen zumuten zu wol-
len, ist absurd. Bei Auftraggebern auf Plattformen ist 
zudem häufig gar nicht ersichtlich, wie viel Zeit ein 
Crowdworker für die Erledigung eines Auftrags ge-
braucht hat, was dazu führt, dass ein Mindestlohn für 
Selbstständige häufig gar nicht umzusetzen ist.  

Die Forderung, bei über Plattformen vermittelter Ar-
beit Sozialversicherungsbeiträge an der Quelle, also 
beim Auftraggeber oder bei der Plattform zu erhe-
ben, ist meistens gar nicht umsetzbar. Wenn ein 
Crowdworker in Deutschland beispielsweise über 
eine amerikanische Plattform den Auftrag eines 
schwedischen Auftraggebers ausführt, wie soll 
Deutschland dann Beiträge an der Quelle erheben? 
In Fällen, in denen dies umsetzbar ist, haben deut-
sche Plattformen bzw. deutsche Auftragnehmer oder 
Auftraggeber dann einen Wettbewerbsnachteil im 
Vergleich zur Konkurrenz. 

Die Forderungen dieses Antrags sehen wir daher als 
nicht zielführend an. Dennoch stimmen wir gern einer 
Überweisung zu und diskutieren darüber in den 
Fachausschüssen. – Vielen Dank, meine Damen 
und Herren. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Freynick. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Bolte-Richter. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich habe mich 
schon ein Stück weit über Teile dieser Debatte ge-
wundert. In der Enquetekommission „Digitale Trans-
formation der Arbeitswelt“ haben wir viele der Fra-
gen, die auch diesem Antrag zugrunde liegen, mitei-
nander besprochen und sind an vielen Stellen, 
glaube ich, vorangekommen.  

Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass ein 
überwältigender Anteil der in dem Antrag adressier-
ten Themen nahezu vollständig das Bundesrecht be-
trifft. Insofern ist es schon interessant, mit welcher 
Verve das hier entweder vorgetragen oder aber zu-
rückgewiesen wird.  



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 44 Plenarprotokoll 17/128 

 

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU]) 

Ich finde, wir sollten eher das betonen und miteinan-
der besprechen, was uns in der Enquetekommission 
geeint hat, nämlich dass wir festgestellt haben, dass 
sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung grundle-
gend verändert. Dieser Wandel passiert sehr schnell.  

Viele der Themen, die heute vielleicht noch nicht als 
großes Problem und als Frage für viele Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer auf der Tagesordnung ste-
hen, werden sich aber irgendwann stellen. Ich würde 
das, was die SPD hier an Fragen gestellt hat, nicht, 
wie es CDU und FDP tun, einfach ausblenden wol-
len. An einigen Stellen kann man schauen, was kon-
kret an Forderungen in diesem Antrag enthalten ist.  

Wir haben in der Enquete Fragen, gerade die rechtli-
chen Fragen etwa zur Plattformarbeit, zur Cloudwork, 
Clickwork, Gigwork besprochen. Marco Schmitz hat 
hier eben das wunderschöne Schaubild, das wir in un-
serem Enquetebericht haben, gefühlt vor unser aller 
Augen ausgebreitet. Es werden in diesem Antrag 
viele richtige Punkte durchaus benannt.  

Man muss dann aber fragen, was das konkret bedeu-
tet, wenn wir sagen, wir wollen die althergebrachten 
Schutzstandards, die lang erkämpft und in ihrer 
Schutzwirkung richtig sind, ins digitale Zeitalter über-
tragen. Was heißt das konkret? Dazu fehlen meines 
Erachtens in diesem Antrag durchaus einige Konkre-
tisierungen, einige Antworten.  

Es sind Dinge enthalten, die richtig sind, wie Forde-
rungen nach einem gesetzlichen Mindestentgelt, Si-
cherungen für einen bestimmten Personenkreis. Das 
haben wir als Grüne in der Enquetekommission un-
terstützt. Wir haben aber auch gesagt, dass viele Re-
gulierungsfragen enorm voraussetzungsreich und 
hochkomplex sind und eben auf der Bundesebene 
stattfinden müssen. Das wäre doch ein schönes 
Thema für Hubertus Heil in den letzten Jahren oder 
Monaten gewesen.  

Wir haben leider nicht wirklich viel wahrgenommen, 
dass auf dieser zuständigen Ebene richtig viel pas-
siert wäre. Wir sehen es jetzt nur bei der Ausweitung 
der Altersvorsorgepflicht, wo Minister Heil jetzt schon 
gesagt hat, dass er vor der Bundestagswahl daran 
nichts mehr machen wird. Da, liebe SPD, muss man 
sagen: Schön und gut, schöne Themen, richtige The-
men adressiert, aber die Antworten sind Sie leider 
schuldig geblieben. Da, wo Sie es hätten machen 
können, sind Sie auch die Taten schuldig geblieben.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dann 
schauen, wie viele der Themen, die hier adressiert 
werden, die richtigen Themen sind und – ich möchte 
es noch einmal betonen – einen Landesbezug ha-
ben, dann sollte man sich zum Beispiel noch einmal 
mit der Frage der Digitalisierung von Betriebsratsar-
beit auseinandersetzen. Auch das ist eigentlich eher 
wieder Bundesrecht. Aber für unsere Personalräte im 

öffentlichen Bereich unseres Landes stellen sich ja 
die gleichen Fragen, besteht der gleiche Anpas-
sungsbedarf. Das ist sinnvoll und sollte eigentlich un-
umstritten sein, dass wir da aktiv werden müssen. Da 
würde ich die Landesregierung sehr freundlich bitten, 
hier zügig und in allen Bereichen aktiv zu werden.  

Das gilt auch – und das haben in den letzten Mona-
ten hier sehr, sehr intensiv miteinander besprochen 
bei der ganzen Frage rund um das Homeoffice – für: 
In der aktuellen abschwellenden Pandemielage 
muss man das noch auf die Tagesordnung setzen. 
Noch heute gilt, dass nicht in allen Landesbehörden 
Homeoffice so läuft, wie es laufen sollte. Natürlich 
muss es überall ermöglicht werden, wo es geht, dann 
aber auch mit der entsprechenden technischen Aus-
stattung und vor allem auch mit der Kultur, die das 
ermöglicht. Ebenfalls muss der passende rechtliche 
Rahmen gewährleistet sein.  

Homeoffice und mobiles Arbeiten müssen auch im 
öffentlichen Bereich so ausgestaltet sein, dass die 
Beschäftigten wirklich davon profitieren. Es muss 
freiwillig sein, alternierend als Ergänzung zum festen 
Arbeitsplatz sein, damit Beschäftigte sozial integriert 
bleiben, bei der Weiterbildung vorkommen, bei den 
Aufstiegsmöglichkeiten vorkommen und nicht un-
sichtbar werden. Natürlich muss weiterhin in der Ent-
grenzungsproblematik gelten: Home ist Home, und 
Office ist Office. 

Jetzt habe ich hier eine ganze Menge Punkte … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): … genauso wie 
meine Vorredner*innen adressiert.  

Ich finde die Diskussion weiterhin sehr spannend. 
Der Antrag stellt die richtigen Fragen, an einigen 
Stellen fehlen noch die Antworten, aber das kann ja 
vielleicht die Debatte im Ausschuss bringen. – Herz-
lichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Bolte-Richter. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Tritschler.  

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Stu-
dent, der abends für Lieferando noch Essen auslie-
fert, um sich sein Studium zu finanzieren, der Famili-
envater, der am Wochenende für Uber fährt, weil er 
seiner Familie einen Urlaub gönnen will, oder die 
Mutter, die neben der Kinderbetreuung noch Über-
setzungsarbeiten im Internet anbietet, um die Haus-
haltskasse aufzubessern. – Lassen Sie uns bitte 
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zuallererst festhalten, dass das gute Erscheinungen 
sind.  

Es ist gut, wenn unsere Bürger eine Chance haben, 
sich etwas hinzuzuverdienen. Das müssen sie auch, 
denn die Politik, also Sie, meine Damen und Herren, 
machen das Leben Jahr um Jahr teurer. Arbeitneh-
mer in Deutschland tragen mit die höchste Steuer- 
und Abgabenlast der Welt. Damit nicht genug: Weil 
die Deutschen auch noch das Weltklima retten müs-
sen, zahlen sie auch die Rekordenergiepreise, Ten-
denz steigend. Das sind alles Dinge, die die antrag-
stellende Fraktion der SPD mit oder zumindest 
hauptverantwortet hat.  

Umso weniger passt es Ihnen natürlich, dass sich die 
Bürger Auswege suchen und dem regulierungswüti-
gen Staat mehr und mehr ausweichen. Das Internet 
bietet da großartige Möglichkeiten, die man nun 
„Clickworking“, „Cloudworking“ oder „Plattformarbeit“ 
nennt.  

Die Nöte der Bürger, die auf solche Tätigkeiten an-
gewiesen sind, versteht eine Partei, deren Funktio-
näre überwiegend aus Verbänden oder Ähnlichem 
kommen und produktive Arbeit allenfalls noch vom 
Hörensagen her kennen, natürlich nicht. Um die geht 
es Ihnen aber auch gar nicht, es geht Ihnen um Ihre 
Parteifreunde bei den Gewerkschaften, meine Da-
men und Herren. Die Arbeitnehmer im Land haben 
nämlich lange, bevor es im Übrigen Plattformarbeit 
gab, bemerkt, dass kein Mensch mehr die Gewerk-
schaften in ihrer jetzigen Form braucht, und schon 
gar kein Arbeitnehmer. Die Gewerkschaften in 
Deutschland sind nämlich längst keine Arbeitnehme-
rinteressenvertretungen mehr, sie sind eine Vorfeld-
organisation der SPD, von der die Bürger inzwischen 
auch gemerkt haben, dass sie sie nicht mehr so wirk-
lich brauchen.  

(Lachen von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Die deutschen Gewerkschaften sind zu nichts ande-
rem als zu einem Teil des Genossenversorgungs-
werks verkommen. Ich vermute mal, Frau Giffey wird 
demnächst da auch irgendwo unterkommen.  

(Wolfgang Jörg [SPD]: Was für eine Unver-
schämtheit! Ehrlich!) 

Sie vergeben dann gutdotierte Plätzchen in Auf-
sichtsräten, Rundfunkräten und dergleichen, und 
Ihre Mitgliedschaft ist längst im Rentenalter ange-
kommen, also bei den Leuten, die nicht mehr arbei-
ten.  

Dem Bedeutungsverlust Ihrer Freunde, meine Da-
men und Herren von der SPD, möchten Sie nun im 
Zeitalter der Digitalisierung mit Mitteln aus dem 19. 
Jahrhundert beikommen. Der Gewerkschaftsfunktio-
när soll Zugang zu Daten der Clickworker bekommen 
und deren Interessen vertreten, heißt es.  

Das Problem ist nur, dass wir hierzu im Landtag gar 
keine Regelungskompetenz haben; das gehört zwei-
fellos in den Bundestag. Und da liegt ein solcher Vor-
schlag auch schon – ich habe mich ein bisschen ge-
wundert, dass mein Vorredner das nicht angespro-
chen hat –, nämlich von den Grünen, und im Aus-
schuss für Arbeit und Soziales des Bundestages 
wurde darüber bereits abgestimmt. Wie hat die SPD-
Fraktion abgestimmt? – Man kann es im Protokoll 
nachlesen: Sie hat dagegen gestimmt. Hubertus Heil 
als Arbeitsminister, dessen Vorschlag zum Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz ebenfalls diese Forde-
rung nicht enthielt, gehört nun einmal auch zur SPD.  

Meine Damen und Herren Sozialdemokraten, was 
Sie hier veranstalten, ist nichts anders als Wahl-
kampfkokolores. Das glauben Ihnen vielleicht noch 
die Senioren in Ihren Ortsverbänden, die kein Inter-
net haben.  

(Lachen von Karl-Josef Laumann, Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

Diese Politiksimulation ist jedenfalls der Grund, wa-
rum Sie zielstrebig auf die Einstelligkeit zugehen, und 
das mit Recht, meine Damen und Herren.  

Für meine Fraktion kann ich jedenfalls feststellen, 
dass wir da nicht mitgehen werden. Unsere Arbeit-
nehmer brauchen Schutz, ja, das ist richtig, und wir 
haben uns darüber auch ausführlich in der Enquete-
kommission unterhalten. Wir müssen uns als Ge-
setzgeber neue Erwerbsformen anschauen und da-
für entsprechende Schutzmechanismen entwickeln. 
Die suchen wir allerdings nicht in Showanträgen und 
in Geschichtsbüchern, sondern im 21. Jahrhundert. 
Ihren Antrag werden wir daher im Ausschuss ableh-
nen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Tritschler. – Für die Landesregie-
rung hat Herr Minister Laumann das Wort.  

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten im Bereich der Digitalwirt-
schaft sind natürlich ein wichtiges Anliegen der Ar-
beitsmarktpolitik der Landesregierung.  

Ich will vorweg noch auf meine letzte Rede zur Ar-
beitsmarktpolitik in der letzten Plenarwoche zurück-
kommen. Da habe ich ausgeführt, dass natürlich in 
der sozialen Marktwirtschaft auch Konsumenten eine 
gewisse Verantwortung für die Entwicklung der Ar-
beitsmärkte haben. Ich glaube schon, dass wir uns 
überlegen müssen, bei wem wir unser Essen bestel-
len. Ich glaube schon, wenn wir einen ortgebunde-
nen Einzelhandel haben wollen, dass wir auch mal in 
der Innenstadt einkaufen müssen und eben nicht nur 
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bei Versanddiensten. Meine Meinung, dass auch 
Verbraucher eine Verantwortung tragen, hat mir da-
mals eine Pressemitteilung der SPD eingebracht. Ich 
kann nur sagen, dass ich mich immer freue, wenn 
Sie meine Reden zum Anlass nehmen, Pressemittei-
lungen zu schreiben.  

Aber jetzt zum Antrag: Klar ist, dass der Umgang mit 
Plattformen eine wichtige Zukunftsfrage der Arbeits-
marktpolitik ist. Das Neue bei der Plattformökonomie 
ist doch, dass die Anbieter von Leistungen mal wie 
Selbstständige, mal wie abhängig Beschäftigte agie-
ren, und manchmal vereinen sie die Eigenschaften 
von abhängiger Beschäftigung und Selbstständig-
keit. Das wirft natürlich die Instrumente der Absiche-
rung, wie wir sie in der Arbeitswelt haben, völlig 
durcheinander.  

Außerdem ist es so, dass es in diesen Bereichen 
schon eine rasante Entwicklung gibt. Immer mehr 
Menschen nutzen Plattformen in ihrem täglichen Le-
ben für Essensbestellungen, für Urlaub oder für 
Handwerkerleistungen. Man muss schon sagen, 
dass es hier eine gewisse Dynamik gibt. Deswegen 
bin ich der Meinung, dass es eine wichtige Frage ist, 
wie wir wichtige Errungenschaften – wenn ich es mal 
so sagen darf – der analogen Arbeitswelt, nämlich 
Mitbestimmung, Tarifverträge, Mindestlohn und Ar-
beitsschutz, auch in diesen Bereichen haben. 

Ich glaube, dass diese Regelungen – vielleicht in an-
gepasster Form – auch in der neuen Arbeitswelt der 
Plattformen gelten müssen. Um es ganz klar zu sa-
gen: Es geht nicht, dass Plattformen dazu genutzt 
werden – oder es vielleicht auch gar nicht bewusst 
tun –, die über Jahrzehnte von der Arbeitnehmer-
schaft und von den Gewerkschaften erkämpften Re-
geln des Arbeitsmarktes schlicht und ergreifend zu 
ignorieren. 

(Beifall von der CDU) 

Deswegen ist es völlig klar, dass die Landesregie-
rung sich dieser neuen Entwicklung mit Offenheit und 
Neugier stellt, aber auch Prinzipien hat. Da brauchen 
wir nichts Neues zu erfinden, sondern müssen die 
Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft schlicht 
auf diesen Bereich anwenden.  

Nun zu den Forderungen des Antrages: Ja, wir müs-
sen das Arbeits- und Sozialrecht immer wieder an 
den digitalen Wandel anpassen. Das ist selbstver-
ständlich. Aber ob eine Beweislastumkehr eine 
rechtssicherere Einordnung hybrider Arbeitsformen 
wirklich vereinfacht, ist mir nicht klar. Schließlich ist 
es immer eine Einzelfallentscheidung. Diese Einzel-
fallentscheidungen werden zurzeit – das finde ich 
wirklich – in einem vernünftigen Umfang von der 
Rentenversicherung getroffen. 

Die Altersversorgung für Erwerbstätige ist im Antrag 
aufgeführt. Ich gehe davon aus, dass hier vor allem 
die fehlende Absicherung von Solo-Selbstständigen 

gemeint ist. Das ist in der Tat ein Problem, aber nicht 
nur bei Plattformen. Deswegen steht bereits im Koa-
litionsvertrag der jetzigen Bundesregierung – ich 
habe das damals für meine Partei mit Andrea Nahles 
verhandelt – eine Altersvorsorgepflicht für Selbst-
ständige. Sie soll umgesetzt werden. Aber bis jetzt ist 
eben kein Antrag und auch keine Erarbeitung eines 
Konzeptes aus dem Bundesarbeitsministerium ge-
kommen, obwohl es klar im Koalitionsvertrag gere-
gelt ist.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU], Marco 
Schmitz [CDU] und Daniel Sieveke [CDU]) 

Also hätten Sie einmal mit dem Kollegen Hubertus 
Heil besprechen sollen, warum das Arbeitsministe-
rium in dieser Frage nicht geliefert hat. 

Dann geht es um das digitale Zugangsrecht der Ge-
werkschaften. Ich finde, dass hier schlicht das gelten 
muss, was auch in der analogen Welt gilt. Wenn ein 
Gewerkschaftssekretär zu den Kolleginnen und Kol-
legen in den Pausenraum kommen darf, muss er 
auch über digitale Plattformen ins Homeoffice kom-
men dürfen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. 
Wenn Gewerkschaften in den Betrieben Aushänge 
am Schwarzen Brett machen dürfen, was sie schon 
immer durften, dann müssen sie natürlich auch Zu-
gang zum betriebsinternen digitalen Intranet haben. 
Das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Das finde 
ich ganz selbstverständlich, und deswegen gilt es, 
diese Regelungen bei Bedarf daraufhin anzupassen. 

Zum Thema „Mindestentgeltsicherung für Solo-
Selbstständige“: Ich vermute, dass Sie mit der Min-
destentgeltsicherung für Solo-Selbstständige eine 
Art Mindestlohn für Solo-Selbstständige meinen. 
Aber das müssen Sie doch konkretisieren. Ich bin da 
auch skeptisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie 
das praktisch aussehen soll.  

Da Selbstständige grundsätzlich nach Leistung be-
zahlt werden, müsste es einen staatlich definierten 
Katalog geben, in dem jeder Leistung Mindestvergü-
tungen zugeordnet werden. Das kann ich mir nun 
wirklich nicht vorstellen. Aber vielleicht können die 
Beratungen im Ausschuss genutzt werden, um et-
was Klarheit über die Bedeutung dieser Forderungen 
zu gewinnen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Der Minister hat die Redezeit der 
Landesregierung um 1:14 Minuten überzogen. Wenn 
es den Wunsch nach weiteren Redebeiträgen aus 
den Fraktionen gibt, möge man sich jetzt melden. – 
Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Ausspra-
che. 

Der Ältestenrat  empfiehlt die Überweisung des An-
trages an den Ausschuss für Digitalisierung und In-
novation – federführend – und mitberatend an den 
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Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales so-
wie an den Ausschuss für Europa und Internationa-
les. Wie üblich sollen die abschließende Beratung 
und Abstimmung dann im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte je-
mand dagegen stimmen? – Sich enthalten? – Beides 
ist nicht der Fall. Dann haben wir gemeinsam Antrag 
Drucksache 17/13778 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

6 Belastungen von Kindern und Jugendlichen 
endlich ernstnehmen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13775 

Ich eröffne die Aussprache. Für die antragsstellende 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Frau Kollegin 
Paul das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wenn 85 % der Jugend-
lichen in der zweiten Befragung der sogenannten 
COPSY-Studie angeben, dass sie unter einer gemin-
derten Lebensqualität leiden, dann ist das alarmie-
rend.  

Wir haben heute Morgen ja schon ausführlich über 
die Situation von Kindern und Jugendlichen in dieser 
Pandemie gesprochen. Es ist richtig, dass wir jetzt 
und an den folgenden Tagen auch noch mal konkre-
ter miteinander über die Handlungsnotwendigkeiten 
diskutieren; denn es gibt einiges, was aufzuarbeiten 
ist. Es gibt Lernrückstände aufzuholen, es gilt aber 
auch ernst zu nehmen, wie die aktuelle Lebenssitua-
tion von Kindern und Jugendlichen, aber auch von 
jungen Erwachsenen ist.  

Deutlich wird, und das ist auch eine sehr besorgnis-
erregende Analyse, durch die Isolation in der Pande-
mie steigen auch die psychische Belastung und die 
Nachfrage und der Bedarf an Psychotherapieplät-
zen. Diese Nachfrage übersteigt im Grunde genom-
men auch in „normalen“, also pandemiefreien Zeiten 
schon das Angebot an Therapieplätzen. In diesem 
Jahr ist die Nachfrage nach Therapieplätzen noch 
einmal um 13 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 

Das heißt konkret, wir brauchen mehr Angebote zur 
Bearbeitung psychosozialer Belastungen für Kinder, 
Jugendliche und Familien. Wir brauchen aber auch 
eine Prüfung dessen, wie wir es Kindern und Jugend-
lichen ermöglichen, zeitnah ein Therapie- und Be-
gleitungsangebot zu finden. 

Vor allem, und das ist heute Morgen auch schon sehr 
ausführlich diskutiert worden, brauchen junge Men-
schen Gleichaltrige, und sie brauchen eigene Räume 
für eine gesunde und ganzheitliche Entwicklung. 

Genau das ist es, was seit Monaten stark einge-
schränkt ist. Aber es gehört eben elementar zur Ent-
wicklung.  

Wir haben so viel über das Für und Wider bezüglich 
der Schulen gesprochen: Schulen auf, Schulen zu. – 
Wir haben viel über die Kitas gesprochen. Dabei ist 
ganz oft ein bisschen hinten runtergefallen, dass Kin-
der und Jugendliche viel mehr sind als Schülerinnen 
und Schüler, als Kitakinder oder schlimmstenfalls ein 
Betreuungsproblem. Wir müssen Kinder und Ju-
gendliche in ihrer ganzen Entwicklung und auch mit 
ihren ganzen Bedarfen in den Blick nehmen. Sie 
brauchen Freiräume. Die brauchen sie jetzt vielleicht 
noch viel dringender als sonst. Darum muss es uns 
gehen;  

(Beifall von Wibke Brems [GRÜNE] und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

denn Erwachsenwerden und Persönlichkeitsbildung 
sind eben bei Weitem nicht nur eine Frage von Mathe 
und Deutsch.  

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Wir brauchen deswegen einen Stufenplan für die 
Kinder- und Jugendarbeit. Ich habe heute Vormittag 
schon gesagt. Ich habe vom Ministerpräsidenten ver-
nommen, dass dort etwas auf den Weg gebracht 
werden soll. – Der Staatssekretär nickt. Wir werden 
ihn da beim Wort nehmen, und vor allem werden die 
Kinder und Jugendlichen Sie da beim Wort nehmen, 
dass wir endlich einen Stufenplan bekommen.  

Jetzt ist Herr Rasche nicht da. Aber selbstverständ-
lich gehört auch die Frage des Jugendsports dazu. 
Dazu gehören Offene Treffs und die Jugendver-
bandsarbeit, also Entwicklungsperspektiven und 
Möglichkeiten für junge Menschen in all ihren Facet-
ten.  

Dazu gehört – und auch dazu habe ich die positiven 
Signale vernommen, aber da ist eben durchaus Eile 
geboten –, die Rahmenbedingungen zur Förderung 
von Ferienprogrammen und Ferienfreizeiten müssen 
jetzt gemacht werden. Die Vorarbeiten sind da. Hygi-
enekonzepte sind ausgearbeitet worden. Jetzt 
braucht es tatsächlich nur noch die verlässlichen 
Rahmenbedingungen, aber auch eine verlässliche 
Finanzierung, damit das so stattfinden kann. Das ist 
das, was die Jugendlichen in diesen Ferien brau-
chen. Sie brauchen nicht nur schulische Aufholpro-
gramme, sie brauchen vor allem auch Ferien, nicht 
zuletzt auch Ferien von dieser für sie belastenden Si-
tuation. 

Sehr geehrte Damen und Herren, eine weitere Zahl, 
die uns aufrütteln muss, ist die Erhebung der JuCo-
Studie, die zeigt – das hat Kollege Löttgen ja heute 
Morgen schon aufgegriffen –, 65 % der befragten 
Kinder und Jugendlichen hatten den Eindruck und 
haben nach wie vor den Eindruck, ihre Sorgen wür-
den gar nicht oder eher nicht von der Politik gehört, 
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wahrgenommen und ernst genommen. Kinder und 
Jugendliche haben aber ein Recht auf Gehör, und sie 
haben ein Recht auf Beteiligung, auch und gerade in 
der Pandemie. 

Kinder und Jugendlichen sind in besonderem Maße 
von dieser Krise betroffen, aber sie sind eben keine 
Coronageneration oder noch schlimmere Worte, die 
einem da einfallen könnten. Sie sind auch in dieser 
Situation Expertinnen und Experten in eigener Sa-
che, und sie wollen sich beteiligen. Sie wollen nicht 
nur Spielball politischer Entscheidungen sein, sie 
wollen auch in ihrer Leistung, die sie für diese Gesell-
schaft erbracht haben, gesehen werden. Deshalb 
brauchen wir jetzt neue Formate für mehr Beteili-
gung, beispielsweise in Form digitaler junger Bürger-
räte. Wir brauchen auch eine Befragung, die sich vor 
allem darauf konzentriert: Was sind denn nun wirk-
lich die Bedarfe, die auch Ideen junger Menschen 
Raum gibt, damit genau dieses Fachwissen der jun-
gen Menschen Eingang finden kann in die weitere 
Pandemiebekämpfung, aber auch Pandemiebewälti-
gung. 

Junge Menschen leisten Außergewöhnliches in ihrer 
Anpassungsfähigkeit, in ihrer Geduld und in ihrer So-
lidarität. Jetzt ist es allerspätestens an der Zeit, dass 
wir ihnen unsere Erwachsenensolidarität mit einem 
breit angelegten Programm, was sich nicht rein auf 
die schulischen Aspekte konzentriert, sondern was 
Kinder und Jugendliche  

(Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Rede-
zeit!) 

in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet, in den Blick 
nimmt. Es ist Zeit für mehr Erwachsenensolidarität. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Kamieth. 

Jens Kamieth (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Um alles auf den Kopf 
zu stellen, was wir kurz zuvor noch in berechenbaren 
Bahnen unseres Alltags wähnten, hat es nur einer 
einzigen Variablen bedurft, und von der hatte zuvor 
niemand etwas gehört. Eine einzige Variable – und 
alles ist anders! Diese einzige Variable, mit der nie-
mand gerechnet hatte und die gleichwohl alles zu än-
dern vermochte, ist das Coronavirus. Unsichtbar und 
gleichzeitig omnipräsent hat es durch seine Eigen-
schaft, unsere Gesundheit und das Leben als sol-
ches anzugreifen, jeden einzelnen Bereich unseres 
bisherigen Lebens eingeschränkt – jeden. 

Meine Damen und Herren, das Leben ist ein absolutes 
Schutzgut. Denn Leben ist die Voraussetzung für alles. 
Oder, um es anders zu sagen: Ohne das Leben – ich 

füge hinzu: ohne die Gesundheit – ist alles andere 
nichts.  

Wenn wir über die Frage der Verhältnismäßigkeit von 
Maßnahmen zum Schutz dieser absoluten Schutz-
güter des Lebens und der Gesundheit sprechen, soll-
ten wir uns stets vor Augen halten: Das Leben und 
die Gesundheit stehen vor der Klammer. 

Meine Damen und Herren, Kinder werden in der frü-
hen Phase ihres Lebens maßgeblich von zwei Sozi-
alräumen geprägt. Der erste Sozialraum ist die Fami-
lie, der zweite Sozialraum ist die Kita oder später die 
Schule. Diese beiden für die Entwicklung und das 
Wohlergehen unserer Kinder zentralen Bezugs-, 
Stabilitäts- und Fördersysteme sind von Corona ins 
Mark getroffen worden und damit im Ergebnis unsere 
Kinder und unsere Jugendlichen selbst, die Eltern 
und ganze Familien, ja, wir als Gesellschaft. 

Meine Damen und Herren, selbstverständlich haben 
unsere Kinder und Jugendlichen unter dieser Situa-
tion gelitten. Selbstverständlich haben auch die Be-
dürfnisse unserer Kinder nach Bewegung, nach Bil-
dung, nach Sozialkontakten und auch nach kindli-
cher Unbeschwertheit gelitten, dort, wo das Leben 
der Kinder schon vor der Krise war, übrigens un-
gleich mehr als anderswo. Und Hand aufs Herz: Das 
tut jedem weh; das tut gerade mir als dreifacher Vater 
auch in der Seele weh. 

Gerade deshalb ist mir dieser Aspekt wichtig. Der Be-
zugspunkt für die Antwort auf die Frage, ob die An-
liegen unserer Kinder und Jugendlichen gehört und 
ihre angemessenen Bedürfnisse berücksichtigt wur-
den, ist nicht absolut, er ist relativ. 

Was will ich damit sagen? Der Bezugspunkt der Ant-
wort auf die Frage ist weder 100 % des Wünschba-
ren noch die Situation vor der Pandemie. Der Be-
zugspunkt ist die sich aus der Pandemie ergebende 
Krisenlage für die ganze Gesellschaft.  

Die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen ste-
hen in Wechselwirkung zu den Bedürfnissen ande-
rer. Ihr Wohl steht greifbar in direktem Zusammen-
hang mit dem Wohl ihrer Eltern und auch mit dem 
Wohl der Großeltern. 

Haben unsere Kinder und Jugendlichen unter den 
Kontaktbeschränkungen gelitten? – Ja! Sind ihnen Bil-
dungschancen entgangen? – Ja! Aber waren diese 
Entbehrungen verhältnismäßig? Haben sie der ge-
samtgesellschaftlichen Ausnahmesituation angemes-
sen Rechnung getragen? Waren sie mit Blick auf das 
Ganze und alle erforderlich und damit trotz aller Här-
ten im Lichte der Lage notwendig? Ich komme zu 
dem Ergebnis: Ja! Und damit geht ausdrücklich keine 
Relativierung einher, welcher Preis damit verbunden 
ist. 

Meine Damen und Herren, ich verzichte an dieser 
Stelle auf die obligatorischen Aufzählungen, was al-
les getan wurde, um Kinder, Jugendliche und Fami-
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lien in der Krise zu unterstützen, nehme da ausdrück-
lich Bezug auf den heutigen TOP 3, wo es aus beru-
fenem Munde unseres Ministerpräsidenten sehr an-
schaulich vorgestellt wurde. 

Den Grünen gestehe ich zum Schluss gerne zu, dass 
sich die Qualität ihrer Anträge wohltuend und positiv 
von den Anträgen anderer Fraktionen hier im Hause 
abhebt. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Also auch Ihren!) 

Wenngleich mich der endlich ernstzunehmende Duk-
tus der Überschrift mit seiner latenten Unterstellung 
der Behäbigkeit ärgert, weiß ich, dass Ihnen das 
Thema am Herzen liegt. Ich darf Ihnen aber versi-
chern, liebe Kollegin Paul: Studien werden bereits zu 
Genüge geschrieben. Sie haben zwei Studien zitiert, 
Bodo Löttgen hat heute Morgen welche zitiert, in mei-
nem Antrag sind welche. Wir haben noch nicht über 
Bertelsmann gesprochen. Studien haben wir, Ge-
spräche finden statt. 

Wir arbeiten daran, flankierend mit Mitteln vom Bund 
die nächsten Schritte zu tun für unsere Kinder, für un-
sere Jugendlichen und für unsere Familien in Nord-
rhein-Westfalen.  

Wir werden natürlich der Überweisung zustimmen. 
Danach würde ich dem Antrag aber nicht allzu viel 
Lebensdauer zusprechen wollen. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und Marc Lürbke [FDP] – 
Josefine Paul [GRÜNE]: Das finde ich jetzt 
aber ein bisschen schade! Wir haben doch 
noch gar nicht darüber diskutiert!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kamieth. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Dr. Maelzer. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Was wir wieder-
holt zum Thema gemacht haben, wird mittlerweile 
von immer mehr Studien bestätigt: Kinder und Ju-
gendliche sind die Verlierer dieser Pandemie, und 
das, obwohl sie sich jetzt fast anderthalb Jahre soli-
darisch gezeigt haben. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

So hat uns die Bertelsmann Stiftung vor Augen ge-
führt, dass sich 61 % der Kinder und Jugendlichen 
einsam fühlen, und sogar 64 % fühlen sich psychisch 
belastet. Auch in dieser Krise zeigt sich eine soziale 
Spaltung. Denn Jugendliche, die es ohnehin schwer 
haben, verlieren am meisten in Sachen Bildung und 
Bindung. Dramatisch ist auch der Befund, dass sich 
etwa zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen nicht 
von der Politik gehört fühlen. 

Dann hören wir hier von der regierungstragenden 
CDU-Fraktion so eine – lassen Sie es mich freundlich 

ausdrücken – hochphilosophisch anmutende Rede, 
in der aber keine einzige konkrete Aussage enthalten 
war, wie wir denn die Situation für die Kinder und Ju-
gendlichen verbessern wollen. 

(Beifall von der SPD) 

Sich hier hinzustellen und zu sagen, wir haben genug 
Studien, aber daraus nichts abzuleiten, das ist ein-
fach zu wenig, und das ist auch keine Reaktion auf 
die berechtigten Interessen der jungen Menschen. 

(Jörn Freynick [FDP]: Das ist doch nicht wahr!) 

Auch hier verpassen Sie in einer Mischung aus Über-
heblichkeit und Verdrängung die Möglichkeit, politi-
sche Mehrheiten für eine andere Politik zu schaffen. 
Aber was noch viel schlimmer ist: Sie verpassen es, 
gesellschaftliche Mehrheiten für eine kinder- und ju-
gendgerechte Politik zu organisieren. 

(Beifall von Wolfgang Jörg [SPD] und Eva-Ma-
ria Voigt-Küppers [SPD])  

Das hat sich auch schon in der Debatte zur Kam-
pagne „Stimme für die Jugend“ gezeigt. Einen Kin-
der- und Jugendgipfel, bei dem junge Menschen 
selbst zu Wort kommen, haben der Minister und Sie 
abgelehnt. Gleichzeitig haben Sie aber versichert, 
dass Sie die Anliegen der Kampagne teilen würden. – 
Nein, was Sie auch heute zum Besten gegeben ha-
ben, ist verbale Aufgeschlossenheit bei völliger Igno-
ranz. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist eindeutig zu wenig. Dann ist es auch kein 
Wunder, dass Kinder und Jugendliche sagen, dass 
ihre Situation für die Politik kaum eine Rolle spielt.  

Die mangelnde Wertschätzung der Landesregierung 
für junge Menschen zeigt sich auch daran, dass Sie 
bis heute nicht bereit sind, mit den kommunalen Spit-
zenverbänden über einen Erlass der Kita- und OGS-
Gebühren zu verhandeln.  

Wer die Probleme von heute nicht angeht, wird nicht 
glaubwürdig über Perspektiven für Kinder und Ju-
gendliche sprechen können. Auf diese Weise verant-
worten Sie nämlich nicht nur einen gigantischen Fli-
ckenteppich der unterschiedlichen Erstattungsrege-
lungen vor Ort, sondern nehmen den Kommunen 
auch Spielräume für zusätzliche Maßnahmen in der 
Kinder- und Jugendarbeit. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Auf Bundesebene wurde ein Coronaaufholpaket von 
2 Milliarden Euro beschlossen; davon soll 1 Milliarde 
Euro gezielt in außerschulische Angebote investiert 
werden. Gegen diese Mittel für Teilhabe hat sich die 
CDU lange gewehrt. Warum eigentlich?  

Es sollte sich doch mittlerweile herumgesprochen 
haben, dass junge Menschen mehr sind als Schüle-
rinnen und Schüler. Junge Menschen haben es satt, 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 50 Plenarprotokoll 17/128 

 

auf Noten und Nützlichkeitserwägungen reduziert zu 
werden. 

(Beifall von der SPD) 

Schule ist wichtig, aber das Leben findet nicht nur in 
Schulbüchern statt. Junge Menschen wollen sich 
entwickeln, sie brauchen den Kontakt zu Gleichaltri-
gen und haben ein Recht auf Freizeit und Erholung. 
Darum kommt es jetzt darauf an, dass die Mittel auch 
bei der Jugend ankommen. Zu Recht erwartet der 
Bund dabei auch eigene Anstrengungen der Länder. 

Wir wissen, dass die Jugendverbandsarbeit mit ihren 
Ferienprogrammen und Freizeiten einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten kann, den Nachholbedarf nach 
Gemeinschaft und nonformaler Bildung auszuglei-
chen. Die Jugendverbandsarbeit hängt aber seit Mo-
naten in der Luft.  

Der Landesjugendring hat jetzt selbst ein umfangrei-
ches Konzept für infektionssichere Ferienangebote 
der Jugendarbeit erarbeitet und dem Ministerium 
übersandt. Dazu gehören Hygienestandards und Ab-
standsregelungen sowie Impfungen für Teamerinnen 
und Teamer, aber auch eine engmaschige Teststra-
tegie. Ich fände es hilfreich, wenn das Land dieses 
umfassend erarbeitete Konzept unterstützen würde, 
damit es endlich Planungssicherheit für Ferienfreizei-
ten geben kann. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Hilfreich wäre es aber auch, wenn das Ministerium 
bereit wäre, sich finanziell an den Selbsttests der Ju-
gendverbände zu beteiligen. Ihr bisheriger Umgang 
mit der Kinder- und Jugendarbeit in dieser Frage 
stimmt mich allerdings wenig hoffnungsvoll.  

Sie hatten versprochen, der Jugendhilfe Selbsttests 
zur Verfügung zu stellen. Zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit klafft aber eine riesige Lücke. Allein im 
Kreis Lippe wurde ein Bedarf von 40.000 Tests an-
gemeldet; bekommen wird das Kreisjugendamt 
6.200. Stattdessen gibt es die Empfehlung, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): … gerade bei der Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit restriktiv vorzuge-
hen, also keine Tests für Ehrenamtliche, keine Tests 
für Honorarkräfte, keine Tests für Praktikanten und 
keine Tests für Freiwilligendienstleistende. Das zeigt 
Ihre Wertschätzung für Kinder- und Jugendarbeit. 
Das muss sich dringend ändern. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Maelzer. – Für die FDP-Fraktion spricht Herr 
Kollege Freynick. 

Jörn Freynick (FDP): Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Lieber Herr Dr. Maelzer, ich frage mich, 
was Sie hier gerade gemacht haben. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Er sich auch!) 

Ich muss ehrlich sagen: Sie haben einen Werbeblock 
für die Bundesfamilienministerin und für die nächste 
Bundestagswahl abgehalten. Sie haben sich an der 
CDU abgearbeitet. Warum machen Sie das? – Ich 
habe keine richtige Erklärung dafür. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Weil sie nicht inte-
ressant genug waren!) 

Ich kann mir nur vorstellen, dass Sie schon im Wahl-
kampfmodus sind. Sie haben gerade bewiesen, dass 
es Ihnen weder um die Kinder noch um die Jugend-
lichen, sondern alleine darum geht, dass Sie schon 
in den Wahlkampf einsteigen.  

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Das finde ich nicht redlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Dr. Den-
nis Maelzer [SPD]: Das hatten Sie vorher 
schon aufgeschrieben?) 

Die Coronapandemie, die Lockdowns und die daraus 
resultierenden Schutzmaßnahmen betreffen insbe-
sondere die Jüngsten in unserem Land. Wir alle er-
innern uns bestimmt noch an unsere Jugend und da-
ran, wie wichtig sie für unseren weiteren Lebensweg 
gewesen ist.  

Der gemeinsame Alltag in der Kita, in Schulen, das 
Fahrradfahren zum Baggersee oder das Wochen-
ende nach der Schule auf dem Bolzplatz – all dies ist 
seit nunmehr einem Jahr nicht mehr in dem uns be-
kannten Maße möglich, und zwar mit dramatischen 
Folgen. So haben erst kürzlich die Kinder- und Ju-
gendärzte auf den gravierenden Zustand der Psyche 
von Kindern und Jugendlichen hingewiesen. Laut 
den verantwortlichen Ärzten sei es daher notwendig, 
Schulen und Kitas unter sicheren Bedingungen wie-
der zu öffnen. 

Die Beschreibung der Sach- und Studienlage in Ih-
rem Antrag ist grundsätzlich richtig, liebe Frau Paul. 
Kinder und Jugendliche sind stark belastet und füh-
len sich bei der Entscheidungsfindung zunehmend 
vernachlässigt. 

Daher bin ich unserem NRW-Familienminister, 
Joachim Stamp, aber auch unserer Schulministerin, 
Yvonne Gebauer, sehr dankbar dafür, dass das Ver-
sprechen eingehalten worden ist, Kinder und Ju-
gendliche bei weiteren Öffnungsschnitten mit höchs-
ter Priorität zu berücksichtigen.  

So freut es mich überaus, dass in der heutigen Un-
terrichtung der Landesregierung verkündet wurde, 
dass die Kitas ab heute dort in den eingeschränkten 
Regelbetrieb zurückkehren können, wo der Inzidenz-
wert unter 165 liegt. Das dürfte mit wenigen Aus-
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nahmen in ganz Nordrhein-Westfalen der Fall sein. 
Auch die Schulen gehen ab dem 31. Mai dort wieder 
zum Präsenzunterricht über, wo der Inzidenzwert un-
ter 100 liegt. 

Damit stellt die Landesregierung weiterhin die Be-
dürfnisse der Kinder und Jugendlichen in unserem 
Land in den Vordergrund. Weitere bereits vorge-
stellte Öffnungsschritte bei den Freizeitangeboten ab 
Mitte Mai sind ein bedeutender Schritt in die richtige 
Richtung:. 

Der Kontaktsport im Freien für Gruppen von bis zu 
20 Kindern wird bei einem Inzidenzwert von unter 
100 wieder erlaubt; ab einem Inzidenzwert unter 50 
entfällt die Personenbegrenzung vollständig. 

Wir haben eine Öffnungsperspektive für die Freibä-
der und für die Gastronomie, die endlich unter siche-
ren Voraussetzungen wieder viel vom schmerzlich 
vermissten Alltag aus der Zeit vor Corona ermögli-
chen wird. 

Der Antrag der Grünen gibt darüber hinaus weitere 
Denkanstöße. Einen runden Tisch zu gründen, klingt 
immer gut. Ein runder Tisch mit allen Akteurinnen 
und Akteuren der außerschulischen Kinder- und Ju-
gendbildung, der Familienbildung, aber beispiels-
weise auch mit den Beteiligten an der frühkindlichen 
Bildung erscheint jedoch sehr ambitioniert, denn die 
Interessen sind sehr heterogen. 

Darüber hinaus befindet sich die Landesregierung 
grundsätzlich und regelmäßig in einem engen und 
vertrauensvollen Austausch mit den Menschen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Kinder- und Ju-
gendverbandsarbeit, um zu erörtern, wie unter den 
jeweils aktuellen Pandemiebedingungen trotzdem 
verantwortungsvoll Angebote für Kinder und Jugend-
liche gemacht werden können. 

Studien zu den Auswirkungen auf Kinder und Ju-
gendliche und deren Bedürfnisse während der Coro-
napandemie sind bereits durch zahlreiche Akteurin-
nen und Akteure sowie Institutionen in Auftrag gege-
ben worden oder liegen bereits vor. Ungeachtet des-
sen teilen wir selbstverständlich Ihr grundsätzliches 
Anliegen: Die psychischen Belastungen von Kindern 
und Jugendlichen müssen definitiv ins Auge genom-
men werden. 

Ähnliches gilt für den Kinderschutz: Die vorliegenden 
Meldungen der örtlichen Jugendämter in Nordrhein-
Westfalen deuten zwar auf keinen signifikanten An-
stieg der Fälle hin; es steht jedoch zu befürchten, 
dass möglicherweise das Dunkelfeld aufgrund aus-
bleibender sozialer Kontrollen größer geworden ist. 
Es bleibt abzuwarten, ob hier gegebenenfalls Nach-
holeffekte nach erfolgter gesellschaftlicher Öffnung 
zu beobachten sind. 

Ein wie im Antrag geforderter jährlicher Kinder-
schutzbericht hätte in unseren Augen jedoch keinen 
Mehrwert im Vergleich zur jährlichen Kinder- und 

Jugendhilfestatistik. Außerdem hat die Landesregie-
rung bereits angekündigt, ab 2022 jährlich komple-
mentär über die Umsetzung ihres Handlungs- und 
Maßnahmenkonzeptes für den Kinderschutz zu be-
richten. Auch hier werden regelmäßig Erkenntnisse 
aus dem Kinderschutz aufgegriffen. 

Ich möchte wiederholen: Ihre Analyse der Lage trifft 
größtenteils zu; das belegen bereits einige Studien 
und Aussagen von Experten. Die Belastungen der 
Kinder und Jugendlichen müssen im Auge behalten 
und angemessen berücksichtigt werden. Ich freue 
mich auf die weiteren Beratungen im Ausschuss. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Freynick. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Dworeck-Danieloswki.  

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
„Belastungen von Kindern und Jugendlichen endlich 
ernst nehmen!“ lautet der Titel Ihres Antrags. Und ja, 
in der Tat ist es allerhöchste Zeit, das Leid von Kin-
dern und Jugendlichen ernst zu nehmen. Sie haben 
völlig recht: Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Sie 
ist dramatisch.  

Nach mehr als einem Jahr sehen wir alle das desas-
tröse Ergebnis der Coronamaßnahmen, insbeson-
dere für unsere Kinder und Jugendlichen. Generatio-
nen, die ihr Leben noch vor sich haben, junge Men-
schen, die eine Infektion mit COVID vermutlich ohne 
Weiteres gut überstanden hätten, leiden nun an Er-
krankungen und an Missständen, die sie gegebenen-
falls ihr restliches Leben begleiten werden: Überge-
wicht, Bewegungsmangel, schlechtere Bildungs-
chancen, Einsamkeit bis hin zu Angststörungen, De-
pressionen und sogar Selbstmordgedanken. 

Herr Laschet hat es heute Morgen schon erwähnt, 
ich muss es aber auch noch einmal ausdrücklich sa-
gen: Die Angst vor der Überlastung der Intensivstati-
onen baumelte ständig wie ein Damoklesschwert 
über ihren Köpfen. Und die Politik, Ihre Maßnahmen 
waren permanent von der Angst getrieben, nicht mehr 
ausreichend Intensivbetten zur Verfügung stellen zu 
können. Aber die Intensivbetten sind bis heute – Gott 
sei Dank! – nicht ausgegangen. 

Die Psychiatrien sind real überlastet und müssen 
heute hilfsbedürftige und behandlungsbedürftige 
junge Menschen abweisen. Sie haben aus Angst und 
mit Angst genau diese Bedingungen geschaffen. So 
dramatisch die Situation ist, sie ist wenig überra-
schend. Schon im Mai 2020 und im November 2020 
haben wir die Warnungen der Experten ernst genom-
men; aber nicht nur die Warnungen der Experten – 
nein, man muss eigentlich nur selber Eltern sein oder 
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mit Kindern zu tun haben, um zu sehen und erahnen 
zu können, welche Auswirkungen Ihre Coronapolitik 
auf Kinder und Jugendliche hat.  

Nicht umsonst stellt die „Bild“-Zeitung nebenbei in ih-
rem aktuellen Zeitungsartikel fest, dass es schon auf-
fallend ist, dass alle, die im Moment an den Hebeln 
der Macht sitzen, ob es Frau Merkel ist, ob es ein 
Herrn Altmaier ist oder ob es Herr Spahn ist, allesamt 
kinderlos sind. 

Deshalb haben wir hier auch im Plenum seinerzeit 
zum Beispiel folgende Feststellung getroffen: Die Be-
dürfnisse von Kindern im Rahmen der Maßnahmen 
der Coronapandemie wurden sträflich vernachläs-
sigt. Kinder haben nach Artikel 28 der UN-Kinder-
rechtskonvention ein Recht auf altersgerechte Bil-
dung. Eine monatelange Isolation ohne Kontakte zu 
Spielgefährden und Großeltern wird den Kindern 
nicht gerecht. Eine dauerhafte Isolation ist im Sinne 
des Kinderschutzes nicht tragbar. 

Monatelange Schließungen von Kitas und Schulen 
führen zu sozialen Härten und zu sozialer Ungleich-
heit. Keine soziale Kontrolle durch Erzieherinnen 
kann ausgeübt werden, wodurch Kindesmisshand-
lungen, die im familiären Umfeld geschehen, unent-
deckt und die Kinder ungeschützt bleiben. 

Oder: Kinder werden verunsichert. Besonders Eltern, 
die bereits durch Gewalttätigkeiten gegenüber ihren 
Kindern aufgefallen waren und vom Jugendamt ex-
plizit angesprochen und die Kinder besonders be-
treut werden können und sollen – all das ist nicht 
mehr gegeben, wenn die soziale Kontrolle in den 
Kitas wegfällt. 

Wir haben ebenfalls festgestellt, dass eine mehrwö-
chige Isolation im Sinne des Kinderschutzes nicht 
tragbar ist und zu physischen und psychischen Schä-
den führen kann, dass Bewegungsmangel bei Kin-
dern zu physischen und psychischen Schäden füh-
ren wird oder diese verstärken kann. All diese Fest-
stellungen haben Sie nicht interessiert. Es ist auch 
keine große Überraschung, dass Sie unseren Anträ-
gen nicht zugestimmt haben.  

Jetzt schreibt mittlerweile selbst die „Bild“-Zeitung, 
wie dramatisch die Situation von Kindern und Ju-
gendlichen ist, und plötzlich sind alle ganz besorgt. 
Allerdings besser spät als nie, denn es geht schließ-
lich um unsere Kinder. Das Befinden der Kinder und 
Jugendlichen hat sich in der zweiten sogenannten 
Welle nochmals dramatisch verschlechtert. Wir ha-
ben schon so viele Studien gehört. Ich könnte jetzt 
auch noch einmal das „Ärzteblatt“ zitieren. Ich lasse 
es an dieser Stelle. 

Eine Sache, die allerdings bisher noch nicht groß Ge-
hör gefunden hat, ist, dass die Kinder- und Jugend-
psychiater und -psychologen auch beklagen, dass es 
verstärkt zum Substanzkonsum gekommen ist, ins-
besondere bei Jugendlichen, dass sehr viel mehr 

Kinder und Jugendliche vor allen Dingen zwischen 
12 und 17 Jahren jetzt zu Hause sitzen und Cannabis 
rauchen.  

Auch das heißt: Wir haben hier gegebenenfalls den 
Grundstein für Suchterkrankungen gelegt, die uns 
wahrscheinlich noch die nächsten Jahrzehnte be-
schäftigen werden. Dazu zählt auch Demotivation, 
etwa – ich habe es auch bei mir erfahren – in der 
Kampfsportschule. Das Training wird wieder ange-
boten. Die Eltern melden jetzt, wo sie sogar wieder 
dorthin könnten, ihre Kinder ab, weil sie es nicht mehr 
schaffen, ihre Kinder zu motivieren. Die haben sich 
nach einem Jahr daran gewöhnt, auf dem Sofa zu 
liegen, Playstation zu spielen und gegebenenfalls 
auch zu kiffen. Das wird ein ganz schöner Akt, das 
wieder rückgängig zu machen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Aber nicht alle! – 
Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ich glaube es 
nicht!) 

– Nein, natürlich nicht alle, aber viele. Es ist ein gro-
ßes Problem.  

Sie schreiben in Ihrem Analyseteil sehr viel Richti-
ges. Aber es gibt eigentlich nur eine logische Konse-
quenz und Forderung, nämlich die Gegebenheiten, 
die zu diesen Missständen führen, …  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): … endlich zu be-
enden, das heißt, den Lockdown zu beenden und 
Kindern und Jugendlichen so viel Normalität wie 
möglich zu ermöglichen. Die Kinder und Jugendli-
chen werden in der Schule ohnehin zweimal die Wo-
che getestet. Das heißt, sie sind doch auch noch in 
ihrer Freizeit negativ. Dann machen Sie die Freibä-
der doch auf, lassen sie sie zum Sport gehen, lassen 
Sie sie ins Jugendzentrum gehen! Die sind doch 
schon getestet. Aber nein, Sie fordern … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): … lediglich Symp-
tomdoktorei. 

Wir werden natürlich der Überweisung in den Aus-
schuss zustimmen. Aber wir können Ihren Forderun-
gen inhaltlich nicht folgen. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Gebauer in Vertretung von Herrn Mi-
nister Dr. Stamp. 
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Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Lassen Sie mich vielleicht eines vorweg sa-
gen. Am heutigen Tag ist es besonders auffällig. Wir 
sprechen permanent davon, dass Kinder und Ju-
gendliche die Verlierer der Pandemie sind, und wir 
haben eine Zeit lang davon gesprochen, obwohl ich 
immer vehement widersprochen habe, dass sie der 
Treiber der Pandemie sind.  

Ich glaube, wir sollten uns alle gemeinsam darüber 
im Klaren sein, was solche sprachlichen Äußerungen 
unsererseits, auch wenn sie anders gemeint sind, mit 
den Kindern oder bei den Kindern anstellen. Es wäre 
meine Bitte, dass wir genau hinschauen, wie wir mit 
den Kindern umgehen. Wir wissen selbst, was wir 
meinen. Aber was das bei den Kindern erzeugt, des-
sen sind wir uns vielleicht nicht immer so bewusst. 
Das vorweg von meiner Seite.  

Kinder und Jugendliche, Familien sind – wir haben 
es heute Morgen sehr ausführlich besprochen – in 
besonderer Weise von den Auswirkungen der 
Coronapandemie betroffen. Dass damit ein wichtiger 
Lebensbereich für soziale Kontakte und die persönliche 
Entwicklung nur unter Einschränkungen möglich sind, 
das steht, glaube ich, außer Frage. Das wissen wir.  

Dass dies eine schwierige Situation für die Kinder, für 
die Jugendlichen und ihre Familien ist, auch das ist 
uns allen gemeinsam bewusst. Und die damit einher-
gehenden psychischen Belastungen, die körperli-
chen Folgen und auch die Verstärkung sozialer Be-
nachteiligungslagen bedürfen daher unserer größten 
Achtsamkeit.  

Als Landesregierung haben wir dies fest in den Blick 
genommen. Wir haben an vielen Stellen unmittelbare 
Unterstützung für die Betroffenen bereitgestellt. Wir 
haben die Rahmenbedingungen so ausgestaltet, dass 
die Träger der Kinder- und Jugendhilfe, auch unter 
den Bedingungen der Pandemie, möglichst viele ihrer 
Hilfen und Angebote aufrechterhalten konnten.  

(Beifall von Jens Kamieth [CDU]) 

Dass sich Kinder und Jugendliche in der Vergangen-
heit – das darf man wohl auch sagen – derart selbst-
los eingeschränkt haben, auch um Älteren und Vor-
erkrankte zu schützen und insgesamt auch das Ge-
sundheitssystem damit zu entlasten, verdient unse-
ren Dank, unsere Anerkennung und auch unsere 
Wertschätzung. Uns als Politik verpflichtet es, den 
Kindern und Jugendlichen zuzuhören und natürlich 
auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen.  

So hat die Landesregierung eine Befragung junger 
Menschen im Rahmen der Vorbereitung des 11. Kin-
der- und Jugendberichts beim DJI in Auftrag gege-
ben. Darüber hinaus fördert das MKFFI eine Studie, 
die seit Juni des vergangenen Jahres läuft, in der es 
unter anderem darum geht, zu ermitteln, wie die of-
fene Kinder- und Jugendarbeit auf die veränderten 

Bedürfnislagen junger Menschen in der Pandemie 
eingehen kann.  

Für Kinder und Jugendliche sind zudem selbstver-
ständlich – auch das wurde hier schon gesagt – die 
Freizeit- und Sportangebote von allergrößter Bedeu-
tung. Damit hier keine Strukturen wegbrechen, unter-
stützt das Land mit erheblichen finanziellen Mitteln 
die Träger, ihre Angebote trotz pandemiebedingter 
Einschränkungen voll leistungsfähig zu halten.  

Die Landesregierung ist seit Beginn der Pandemie 
mit Betroffenen, mit den Fachkräften und den Trä-
gern im regen Austausch, unter anderem zu der 
Frage, wie unter den jeweils aktuellen pandemischen 
Bedingungen trotzdem Angebote für die Kinder und 
Jugendlichen ausgestaltet werden können. 

Wir wissen aus den Studien, aber auch aus den vie-
len Hinweisen der Jugendverbände und anderer Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe um die Erwartungen 
unserer jungen Menschen, und die Landesregierung 
nimmt diese Erwartungen ernst, und sie setzt sich 
auch für die Verbesserung der Situation dieser jun-
gen Menschen ein. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, liegen nicht vor. Daher kann 
ich an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 6 schließen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 
17/13775 an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend. Dieser bekommt die Federführung, und die 
Mitberatung geht an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen dann im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wenn 
niemand gegen die Überweisung stimmt – das ist der 
Fall – und sich auch niemand enthält – auch das ist 
der Fall –, haben wir Antrag Drucksache 17/13775 so 
überwiesen.  

Ich rufe auf:  

7 Freiheit für [Name wird nicht wiedergegeben]! 
Der WDR-Gefangene muss endlich freigelas-
sen werden; der staatliche Rundfunk bedarf ei-
ner grundlegenden Reform. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13763 – Neudruck 

Herr Kollege Tritschler hat für die antragstellende 
Fraktion das Wort. 
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Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das hier ist 
Georg Thiel, und ich möchte, dass Sie ihm auch mal 
ins Gesicht schauen können. 

(Der Redner zeigt ein Foto.) 

Das ist der Mann, der dank Ihrer Politik seit fast drei Mo-
naten eingesperrt ist. Sie sperren ihn ein, weil er keinen 
Fernseher hat und kein Radio und weil er sich folglich 
weigert, dafür eine Gebühr zu zahlen. Und Sie sperren 
ihn ein, weil Sie ihm das Geld nicht einfach stehlen kön-
nen, wie Sie es mit Tausenden anderen tun.  

Er sitzt jetzt seit dem 25. Februar in der Justizvoll-
zugsanstalt Münster, und ich habe in der letzten De-
batte gesagt, er sitzt da zwischen Mördern, Verge-
waltigern und Räubern. 

Doch noch vielsagender ist eigentlich, mit wem er da 
nicht sitzt. Er sitzt da nicht mit einem ehemaligen 
Fußballprofi, der zu Hause Kinderpornos gehortet 
hat. Der ist weiter auf freiem Fuß. Er sitzt da nicht mit 
Wjatscheslaw H., der seinen Sohn im Alter zwischen 
fünf und elf Jahren vergewaltigte und mit einer Be-
währungsstrafe davonkam. Er sitzt da nicht mit dem 
27-jährigen Pakistani, der in einer Berliner Asylunter-
kunft ein sechsjähriges Mädchen vergewaltigte. 
Auch dafür gab es nur Bewährung. Und er sitzt da 
nicht mit dem Afghanen, der in Dortmund zuerst eine 
Elfjährige vergewaltigte und sich, kurz nachdem er 
aus der äußerst kurzen Untersuchungshaft freikam, 
über eine Dreizehnjährige hermachte. Das alles ist in 
Deutschland offenbar weniger schlimm, als dem 
Staatsfunk den Tribut zu verweigern, meine Damen 
und Herren. 

Normale Menschen würden sich für so etwas schä-
men, nicht so aber meine Kollegen Medienpolitiker 
von SPD, CDU, Grünen und FDP, die in der letzten 
Debatte diese Deformation des Rechtsstaats enga-
giert in Schutz genommen haben. Das verwundert 
auch nicht, denn alle vier, Herr Keymis, Herr Nückel, 
Herr Vogt und Herr Schick, sind natürlich auch Profi-
teure dieses Systems. Sie sind alle Mitglieder des 
WDR-Rundfunkrats 

(Zuruf von Bernd Krückel [CDU]) 

und bekommen dafür fünfstellige Summen im Jahr 
überwiesen. Dafür verlesen sie dann hier im Landtag 
Textbausteine aus der WDR-Zentrale.  

Meine Damen und Herren, wenn das nicht Befan-
genheit ist und den Ruch von Korruption verströmt, 
was dann? Vielleicht verweigern Sie sich deshalb 
auch heute der Debatte,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Jetzt wird es schwie-
rig!) 

Herr Hovenjürgen.  

Aber es kommt noch besser: Anders als Mörder, 
Räuber und Vergewaltiger muss Herr Thiel am Ende 

auch noch die Kosten seiner Haft tragen. Da ist die 
JVA Münster durchaus auf dem Niveau eines Fünf-
Sterne-Hotels. Inzwischen sind rund 10.000 Euro 
Haftkosten aufgelaufen aufgrund einer Gebührenfor-
derung von sage und schreibe 600 Euro und ein paar 
Zerquetschten. Ja, es ist ein toller Rechtsstaat, den 
Sie hier betreiben, meine Damen und Herren.  

Falls Sie Ihr Gewissen vielleicht ein bisschen erleich-
tern wollen: Die Unterstützer von Herrn Thiel haben 
ein Spendenkonto eingerichtet. Schauen Sie einfach 
mal ins Internet: www.rundfunk-frei.de. Da können 
Sie spenden, selbstverständlich auch anonym. 

Aber es bleibt ein wenig Hoffnung. Die FDP hat am 
Wochenende entschieden, dass sie jetzt auch ein 
bisschen gegen die Rundfunkgebühr ist. Das freut 
uns natürlich, und wir geben Ihnen auch gleich die 
Gelegenheit, zu zeigen, was an diesem Versprechen 
dran ist. Wir lassen den Antrag nämlich punktweise 
abstimmen, und dann können Sie sich bekennen. Ich 
bin gespannt. 

Meine Damen und Herren, finden Sie Ihr Gewissen, 
hören Sie drauf, und lassen Sie endlich Georg Thiel 
frei. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Ab-
geordneter Tritschler. Herr Abgeordneter Tritschler, 
da im Vorfeld der Antragsdebatte bereits über die 
Frage der Nennung von Klarnamen in Anträgen mit 
Ihnen gesprochen worden ist und der Antrag dem-
entsprechend auch abgeändert wurde, gehe ich jetzt 
davon aus, da Sie hier zu Beginn einen Klarnamen 
genannt und ein Foto gezeigt haben, dass Sie zuvor 
die Zustimmung des Betroffenen eingeholt haben. 
Ansonsten müssten wir mit Ihnen ins Gespräch kom-
men. 

(Sven Werner Tritschler [AfD] nickt.) 

Der nächste Redner ist für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen Herr Kollege Keymis. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Liebe Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die vier übri-
gen Fraktionen, Herr Tritschler, haben mich gebeten, 
als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Me-
dien für sie zu sprechen.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Der Bitte komme ich selbstverständlich gerne nach, 
denn ich denke, dass der Sache mit den Worten, die 
ich jetzt für uns dazu sage, auch Genüge getan ist 
und wir nach einem weiteren Beitrag, den Sie, glaube 
ich, noch angemeldet haben, zur Abstimmung kom-
men können – wenn Sie wollen, auch zu einer Punkt-
für-Punkt-Abstimmung. Das steht Ihnen im Rahmen 
dessen, was hier im Parlament üblich ist, ja auch zu. 
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Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um 651,35 
Euro, und es geht um das schlechte Gewissen eines 
Mannes, der meint, er müsste diesen Kampf, für den 
er das hält, kämpfen, indem er sich in das Gefängnis 
begibt, anstatt diese 651 Euro zu begleichen.  

Das kann man so machen. Das ist seine freie Ent-
scheidung, so wie es natürlich seine freie Entschei-
dung wäre, sich aus dieser Haft sofort wieder zu be-
freien, indem er auf die Forderung eingeht und damit 
das Kapitel schon erledigt.  

Wir wollen aber hier nicht über die rechtlichen Dinge 
diskutieren, sondern wir wollen hier kurz über Ihre 
Forderungen diskutieren.  

Wir wollen uns auch nicht darüber streiten, ob wir in 
einem Rechtsstaat leben oder ob dieses System von 
Grund auf bekämpft werden muss. Dazu haben Sie 
Ihre eigenen Vorstellungen.  

Das Spannende daran ist ja, dass Sie versuchen, 
das alles im Rahmen dessen zu tun, was Ihnen an 
Möglichkeiten gegeben ist. Aber ganz offensichtlich 
haben Sie noch nicht genügend erkannt, welches 
enorme Instrument zur Verfügung steht, wenn man 
sich in diesem Land anständig aufführt und auch im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Wort kommt. 

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

Wenn dann punktuell auch von Ihnen Kolleginnen 
und Kollegen schon mal zu Wort kommen,  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

dann wird diese Gelegenheit auch weidlich genutzt, 
was okay ist, was völlig richtig ist. Wir leben in einem 
freien Land.  

Wir leben nicht in einem Beugehaftstaat, wie Sie das 
darstellen wollen. Es gibt auch keinen „WDR-
Gefangenen“. Ihre gesamte Diktion lässt eigentlich 
nur den Schluss zu, dass es Ihnen überhaupt nicht 
auf das Thema ankommt, das Sie hier vorführen, 
sondern es kommt Ihnen auf ein grundlegendes 
Thema an, nämlich auf Ihr Thema: Abschaffung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Das Bedauerliche für Sie ist, dass Sie mit dieser Mei-
nung doch relativ allein sind. Da kann man auch noch 
so laut schreien und noch so viel vorführen an Betrof-
fenheit und Bestürzung – Sie werden damit bisher je-
denfalls von der breiten Mehrheit der Bevölkerung in 
Nordrhein-Westfalen und in Deutschland insgesamt 
nicht gehört. 

Sogar – das habe ich schon vor einigen Monaten mit 
Interesse gelesen – in Sachsen-Anhalt ist nach einer 
repräsentativen Umfrage die Mehrheit der Menschen 
dort für eine Anpassung des Rundfunkbeitrags ge-
wesen – selbst dort, wo sich ja immerhin das Parla-
ment seinerzeit nicht entschließen konnte, dieser 

Beitragsanpassung in Höhe von 86 Cent zuzustim-
men.  

Insofern ist insgesamt, glaube ich, Ihre Argumentati-
onsbasis, Ihre Faktenbasis relativ brüchig und klein. 
Dafür ist aber natürlich das Geschrei – wie so oft – 
umso lauter, und das wird natürlich auch überall ge-
hört. Aber es bleibt ein hohles Geschrei.  

So ist auch der Antrag im Grunde. Er ist ein hohler 
Antrag, in dem ganz viel zusammengemischt ist, 
nämlich die Lage des von Ihnen so bezeichneten Ge-
fangenen, die Frage nach der Reform des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und die Frage der Finanzie-
rung. 

Am Schluss haben Sie sich noch verschrieben, weil 
Sie schreiben, Sie fordern eine deutliche Verkleine-
rung der Anstalten und eine Abschaffung des Rund-
funkbeitrages. Ich nehme an, dass Sie es anders-
herum gemeint haben: Sie fordern eine Verkleine-
rung des Beitrags und gleich die Abschaffung der 
Rundfunkanstalten. – Das ist aber aus meiner Sicht 
auch nicht mehrheitsfähig. Deswegen habe ich den 
Eindruck, dass Sie mit diesem Antrag einmal mehr 
ins Leere laufen. 

Ich vermute allerdings, dass der Mann, von dem Sie 
sprechen, Ihnen den Gefallen weiterhin tun wird. Er 
wird ja gut unterstützt und offenbar – Herr Tritschler, 
wie Sie es beschreiben – in einem Fünfsternehaus 
untergebracht. So schlimm kann es also gar nicht 
sein. Er scheint sich da auch wohl zu fühlen. Und 
wenn er es wirklich so meint, dann soll er das weiter 
so machen. 

Ich hätte zum Abschluss noch einen Vorschlag. Die 
982 Spenderinnen und Spender, die anonym und 
zum Teil auch namentlich auf der von Ihnen eben zi-
tierten Seite gespendet haben, haben – Stand heute; 
der Betrag ist mir eben noch mitgeteilt worden; Dank 
an die SPD-Fraktion; da gibt es auch fleißige Kolle-
ginnen und Kollegen – 31.178,47 Euro gespendet. 
Das reicht für eine schnelle Befreiung Ihres Delin-
quenten. 

Ansonsten bedaure ich nur, dass diese ganze Aktion 
unter dem Motto „Rundfunkbeitrag stoppen, die Ge-
bührenfrage anders lösen bzw. auflösen“ läuft. Das 
Schlimme ist – das ist jedenfalls für uns Grüne be-
dauerlich –, dass einer der Animatoren dieser Ge-
schichte, der Betreiber dieser Website und der Kon-
toinhaber, auch noch Olaf Kretschmann heißt. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja!) 

Es tut mir so leid für den guten alten Kretsch. Dafür 
kann er nichts. Ich hoffe, dass die beiden weder ver-
wandt noch verschwägert sind. 

Herr Tritschler, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
AfD-Fraktion, das ist ein Antrag, der ins Leere läuft. 
Sie helfen dem Mann überhaupt nicht weiter. Er kann 
sich weiterhelfen. Ich würde empfehlen: Sie befreien 
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ihn mit den gespendeten Beträgen der 982 aktiven 
Unterstützerinnen und Unterstützer. 

Ansonsten müssen wir sehen, dass wir dieses Sys-
tem vernünftig auf die Beine stellen. Darüber zu dis-
kutieren, ist aller Ehren wert. In diese Richtung hat 
sich jetzt auch die FDP geäußert. Es geht nämlich 
darum, dass man darüber redet, wie man den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfähig macht. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Da finden auf verschiedenen Ebenen viele Gesprä-
che statt. Es gibt im Juni entsprechende Gespräche 
auf der Ebene der Länder. Im Herbst wird es dann 
auch schon den ersten Vorschlag in der Ministerprä-
sidentenkonferenz geben. 

Über die Fakten sollten wir diskutieren. Über das, 
was Sie hier beantragen, ist sehr schwer zu spre-
chen. Ich habe es versucht; ich hoffe, es ist mir eini-
germaßen gelungen. – Ich bedanke mich für die Auf-
merksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keymis. – Nun hat für die Landesregie-
rung in Vertretung für Herrn Ministerpräsidenten La-
schet Frau Ministerin Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Es ist offensichtlich, dass es der an-
tragstellenden Fraktion nicht um den Einzelfall des 
inhaftierten Bürgers geht. Vielmehr wird dieser Fall 
als aktueller Aufhänger genutzt, um eine grundsätzli-
che Ablehnung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk erneut zum Ausdruck zu bringen. 

Insofern schließt sich die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen den Worten des Vorredners, der im-
merhin für vier Fraktionen gesprochen hat, in aller Er-
giebigkeit an. Der hier eingebrachte Antrag ist sowohl 
aus rechtlichen Gründen als auch in der Sache nicht 
mitzutragen. Er ist daher aus Sicht der Landesregie-
rung vollständig abzulehnen. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
als nächster Redner hat für die Fraktion der AfD Herr 
Abgeordneter Röckemann das Wort. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das Niveau geht 
immer tiefer! Das Redepult sinkt für Sie – wie 
das Niveau!) 

Thomas Röckemann (AfD): „Bestrafe einen, er-
ziehe hundert.“ Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Diese Aussage stammt von Mao 
Tse-tung. Wir alle – und insbesondere die chinesi-
sche Bevölkerung – erinnern uns an den großen 
Sprung nach vorne und die Kulturrevolution in den 
60er-Jahren in China. 

Ein entscheidendes Mittel, dessen sich Mao be-
diente, war neben staatlicher Gewalt und Zwang die 
staatliche Propaganda. Stellen Sie sich einfach ein-
mal vor: Es gab damals tatsächlich eine Kampagne 
zur Erschlagung der Feldsperlinge. Damit sollten die 
Getreideerträge erhöht werden, nachdem Brot auf-
grund der sozialistischen Zwangs- und Mangelwirt-
schaft knapp wurde. 

Auf die massenhafte Abschlachtung kleiner Vögel 
folgten jahrelange Hungersnöte, weil die nützlichen 
Feldsperlinge nahezu ausgerottet waren und des-
halb Ungeziefer nicht mehr vertilgen konnten. Das 
war schon fatal, damals in China. Staatsversagen 
und Staatspropaganda lösten eine schreckliche 
Krise aus. 

Wie sieht es denn heute in Deutschland aus? Vorab: 
Staatspropaganda gibt es nicht mehr – offiziell. Die 
heißt jetzt: öffentlich-rechtlicher Rundfunk. 

Wenn Sie sich heute auf die öffentlich-rechtlichen 
Sender verirren, so verkünden gut bezahlte und ren-
tensichere Silberzungen in schieren Endlosschleifen, 
wie fantastisch und versorgungssicher zum Beispiel 
die Energiewende sein soll. 

Aber, meine Damen und Herren, wir alle wissen es: 
Wenn der Wind nicht mehr weht und die Sonne nicht 
mehr scheint, die Kernkraftanlagen und die Kohle-
kraftwerke abgeschaltet sind, dann wird es Mao in 
Deutschland. 

Ähnlich ist es bei der Masseneinwanderung, die 
durch die Öffentlich-Rechtlichen regelmäßig ver-
harmlost wird. 

Oder denken Sie an die mediale Berichterstattung, 
die im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht. 
Da erklärt uns ein Herr Lauterbach, dass Viren durch 
Toilettenschächte in die höher gelegenen Etagen ge-
langen können und viele Menschen sich damit infi-
zieren können, um dann möglicherweise zu sterben. 
Das ist schon krude, allerdings nur ein Mosaikstein 
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

Für so einen Hokuspokus werden dann Zwangsab-
gaben erhoben, die letztendlich mittels Zwangshaft 
durchgesetzt werden können – und dies zu Zeiten, in 
denen Straftäter wegen Corona vorzeitig entlassen 
werden. Manche Freigänger können zum Teil zu 
Hause schlafen. Nur Herr „Klarname“ – der Mann, 
der die Zwangsabgabe nicht bezahlt – kommt nicht 
frei. Er muss weiterbrummen – wegen rund 651 
Euro. 
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Wenn die Gesamtheit der anderen Fraktionen sagt, 
dann solle er doch bezahlen, fühle ich mich an Martin 
Luther erinnert: „Sobald das Geld im Kasten klingt, 
die Seele in den Himmel springt.“ Nein, meine Da-
men und Herren, mit Freikaufen geht das hier über-
haupt nicht – außer im Zivilprozess. Aber das ist nicht 
richtig. 

„Bestrafe einen, erziehe hundert“. Hatte Mao recht? – 
Guten Tag. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr Ab-
geordneter Röckemann von der Fraktion der AfD. – 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Da-
men und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Schluss der Aussprache 
angelangt. 

Wie mir berichtet wurde, hat die Fraktion der AfD 
nicht nur direkte Abstimmung, sondern auch Einzel-
abstimmung gemäß § 42 unserer Geschäftsordnung 
beantragt. Ich habe aber nicht mitbekommen, worauf 
sich diese Einzelabstimmung genau bezieht. Viel-
leicht können Sie das noch einmal ganz kurz für Ihre 
Fraktion erläutern, Herr Wagner – oder Herr Tritsch-
ler. 

(Markus Wagner [AfD]: II bis IV!) 

Sven Werner Tritschler (AfD): Ich hatte es gerade 
schon mit ihnen besprochen. Ich muss selber einmal 
schauen, wo ich den Antrag habe. Wir würden alle 
einzelnen Spiegelstriche, II, III, IV … Moment. Ich 
habe den Antrag leider gerade nicht vorliegen. Se-
kunde. 

(Lachen von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: II einzeln abge-
stimmt, Spiegelpunkte eins und zwei, … 

Sven Werner Tritschler (AfD): Genau. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: … III abge-
stimmt und IV in Gesamtheit abgestimmt? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Der war 
doch so wichtig, der Antrag!) 

Sven Werner Tritschler (AfD): Sehr richtig. Wunder-
bar. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es muss ja alles 
seine Ordnung haben – nicht, dass ich hier abstim-
men lasse, was mir zum Beispiel einfällt. 

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Dann kommen wir jetzt auch zur Einzelabstimmung 
zum Antrag Drucksache 17/13763. 

Ich darf fragen, wer dem ersten Bulletpoint unter 
Punkt II, Feststellung, zustimmen möchte. – Das sind 
die Fraktion der AfD und der fraktionslose Abgeord-
nete Neppe. Wer stimmt dagegen? – Das sind die 
Abgeordneten von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Dann stelle ich fest, dass dieser erste 
Bulletpoint nicht die Mehrheit gefunden hat. 

Ich lasse jetzt über den zweiten Bulletpoint unter 
Punkt II, Feststellung, abstimmen und darf fragen, 
wer hier zustimmen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der AfD und der fraktionslose Ab-
geordnete Neppe. Gegenstimmen? – Gegenstim-
men von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Enthaltungen? – Keine Enthaltung. Dann ist 
auch dieser zweite Bulletpoint abgelehnt.  

Nun lasse ich über Punkt III abstimmen und frage, 
wer hier zustimmen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten der AfD und der fraktionslose Abgeordnete 
Neppe. Gegenstimmen? – Gegenstimmen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Der Vollstän-
digkeit halber frage ich: Gibt es einen Kollegen oder 
eine Kollegin, der oder die sich der Stimme enthalten 
möchte? – Das ist nicht der Fall. Dann ist auch Punkt 
III abgelehnt. 

Ich lasse nun über Punkt IV „Der Landtag beschließt“ 
abstimmen, und zwar hier über die beiden Bullet-
points gemeinsam, also über die gesamte Fassung 
des Punktes IV. Ich frage, wer hier zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der AfD und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Gegenstimmen? – Gegenstimmen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es einen Kol-
legen oder eine Kollegin, der oder die sich der 
Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht der Fall. 
Dann ist auch dieser Punkt IV abgelehnt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da in der Einzelab-
stimmung alle Teile abgelehnt wurden, ist eine Ge-
samtabstimmung über den Antrag nicht mehr erfor-
derlich. – Ich sehe hiergegen keinen Widerspruch. 
Somit ist der Antrag in Gesamtheit abgelehnt. 

Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungs-
punkt. Ich rufe auf: 

8 Solidarität mit Kindern und Jugendlichen zei-
gen – landesweiten Impfplan frühzeitig entwi-
ckeln und Perspektiven schaffen 

Eilantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/13818 

Es hat für die Fraktion der SPD Frau Abgeordnete 
Kollegin Kapteinat das Wort. 
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Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute schon 
ganz viel über Kinder und Jugendliche in der Pande-
mie gesprochen. Auch unser Antrag beschäftigt sich 
mit Kindern und Jugendlichen in der Pandemie – oder 
mit der Frage: Wie können wir Kindern und Jugend-
lichen in der Pandemie jetzt das zukommen lassen, 
worauf viele Erwachsene sich lange gefreut haben 
und was viele Erwachsene mittlerweile auch schon 
haben, um – was wir als wichtigen Schritt sehen – 
aus der Pandemie herauszukommen, nämlich die 
Impfung? 

Wir sind in einer Situation, in der wir Kinder haben, 
die den Kindergarten ohne eine Abschlussfeier ver-
lassen. Wir haben Erstklässlerinnen, die seit einem 
Dreivierteljahr in der Schule sind und die Schule 
kaum von innen gesehen haben. Wir haben Studie-
rende – unsere neue Präsidentin des Verfassungs-
gerichtshofs hat das heute Morgen auch angespro-
chen –, die ihre Professorinnen und Professoren bis-
her nur vom Bildschirm kennen und – was für den 
einen oder anderen vielleicht noch schlimmer ist – 
die Kneipen gar nicht. Wir haben Schulabschlüsse, 
die ohne Abschlussfeiern erfolgen. Wir haben Mo-
nate, in denen kein Treffen mit Freunden und Freun-
dinnen erfolgt, in denen kein Training im Sportverein 
stattfinden kann, in denen es keine legendären Ge-
burtstagsfeiern gibt, keine durchgemachten Nächte. 
Kurzum: Es fehlt ziemlich viel. 

Mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich die Direktorin 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus Göttingen, 
Luise Poustka. Sie fasst, wie ich finde, sehr treffend 
zusammen: Das Positive fehlt. Das Positive fehlt den 
Kindern und Jugendlichen. 

Einige dieser Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, 
lassen sich nicht nachholen. Kinder- und Jugend-
ärzte schlagen nicht erst seit gestern Alarm. Es wird 
von Einsamkeit, Depressionen und Vernachlässi-
gungen bis hin zu körperlicher Misshandlung berich-
tet. 

Politik sagt mittlerweile auch schon seit Monaten na-
hezu unisono: Kinder, Jugendliche und Familien 
müssen in den Mittelpunkt gestellt werden. 

Ich glaube nicht, dass diese Aussagen, deren Ernst-
haftigkeit ich keinem oder fast keinem Politiker ab-
sprechen möchte, dem Empfinden von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen entsprechen. 
Denn vielen von ihnen fehlt noch der Erstschutz der 
Impfung – nicht nur Kindern und Jugendlichen, die 
noch nicht geimpft werden können, sondern auch 
jungen Erwachsenen und Eltern –, während Politik 
bereits verkündet, man könne ja Impfintervalle auch 
verkürzen, um Urlaub und Biergärten zu sichern. Das 
bedeutet nicht, Kinder und Jugendliche in den Mittel-
punkt der Pandemie zu stellen. 

(Beifall von der SPD) 

Zwei Zeitungsartikel haben mich heute besonders 
geschockt, die ganz eng im Zusammenhang mit dem 
Impfen von Kindern und Jugendlichen und auch un-
serem Eilantrag stehen. 

Zum einen ist das ein Artikel aus der „Süddeutschen 
Zeitung“. Da geht es um eine Schule in Bayern. Dazu 
muss man wissen, dass in Bayern die Impfprioritäten 
bereits aufgehoben worden sind. Dort hat ein Schul-
leiter ein Impfangebot für Schülerinnen und Schüler 
über 16 organisiert – sprich: für die Schülerinnen und 
Schüler, die auch jetzt schon geimpft werden kön-
nen. Dieser Termin musste aber abgesagt werden, 
weil dem Schulleiter vor Ort blanker Hass entgegen-
geschlagen ist und man schlicht gesagt hat, Kinder 
und Jugendliche sollten jetzt noch nicht geimpft wer-
den, weil es ja noch andere Menschen geben würde, 
die es vielleicht gerade nötiger hätten. Wohlgemerkt: 
Die Priorisierung wurde aber aufgehoben. 

Ein ähnlich schockierender Fall hat sich nur 23 km 
von uns entfernt abgespielt, hier in Langenfeld. Die 
„Rheinische Post“ berichtet darüber. Wir haben wie-
der einen engagierten Direktor, der gemeinsam mit 
einer offensichtlich engagierten Elternschaft überlegt 
hat: Was können wir tun, um unseren Schülerinnen 
und Schülern ein Impfangebot zu machen, sobald ein 
Impfstoff zugelassen ist? Und wie können wir einen 
Plan haben, um ein Impfangebot vor Ort machen zu 
können? – Konsequenz für den Schulleiter und auch 
einige der Eltern, die sich dort angeboten haben, zu 
unterstützen: Hassbriefe von Querdenkern und Impf-
gegnern aus dem ganzen Land. 

Und hier kommen wir alle in die Verantwortung. Denn 
es ist toll, dass es so engagierte Direktorinnen und 
Direktoren gibt, und es ist toll, dass es so engagierte 
Eltern gibt, die versuchen, so etwas umzusetzen. 
Aber es ist unsere Verantwortung, einen Plan auf 
den Weg zu bringen, wie wir ein Impfangebot schaf-
fen können, sobald es eine Freigabe gibt. 

Wichtig ist uns als SPD-Fraktion dabei auch, dass wir 
immer nur von einem Impfangebot sprechen und ex-
plizit nicht von einer Impfpflicht. Uns allen ist be-
wusst, dass Impfen für viele Eltern ein sehr sensibles 
Thema ist. Gleichzeitig ist uns aber wichtig, dass es 
ein Angebot gibt, das ein tatsächliches Angebot dar-
stellt und nicht nur eine theoretische Möglichkeit. Wir 
möchten, dass das Impfangebot zu den Schülerin-
nen und Schülern kommt, und zwar in Zusammenar-
beit mit den Kinder- und Jugendärzten, um klarzuma-
chen: Ihr seid uns wichtig. Wir reden nicht nur. Eure 
Gesundheit steht auch für uns im Vordergrund. 

Deswegen bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. – 
Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Kapteinat. – Für die Fraktion der CDU 
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hat nun Frau Kollegin Quik das Wort. Bitte sehr, Frau 
Abgeordnete. 

Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sollte das, was 
das Unternehmen BioNTech/Pfizer uns in Aussicht 
gestellt hat – nämlich, dass der Coronaimpfstoff ab 
Juni für Kinder ab 12 Jahren zugelassen werden 
könnte und ab September auch Kinder im Kindergar-
tenalter geimpft werden könnten –, tatsächlich wahr 
werden, bin ich in der Situation, meinem jüngsten 
Sohn, der dann 3 Jahre alt sein wird, gegenüber ein 
Versprechen brechen zu müssen. Denn ich habe ihm 
Anfang des Jahres, als er gegen Meningokokken ge-
impft wurde, was er ziemlich uncool fand, fest ver-
sprochen, dass es nun sehr lange dauern wird, bis er 
wieder geimpft werden muss. 

Versprechen, insbesondere meinen Kindern gegen-
über, breche ich sehr ungern. Trotzdem werde ich es 
in diesem Falle guten Gewissens und natürlich mit 
ausführlicher Erklärung tun; denn dass auch meine 
Kinder gegen Corona geimpft werden, sobald dies 
möglich ist, steht für mich außer Frage. 

Nur das Impfen ermöglicht uns allen die Rückkehr zu 
unserem normalen Leben. Und das ist gerade für un-
sere Kinder und Jugendlichen von elementarer Be-
deutung. In dieser Analyse sind wir uns sicher alle, 
die wir hier sitzen, einig. 

Worin wir uns offensichtlich nicht einig sind, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ist der richtige Weg zu die-
sem Ziel. Denn dass es für das nordrhein-westfäli-
sche Gesundheitsministerium mit Minister Karl-Josef 
Laumann an der Spitze tatsächlich eines Antrags be-
darf, um die Impfkampagne für Kinder und Jugendli-
che in Nordrhein-Westfalen zu planen und auf den 
Weg zu bringen, können ernsthaft nicht einmal Sie 
glauben, sehr geehrte Damen und Herren von der 
SPD-Fraktion. 

Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, diese 
wichtige Gruppe im Fokus zu behalten. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Die Bedürfnisse von Kindern und jungen Menschen 
müssen im Mittelpunkt unseres Handelns stehen. 
Nichtsdestotrotz dürfen wir dabei nicht die Älteren, 
die bisher noch nicht oder nicht vollständig geimpft 
sind, aus den Augen verlieren. Insofern stellen die 
verfügbaren Impfdosen eine Grundvoraussetzung 
für diese Überlegungen dar. 

Jedes Kind ab 12 Jahren soll bis zum Ende der Som-
merferien ein Impfangebot bekommen. Das ist unser 
erklärtes Ziel. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Bereits im April, als BioNTech/Pfizer eine Notfallzu-
lassung für Kinder ab 12 Jahren in den USA bean-
tragt hatte, hat die Landesregierung mit der Entwick-

lung einer landesweiten Kinder- und Jugendimpfstra-
tegie begonnen.  

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales am 12. Mai hat Minister 
Laumann bereits ausführlich berichtet, dass es für 
Kinder und Jugendliche von 12 bis 15 Jahren zusätz-
lichen Impfstoff geben soll. Die Länder, die früher 
Sommerferien haben, sollen dabei eher beliefert wer-
den. 

Nicht nur betroffene Eltern, sondern auch Kinder und 
Jugendliche selbst haben zahlreiche Fragen zu einer 
möglichen Impfung. Um Vertrauen zu schaffen, müs-
sen diese geklärt werden. Sie müssen über Risiken, 
aber auch über einen Impfstart informiert werden. Es 
ist wichtig, sie einzubinden und ihnen ein Mitsprache-
recht einzuräumen. Dies ist gerade für die Akzeptanz 
der Impfung bei Jugendlichen unabdingbar. 

Für die Umsetzung eines möglichst reibungslosen 
und schnellen Impfangebotes müssen individuelle 
Lösungen gefunden werden. 

Die Impfung von Kindern und Jugendlichen ist bei 
der Bewältigung der Pandemie in mehrfacher Hin-
sicht von Bedeutung. 

Schwere COVID-19-Verläufe sind auch bei Kindern 
möglich. Nach aktuellem Kenntnisstand erkranken 
Kinder zwar deutlich seltener schwerwiegend an 
COVID-19. Schwere Verläufe sind aber dennoch 
nicht ausgeschlossen. 

Kinder sind als mögliche Überträger des Virus an 
dessen Zirkulation beteiligt und spielen damit eine 
große Rolle für die Herdenimmunität. Auch muss es 
so wenig Virusvermehrung wie möglich geben; denn 
während dieser könnten potenziell gefährliche Mu-
tanten entstehen. 

Die Ständige Impfkommission warnt trotz allem vor 
zu viel Eile. Vor einer generellen Impfempfehlung für 
Kinder steht eine sehr genaue Prüfung der Daten zu 
Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit ganz 
oben auf der Agenda. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich dachte, 
es wäre schon alles klar, Frau Kollegin!) 

Gerade für Jugendliche und Kinder muss genaues-
tens geprüft werden, welche Dosis notwendig ist und 
ob Nebenwirkungen auftreten können. Auch muss 
geklärt werden, ob der Impfstoff die gleiche Immuni-
tät wie bei Erwachsenen hervorruft. Ein mRNA-Impf-
stoff ist auch für Kinder- und Jugendärzte etwas 
Neues. 

Wir dürfen an dieser Stelle nicht vorschnell handeln. 
Das Wichtigste ist, dass wir einen zugelassenen, ab-
solut sicheren Impfstoff haben, der auch die STIKO-
Empfehlung hat. Hier darf nicht der Wunsch nach 
Herdenimmunität im Vordergrund stehen. Wichtig ist, 
Kinder und Jugendliche zu impfen, um sie für sich 
selbst zu schützen. 
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Junge Menschen sind bereits jetzt schon deutlich 
durch die Pandemie belastet. Bildungs- und Lern-
rückstände sind nur einige Faktoren. Wichtig ist, den 
verpassten Alltag dieser Generation im Blick zu be-
halten. Kinder und Jugendliche haben eine entschei-
dende Phase ihrer Entwicklung nicht ausleben kön-
nen. 

Es ist gut und absolut notwendig, dieses Thema zu 
diskutieren. Allerdings stellt der vorliegende Antrag 
nicht die wirklich wichtigen Fragen, sodass wir ihm 
nicht zustimmen können. Diese gilt es zu diskutieren. 
Vorsicht und Abwägung sind geboten, aber kein vor-
schnelles Handeln, wie es der vorliegende Antrag 
suggeriert. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Quik. – Als nächste Rednerin hat nun 
für die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete Kollegin 
Schneider das Wort. Bitte sehr. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wer hätte noch am An-
fang der Pandemie vor wenigen Monaten gedacht, 
dass wir inzwischen bereits vor der Zulassung eines 
Impfstoffes für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren 
stehen? Das ist ein riesiger Erfolg der pharmazeuti-
schen Forschung und ein wichtiger Baustein zur 
Überwindung der Pandemie. 

Kinder und Jugendliche sind von den Maßnahmen 
zum Infektionsschutz besonders betroffen. Sie muss-
ten lange Zeit auf regulären Schulunterricht oder den 
Besuch der Kinderbetreuung verzichten. Sie leiden 
unter den Kontaktbeschränkungen und dem Verzicht 
auf Sport- und Freizeitangebote. Die alarmierenden 
Zahlen zum psychiatrischen Behandlungsbedarf 
sind ein deutliches Warnsignal. Deshalb wäre ein 
Impfangebot für Kinder und Jugendliche ein sehr gro-
ßer Schritt zurück zur Normalität. 

Kinder und Jugendliche sind zwar kaum gefährdet, 
selber schwer an COVID-19 zu erkranken. Aber sie 
können mithelfen, eine Herdenimmunität in unserer 
Gesellschaft zu erreichen und damit nicht nur ihre El-
tern und Familien, sondern auch viele andere Men-
schen zu schützen. Und vor allem wäre ein sicherer 
Unterricht in den Schulen mit allen damit verbundene 
Kontakten wieder ohne Einschränkungen möglich, 
wenn Infektionsketten durch Geimpfte nachhaltig un-
terbrochen würden. 

Die möglichen Risiken und Nebenwirkungen einer 
Impfung von Kindern und Jugendlichen werden von 
EMA und STIKO sorgfältig geprüft. Viele STIKO-
Mitglieder sind Kinderärzte, die aufgrund ihrer Erfah-
rungen mit Flächenimpfungen im Kindes- und Ju-
gendalter sachgerecht entscheiden können. Daher 
gehe ich davon aus, dass eine Impfempfehlung hohe 

Akzeptanz findet. Verantwortungsvolle Eltern – da 
bin ich mir sicher – werden ihre Kinder impfen lassen. 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
die Impfung von Kindern und Jugendlichen steht 
aber vor den gleichen Problemen wie diejenige von 
Erwachsenen. Unser größtes Problem ist dabei die 
Verfügbarkeit des Impfstoffes. In der Frage der Be-
schaffung von Impfstoffen hat der Bund einfach viel 
zu viel Zeit verloren. 

Nordrhein-Westfalen liegt inzwischen an der Spitze 
der Bundesländer, was die Impfungen betrifft. Okay, 
das Saarland liegt noch vor uns. Aber bereits 7 Milli-
onen Menschen haben hier eine Erstimpfung erhal-
ten. Wir können aber auch nicht mehr verimpfen, als 
der Bund uns liefert. 

In dieser Hinsicht habe ich mich über einige Punkte 
des Antrags schon gewundert. Forderungen nach 
konkreten zeitlichen Vorgaben für Informationen und 
Formulare werden den dynamischen Entwicklungen 
in der Pandemie nicht gerecht. Wir brauchen nicht 
noch mehr Bürokratie, sondern pragmatische und 
flexible Lösungen. Die Antragsteller wollen zu viele 
Dinge vorab planen. Dabei gilt es doch, entschlossen 
zu handeln, sobald Impfstoff für Kinder und Jugend-
liche verfügbar ist. 

Die entscheidende Rolle bei der Impfung von Kin-
dern und Jugendlichen sollte den pädiatrischen 
Fachärzten zukommen. Sie kennen ihre jungen Pati-
enten und Patientinnen sowie deren Eltern, sie ha-
ben das Know-how für Impfungen auch in großer 
Zahl, und sie wissen ebenfalls, wie sie auf mögliche 
Bedenken von Eltern eingehen können. Diese Kom-
petenzen der Kinder- und Jugendärzte sollten wir 
vollumfänglich nutzen. 

Impfzentren und mobile Impfteams können die Imp-
fungen in pädiatrischen Praxen zwar ergänzen, aber 
nicht ersetzen. Da sollte die Rangfolge auch klar blei-
ben und nicht umgekehrt werden. Kinder- und Ju-
gendärzte sollten die ersten Ansprechpartner blei-
ben. Nur für diejenigen, die wir ansonsten nicht errei-
chen, brauchen wir alternative Angebote. 

Beim Einsatz von mobilen Impfteams in Schulen und 
Kitas würde die gezielte Ansprache der Eltern kaum 
möglich sein. Das würde auch für anonyme Impfzen-
tren gelten. 

In Bezug auf den Vorrang der Kinder- und Jugend-
ärzte unterscheiden wir uns hier also klar vom vorlie-
genden Antrag. 

Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, 
dass die Landesregierung nicht handeln würde, ist 
eine aus der Luft gegriffene Unterstellung. Die Ge-
spräche zwischen Bund und Ländern laufen auf 
Hochtouren. Ein weiterer Impfgipfel ist geplant. Si-
cher wird über die besten Wege der Impfkampagne 
noch diskutiert. 
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Aber immer bürokratischere Vorgaben sind da keine 
Lösung. Wir brauchen hier Flexibilität und Pragmatis-
mus. Nur so werden wir eine erfolgreiche Impfkam-
pagne für Kinder und Jugendliche auf den Weg brin-
gen können. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abge-
ordneter Kollege Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Das waren hier 
schon zwei beeindruckende Auftritte der Kolleginnen 
der Regierungsfraktionen – 

(Zuruf: Allerdings!) 

wobei ich Frau Kollegin Schneider zugestehen will, 
dass sie sich wirklich sehr zur Sache geäußert hat. 
Frau Kollegin Quik hat hingegen aus einer AGS-
Sitzung berichtet, und offensichtlich wurde ihr falsch 
zugetragen, was da gelaufen sein soll. 

Wir haben im AGS tatsächlich die Frage aufgewor-
fen, wie es jetzt mit der Impfkampagne für Kinder und 
Jugendliche ab 12 Jahren aussehen sollte. Die Ant-
wort war – ich fasse das einmal mit meinen Worten 
zusammen –: Wir gucken einmal in alle Bereiche, wie 
es gehen könnte. 

Frau Kollegin Quik, Sie haben hier auch die Spann-
breite aufgemacht. Der Präsident des Berufsver-
bands der Kinder- und Jugendärzte, Herr Fischbach, 
sagt, alle Kinder und Jugendlichen sollten in den Pra-
xen geimpft werden. Andere sagen, es sei besser, 
eine Reihenimpfung zu machen. Wieder andere sa-
gen: Na ja, ob wir überhaupt impfen sollten, ist gar 
nicht so sicher. – Der Chef der Ständigen Impfkom-
mission, Herr Mertens, der in diesem Zusammen-
hang ja nicht ganz irrelevant ist, sagt, es sollten zu-
nächst einmal nur diejenigen Kinder und Jugendlichen 
geimpft werden, die eine Vorerkrankung haben, weil die 
Relation zwischen Nutzen und Schaden bei der Imp-
fung bei Kindern und Jugendlichen deutlich geringer sei 
als bei Erwachsenen, insbesondere bei Hochaltrigen. 

Dann wäre es jetzt natürlich die Aufgabe der Politik 
und insbesondere der Regierung, Entscheidungen 
zu treffen. Denn natürlich gibt es dieses Spektrum. 
Dann muss man sich auch entscheiden.  

Der Ministerpräsident hat heute Morgen – anders als 
die Kollegin Quick – gesagt, dass man noch bis zu 
den Sommerferien – nicht bis zum Ende der Som-
merferien – mit einer groß angelegten Impfkampagne 
der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jah-
ren beginnen und ein Impfangebot möglichst – er 
nahm die Worte in den Mund – vor den 

Sommerferien machen wolle. Er führte auch aus, 
dass wir neben Schleswig-Holstein als Erstes dran 
sein wollten, weil wir mit zu den ersten gehören, bei 
denen die Sommerferien starten. Das passt nicht mit 
dem zusammen, was Sie hier vortragen.  

Den Anwurf an die Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, dass die falschen Fragen gestellt würden – das 
sind übrigens keine Fragen, sondern Aufforderungen 
an die Landesregierung –, halte ich auch für falsch. 
Ich kann an der Stelle nur sagen: Frau Kollegin 
Schneider, ich teile das, was Sie gesagt haben, in 
Teilen ausdrücklich nicht. Wir reden ja nicht von Impf-
zentren, zu denen Kinder ohne Vorwarnung hinge-
schickt werden sollen, sondern man muss sich prag-
matisch überlegen, wie das stattfinden kann.  

Natürlich stelle ich es mir nicht unbedingt wie in den 
60er Jahren vor – da galt ein anderes Regiment. 
Aber warum soll man eine solche Impfkampagne 
denn nicht in Aufklärungsgesprächen mit Unterstüt-
zung von Ärztinnen und Ärzten in der Schule vorbe-
reiten? Warum soll man sie dort nicht über Risiken 
und Nebenwirkungen der Impfung informieren? Auch 
in einem Impfzentrum muss man einen Nachweis 
darüber vorlegen.  

Egal, wie man sich am Ende entscheidet: Es wird ein 
erheblicher Aufwand auf uns zukommen, denn es 
muss mit den Eltern gesprochen werden. Wir wissen, 
dass 40 % der Kinder und Jugendlichen in bunten 
Familienzusammenhängen leben, sodass man den 
Vater, die Mutter und die Zustimmungspflichtigen 
erst mal finden muss. Das ist ein ganz erheblicher 
Aufwand. Deswegen finde ich es richtig, bereits 
heute sehr klare Überlegungen anzustellen, wenn 
man das denn machen möchte. Ob der Antrag jetzt 
notwendig ist oder nicht, darüber kann man streiten, 
aber ich sehe ausdrücklich, dass wir jetzt klare Ant-
worten brauchen. Wir müssen uns jetzt auch ent-
scheiden, in welche Richtung wir gehen.  

Ich kenne es von der Frage der Impfungen bei Be-
triebsärzten: „Keine Impfung ohne Impfstoff“ ist eine 
ganz banale Ansage. Bis jetzt wissen wir nicht – zu-
mindest hat der Minister dazu im Ausschuss nichts 
sagen können, nicht weil er dazu kognitiv oder intel-
lektuell nicht in der Lage wäre, sondern weil er schlicht-
weg keine Ansagen aus Berlin hat –, ob es Impfstoff 
gibt, um diese Kampagne zu machen oder nicht.  

Wenn der Ministerpräsident sagt, ich setze mich da-
für ein, zusätzlichen Impfstoff zu bekommen, frage 
ich mich, wie. Denn ich weiß aus Besprechungen mit 
den Kommunen, dass den Impfzentren zunehmend 
der Impfstoff ausgeht. Selbst bei den Hausärzten – in 
den Impfzentren sowieso nicht – ist AstraZeneca 
nicht mehr vorrätig und Impftermine müssen abge-
sagt werden, weil Impfstoffe fehlen. Wir wollen diese 
Kampagne nicht leerlaufen lassen. Deswegen fände 
ich es schon angemessen – ich hoffe, der Minister 
wird dazu gleich einiges sagen können –, zu erkären, 
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wie wir das machen wollen: Sind wir der Meinung, 
dass 12- bis 16-Jährige geimpft werden sollen? 

Frau Quick, es ist doch eine Banalität, dass Sie da-
rauf hingewiesen haben, dass es ein zugelassener 
Impfstoff sein muss. Alles andere wäre rechtswidrig. 
Natürlich muss es ein zugelassener Impfstoff sein, 
sonst dürfte er gar nicht verimpft werden. Erste An-
sage also: zugelassener Impfstoff. 

Es muss vernünftig vorbereitet werden. Die Zustim-
mungserklärung und die Aufklärungskampagne – 
gerade auch in den vulnerablen Stadtteilen – muss 
jetzt vorbereitet werden. Wenn wir das zum Erfolg 
führen wollen, dann wäre ich sehr dankbar, wenn wir 
heute und diese Woche klare Ansagen der Landes-
regierung bekämen, was genau wir machen werden.  

Letzte Bemerkung – denn es ärgert mich ein Stück 
und hat mich auch schon heute Morgen beim Minis-
terpräsidenten geärgert –: In der letzten Plenarsit-
zung erklärte der Ministerpräsident – wahrscheinlich, 
weil ihm das Wasser bis zum Hals steht –: Das sind 
keine parteipolitischen Auseinandersetzungen. – 
Genau das jetzt zu einer parteipolitischen Auseinan-
dersetzung zu machen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, das ist falsch. Hier muss fachlich sauber ent-
schieden werden. Wir reden über Kinder zwischen 12 
und 16 Jahren. Wenn das erste Kind an einer Impfung 
verstirbt, wie groß ist denn dann das Geschrei?  

Also: Vernünftig vorbereiten und vernünftig die Ab-
wägung treffen. Die Landesregierung muss jetzt sehr 
sauber erklären, wie sie diese Kampagne angehen 
will. Wenn man vor den Ferien anfangen und bis 
Ende der Ferien – wie es die FDP verkündet hat – 
die Immunisierung haben will, dann muss man vor-
her anfangen. Denn es sind nur sechs Wochen bis 
zum Ende der Ferien. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Deswegen erwarte ich jetzt einen klaren Fahrplan 
vom Minister und danke für die Aufmerksamkeit. Wir 
werden dem Antrag zustimmen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordne-
ter Dr. Vincentz das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt ist 
es wohl bald so weit: Der BioNTech-Impfstoff wird 
erst mal für Kinder ab 12 Jahren zugelassen, wahr-
scheinlich dann aber im weiteren Verlauf des Jahres 
selbst für Kinder ab dem 6. Lebensmonat.  

Daraus schlussfolgert man aber eigentlich nicht, 
dass nun auch ein Impfauftrag für 14 Millionen Min-

derjährige in diesem Land ausgeht, sondern es be-
sagt lediglich, dass der Impfstoff wahrscheinlich für 
Kinder ähnlich verträglich ist wie für Erwachsene oder 
zumindest eine gewisse medizinische Unbedenklich-
keit hat, wenn der Impfstoff denn dann zugelassen wird.  

Im Kern der Betrachtung muss immer stehen – das 
steht es in der westlichen Medizin eigentlich seit sehr 
langer Zeit –, dass der Nutzen für den Einzelnen 
durch einen medizinischen Eingriff immer im Vorder-
grund stehen muss. Bevor wir jetzt also eine ganze 
Impfarmada in die Kindertagesstätten schicken, um 
dort mit aufsuchenden Impfungen den Regelbetrieb 
zu gewährleisten – wie es im Antrag ja heißt –, sollten 
wir vielleicht noch einmal ein paar Schritte zurückge-
hen und ein paar Grundlagen betrachten. 

Kinder sind nicht – wie Sie ausführen – besonders 
von der Pandemie betroffen. Sie sind allenfalls be-
sonders von Ihren Maßnahmen betroffen. Das ist ein 
himmelweiter Unterschied. 

(Beifall von der AfD) 

Wenn es jetzt heißt, dass die einzige Stelle, an der 
man im Gesundheitssektor wahrscheinlich flächen-
deckend triagieren muss, die Kinder- und Jugend-
psychiatrie ist, dann ist das keine Folge der Pande-
mie, sondern der Maßnahmen auf die Pandemie. Es 
ist also nicht der Fall, dass der Virus an sich insbe-
sondere die Kinder bedroht. 

Wenn wir uns – Stand April 2021 – anschauen, wer 
bei den Minderjährigen in der Bundesrepublik tat-
sächlich gesichert an dem Virus verstorben ist, dann 
sind es elf Kinder. Acht davon hatten schwere Vorer-
krankungen. 60 Kinder wurden zusätzlich auf den In-
tensivstationen unseres Landes betreut. Ganz ehr-
lich: Ich möchte nicht in der Haut einer der Eltern ste-
cken, die das mitmachen müssen – wirklich nicht.  

Aber setzen wir das einmal ins Verhältnis zu anderen 
Erkrankungen, die jedes Jahr in unserem Land zuge-
gen sind: Jede Influenzawelle bringt mehr Kinder auf 
die Intensivstation, bringt mehr Kinder tatsächlich 
ums Leben. Trotzdem gibt es keine Schulschließun-
gen von Dezember bis April. Das würde man nicht 
machen, und zwar aus gutem Grund. Trotzdem 
wurde es jetzt gemacht.  

Jedes Jahr ertrinken im Schnitt mehr als 40 Kinder in 
diesem Land. Dennoch würde man nicht jedes Frei-
bad schließen. Dennoch würde man nicht jeden Ba-
desee weiträumig absperren und würde nicht mehr 
zulassen, dass die Kinder dort spielen. Das würde 
man nicht machen, und zwar aus gutem Grund. 

Wenn es jetzt für Kinder mit erheblichen Vorerkran-
kungen die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen, 
dann ist das gut. Denn für die besteht mehr als eine 
theoretische Gefahr, tatsächlich durch das Coronavi-
rus zu versterben. Daraus für alle anderen Kinder – für 
über 13 Millionen in Deutschland lebende Kinder – 
eine Empfehlung abzuleiten, sich impfen zu lassen, 
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obwohl sie nur zu 0,00002 % durch das Virus schwer 
zu Schaden kommen, ist hoch fragwürdig und sollte man 
vor allen Dingen wissenschaftlich diskutieren – aber 
bitte nicht politisch. Im Gegenteil – noch einmal –: 
Das Gefährlichste an dem Coronavirus für Kinder 
sind die Maßnahmen. Das gilt seit Monaten in nach-
gewiesener Art und Weise.  

Wenn es dann hier heute Morgen heißt, dass man 
Warnsignale aus der Pädiatrie erhalten habe, dann 
kann ich nur sagen: Entschuldigen Sie, aber das sind 
keine Warnsignale. Warnsignale waren es, als man 
Ende letzten Jahres gehört hat, dass die Sorgentele-
fone völlig überfrachtet sind. Warnsignale waren es, 
als die Kinder- und Jugendärzte gesagt haben, dass 
da unvorstellbare Dinge auf uns zurollen. Warnsig-
nale waren es, als die ersten Sportlehrer gesagt ha-
ben: Die Kinder haben Bewegungsdefizite, die wir 
wahrscheinlich gar nicht mehr einholen können.  

Das jetzt ist kein Warnsignal. Wir haben quasi drei, 
vier, fünf rote Ampeln überfahren und sind jetzt an 
einem Punkt, dass wir Kinder intoxikiert oder schwer 
verletzt in Notaufnahmen aufnehmen müssen. Auf 
einige Psychiatrien kommen tatsächlich nur noch die 
Kinder, die dringend davon bedroht sind, sich das Le-
ben zu nehmen. Alle anderen mit Depressionen oder 
Ernährungsstörungen werden teilweise abgewiesen. 
Was das für Folgen hat, kann man sich überhaupt 
nicht vorstellen. Das ist alles – ich betone es noch 
einmal – eine Folge der Politik, aber nicht des Virus. 

Nun zu einem zweiten Punkt. Nehmen wir einmal an, 
wir würden die hippokratische Betrachtungsweise 
der Medizin gänzlich vernachlässigen und das Wohl 
des Einzelnen stünde nicht mehr im Vordergrund – 
was es aber nun einmal tut. Nehmen wir einmal an, 
das wäre nicht der Fall und wir würden an dem Ein-
zelnen eine medizinische Behandlung durchführen, 
um ein wie auch immer geartetes größeres Gut damit 
zu schützen. Dann ist das zwar eine anti-hippokrati-
sche Betrachtungsweise, aber nehmen wir mal an – 
so wie es im aktuellen Diskurs oft mitschwingt –, dass 
wir das so machen würden.  

Dann muss man aber doch feststellen, dass es bei 
Atemwegserkrankungen – wie jetzt bei Corona – äu-
ßerst fragwürdig ist, ob eine Herdenimmunität durch 
die Impfung tatsächlich in dieser Art und Weise über-
haupt zustande kommen kann. Es ist überhaupt nicht 
absehbar, ob das Virus nach einer Durchimpfung von 
80 % der Bevölkerung für uns überhaupt keine Rolle 
mehr spielt. Ganz andere Erkrankungen haben doch 
gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist. Wir hätten 
es doch nicht mit einer saisonalen Influenza zu tun, 
wenn man diese Atemwegserkrankungen so einfach 
bekämpfen könnte. Auch an dieser Stelle gibt es ei-
nen wissenschaftlichen Disput und Diskurs darüber, 
ob es überhaupt sinnvoll ist, das so zu machen.  

Ich fasse jetzt zusammen und komme zum Ende: 
Wenn Sie das Vorsorgeprinzip an dieser Stelle mit 

Füßen treten wollen, können Sie das machen – das 
machen Sie auch mit anderen Prinzipien –, aber 
dann bitte ohne uns. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Für die Landesregie-
rung hat nun Herr Minister Laumann das Wort. Bitte sehr.  

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Zunächst möchte ich zu 
diesem Antrag etwas sagen, das man als Rahmen-
bedingung wissen muss. Ich gehe davon aus, dass 
der Impfstoff für die 12- bis 16-Jährigen von der EMA 
im Juni zugelassen wird. Wir haben in der Gesund-
heitsministerkonferenz am 06.05.2021 die Entschei-
dung getroffen, zu versuchen, den Kindern in diesem 
Alter bis Ende August ein Impfangebot zu unterbrei-
ten. Ob sie dieses Impfangebot dann annehmen, ist 
jedoch auch eine Entscheidung der Eltern bzw. der 
16- bis 18-Jährigen selbst. 

Zudem wurde entschieden, dass der Bund den Län-
dern diesbezüglich zusätzliche Dosen von Impfstoff 
zur Verfügung stellt. Das heißt, wir müssen das nicht 
mit den 485.000 Impfstoffdosen, die wir jede Woche 
für unsere Impfzentren haben, umsetzen, sondern 
wir bekommen hierfür zusätzlich Impfstoff. 

Bevor das Gesundheitsministerium viele der Fragen, 
die heute in der Debatte auch richtigerweise aufge-
worfen wurden, beantworten kann, braucht man erst 
einmal die Zulassung der EMA. Außerdem muss 
man sich den Beipackzettel, wenn ich das einmal so 
sagen darf, anschauen, was genau zu dieser Frage 
gesagt wird. Das ist die erste Hürde. 

Die zweite Hürde ist die Ständige Impfkommission in 
Deutschland, die dazu auch viele Handlungsanwei-
sungen geben wird, die ich schlicht und ergreifend 
noch nicht kenne. Diese Handlungsanweisungen 
werden aber die Grundlage des Handelns des Ge-
sundheitsministeriums in Nordrhein-Westfalen bil-
den, denn wir haben nicht die Expertise wie die Stän-
dige Impfkommission, die als Institution des Bundes 
für diese Fragen zuständig ist. Letzten Endes müs-
sen wir also auch das wissen, um die Detailfragen 
beantworten zu können. 

Man redet bei den 12- bis 18-Jährigen über 1,2 Milli-
onen Menschen in Nordrhein-Westfalen. Wenn ich 
davon ausgehe, dass sich 70 % davon impfen lassen 
würden, müssten wir 770.000 Erstimpfungen und 
770.000 Zweitimpfungen organisieren. Oft wird argu-
mentiert, dass das die Kinder- und Jugendärzte ma-
chen müssten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
900 Kinder- und Jugendärzte. Wenn ich davon aus-
gehe, dass jeder dieser Ärzte 100 Impfungen in der 
Woche durchführt – das entspricht in etwa dem, was 
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neben dem normalen Praxisbetrieb möglich ist –, 
dann werden die Kinder- und Jugendärzte in der Wo-
che 90.000 Impfungen anbieten. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das hat Frau Schnei-
der doch gerade vorgeschlagen!) 

90.000 Impfungen pro Woche reichen nicht, um in ei-
ner absehbaren Zeit 770.000 Impfungen durchge-
führt zu haben. Wir werden daher nicht nur einen 
Weg beschreiten können. Die Kinder- und Jugend-
ärzte spielen jedoch eine große Rolle, und das ist ein 
Weg, den wir auf jeden Fall gehen müssen. 

Zudem können wir die Impfaktionen bei den Erwach-
senen nicht einstellen, sondern müssen die 485.000 
Impfungen in der Woche in den Impfzentren durch-
führen. Rein rechnerisch lassen sich in den Impfzen-
tren in der Woche jedoch vielleicht zusätzlich 50.000 
Impfungen durchführen, für die wir Angebote ma-
chen können. Das heißt, dass dieses Angebot auf je-
den Fall kommen muss, um diese Zahl hinzubekom-
men. Weiterhin wird man schauen müssen, ob wir 
aufsuchende Impfungen in den Schulen durchfüh-
ren. Bei dieser ganzen Sache gilt es aber auch zu 
bedenken, dass wir das mitten in den Sommerferien 
durchziehen müssen, in denen gefühlt jede zweite 
Arztpraxis ein oder zwei Wochen Urlaub macht. 

Das sind die Herausforderungen, vor denen man 
steht, wenn man neben dem, was sowieso geplant 
war, eine Impfaktion für 700.000 bis 800.000 Men-
schen durchführt. Wenn dann eine Zulassung vorliegt 
und der Impfstoff vorhanden ist, dürfen wir keine Zeit 
verlieren und müssen Impfangebote unterbreiten. Mit 
Sicherheit wird es sich jedoch um eine Impfaktion han-
deln, die sich über mehrere Wochen erstreckt, um 
eine solche Anzahl an Menschen impfen zu können. 

Hinsichtlich einer weiteren Herausforderung bei die-
sem Thema stehen wir in Gesprächen mit dem 
Schulministerium. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, die 
Eltern über das Schulsystem zu informieren, weil 
man die Eltern der Kinder darüber am besten er-
reicht. Das ist jedoch auch nicht so einfach, weil El-
ternversammlungen, wie wir sie kennen, in der jetzi-
gen Zeit der Pandemie nicht möglich sind. Sie kön-
nen nicht 500 Eltern in eine Aula setzen und sich ei-
nen Kinder- und Jugendarzt holen, der sie über die 
Chancen und Risiken der Impfung informiert. Wir 
müssen also auch in diesem Bereich coronakon-
forme Kommunikationswege finden, und auch das ist 
eine Herausforderung. 

Der Bund hat ganz klar erklärt, dass er eine Aufklä-
rungskampagne über seine Institutionen unterstüt-
zen wird. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass 
uns in diesem Bereich das öffentlich-rechtliche Medi-
enangebot mit guten Sendungen zu diesem Thema 
helfen wird, sodass sich jeder, der informiert sein will, 
darüber informieren kann. 

Wir sind zurzeit dabei, diese Konzeption auszuarbei-
ten, und ich will für diese Verimpfungsfragen auf je-
den Fall eine, wenn ich das einmal so ausdrücken 
darf, funktionierende robuste Struktur haben. Dabei 
gilt, was immer gilt: Das Ziel muss sein, dass der 
Impfstoff, den wir in einer Woche erhalten, in der glei-
chen Woche verimpft wird. Wie viel Impfstoff wir in 
welcher Woche bekommen, liegt aber wiederum 
nicht in der Hand des nordrhein-westfälischen Ge-
sundheitsministers. 

Eines muss man auch wissen: Wir können Priorisie-
rungen aufgeben und weitere Gruppen richtiger-
weise in die Impfung einbeziehen. Die Gesamt-
menge des Impfstoffes, der im Monat Juni, Juli oder 
August der Bundesrepublik Deutschland zur Verfü-
gung steht, wird dadurch allerdings nicht mehr. Des-
wegen wird die Impfkampagne sicherlich über den 
Sommer hinweg gehen müssen, um allen Menschen 
ein Impfangebot unterbreiten zu können. – Schönen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Der guten Ordnung halber 
weise ich darauf hin, dass die Landesregierung ihre 
Redezeit um 1 Minute 25 Sekunden überzogen hat. 
Damit sind die Überziehungen der bisherigen Redner 
im Nachhinein völlig legitimiert. – Ich sehe bei diesem 
Hinweis aber auch keine weiteren Wortmeldungen, 
sodass wir am Schluss der Aussprache sind. 

Damit kommen wir zur Abstimmung über den Eilan-
trag, der direkt abzustimmen ist. Ich darf fragen, wer 
dem Inhalt des Eilantrags Drucksache 17/13818 zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der SPD und, wie angekündigt, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion 
der FDP und der Fraktion der AfD. Der guten Ord-
nung halber: Gibt es eine Kollegin oder einen Kolle-
gen, der sich der Stimme enthalten möchte? – Das 
ist nicht der Fall. Damit stelle ich fest, dass der Eilan-
trag Drucksache 17/13818 abgelehnt wurde. 

Ich rufe auf: 

9 Fragestunde 

Mündliche Anfragen 
Drucksache 17/13815 

Mit der Drucksache liegen die Mündlichen Anfragen 
98, 99 und 100 vor. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 98 
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des Abgeordneten Stefan Engstfeld von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen auf, und zwar zum Thema: 
„Welche Konsequenzen zieht der Innenminister aus 
den Löschungen der Datensätze von Amad A. aus 
den polizeilichen Datenbanken ViVA und INPOL-Z, 
die gegen den Erlass des Ministeriums des Inneren 
vom 3. Dezember 2018 erfolgt sind?“ 

Im Hinblick auf die Sachnähe dieser Mündlichen An-
frage zum Untersuchungsgegenstand des laufenden 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses III – 
Stichwort: Kleve – weise ich vorsorglich darauf hin, 
dass sich die Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses gemäß § 10 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungs-
ausschüssen des Landtags Nordrhein-Westfalen vor 
Abschluss der Beratungen über einen Gegenstand 
der Verhandlung einer öffentlichen Beweiswürdigung 
zu enthalten haben. Ich bitte eindringlich darum, 
diese Vorschrift zu beachten. 

Zudem teile ich vorsorglich mit, dass die Landesre-
gierung in eigener Zuständigkeit – Sie kennen das – 
entscheidet, welches Mitglied der Landesregierung 
eine Mündliche Anfrage im Plenum beantwortet. In 
dem vorliegenden Fall hat die Landesregierung mit-
geteilt, dass Herr Minister Reul antworten wird. Bitte 
sehr, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
habe jetzt die Schwierigkeit, dass ich zu demselben 
Sachverhalt zweimal sprechen muss. Es kann schön 
sein, zweimal reden zu dürfen – und zwar zum einen 
hier in dieser Fragestunde, und zum anderen haben 
die Abgeordneten eine Sondersitzung des Untersu-
chungsausschusses beantragt.  

Nur ist das für mich nicht ganz einfach zu händeln. 
Ich versuche einfach – richtig antworte ich sowieso – 
so zu antworten, dass ich keinen Fehler mache, was 
die Vorschriften des PUA angeht. Ich hoffe, das ge-
lingt mir. Vermutlich werde ich morgen Abend nichts 
anderes erzählen können als jetzt. 

Meine Damen und Herren Abgeordnete, insbeson-
dere Herr Abgeordneter Engstfeld – Sie haben ja die 
Frage gestellt –, ich will dem Ergebnis insgesamt 
noch nicht vorgreifen, aber mich jetzt auf die Frage 
konzentrieren. Die Frage lautet: „Welche Konse-
quenzen zieht der Innenminister aus den Löschun-
gen der Datensätze von Amad A. aus den polizeili-
chen Datenbanken ViVA und INPOL-Z, die gegen 
den Erlass des Ministeriums des Innern vom 3. De-
zember 2018 erfolgt sind?“ 

Zunächst einmal: Da gibt es offensichtlich ein großes 
Missverständnis. Denn schon die Grundlage dieser 
Frage ist so nicht richtig. Unsere Landesdaten im 
Vorgangsbearbeitungssystem ViVA sind nämlich 
noch alle vorhanden. Dieser Teil der Frage ist nicht 
richtig. Diese Daten wurden nämlich alle in Zusam-

menarbeit mit dem Lieferanten von ViVA aktiv gesi-
chert. Das heißt, diese Daten sind damit immer noch 
verfügbar, ganz im Sinne des Löschmoratoriums in 
dem Erlass vom 3. Dezember 2018.  

Deswegen bei aller Aufregung das Wichtigste vorab: 
Ihnen, meine Damen und Herren Abgeordnete, sind 
keine Daten verloren gegangen, erstens, weil ViVA 
noch voll mit Daten ist, und zweitens, weil wir Ihnen 
alle Daten zur Verfügung gestellt haben. Sie haben 
sie ja selbst auch noch einmal. Aber bei uns in ViVA 
sind sie auch vorhanden. Alle Daten, die Gegenstand 
des Untersuchungsausschusses waren, sind bei uns 
in ViVA nicht gelöscht worden. Das betrifft alle rele-
vanten Daten und insbesondere alle Protokolldaten 
zu Amad A.  

Sehr geehrte Damen und Herren, was ist denn dann 
passiert? – Das ist nicht ganz einfach zu erklären, 
weil es eine juristische und eine technische Seite hat. 
Ich versuche das mal. Das ist für mich als Nichtjuris-
ten und Nichtinformatiker nicht ganz einfach. Ich ver-
suche es zu erläutern; ich hoffe, es gelingt mir. 

Mit dem Tod von Amad A. im September 2018 ging 
ein Automatismus los. Im September 2018, also 
noch vor der Einrichtung des Untersuchungsaus-
schusses und auch vor dem Löschmoratorium ist das 
Sterbedatum des Amad A. automatisch aus den Da-
ten des Melderegisters, also des Standesamtes, in 
das Landessystem ViVA übernommen worden. Ge-
nauso automatisch ist es vom Landessystem ViVA 
auch in den bundesweiten Datenbestand der Fahn-
dungsdatei INPOL-Z übernommen worden. Dies 
sind zwei getrennte Systeme, muss man vielleicht 
hinzufügen.  

Also die Meldung vom Standesamt, dass der Mann 
tot ist, ist automatisch in beide Systeme übernom-
men worden. Das ist so und muss so sein und ist 
auch richtig. Sonst könnte man ja die Datenbanken 
wegschmeißen, wenn alle drin blieben, die gestorben 
sind. 

In der bundesweiten Fahndungsdatei INPOL-Z wer-
den die Daten des Bundes in der Regel nach Ablauf 
einer Frist von zwei Jahren nach dem Sterbedatum 
automatisch gelöscht. Im Land hat das Löschmora-
torium eine Löschung aber verhindert, und zwar egal 
mit welcher Frist, weil wir uns festgelegt haben und 
daraufhin für unseren Datenbestand, für den wir zu-
ständig sind, mit der Firma – das habe ich eben 
schon erläutert – verabredet haben, eine Bremse ein-
zubauen, um es praktisch zu sagen. Im Bund hat aber 
die Frist durchgeschlagen. Das heißt, in INPOL-Z sind 
die Daten gelöscht worden. 

Nun kann man sich die Frage stellen: Hätte das ver-
hindert werden können? – Nach unserem aktuellen 
Kenntnisstand nein, oder vielleicht muss ich genauer 
sagen: nicht auf legalem Wege. Nach unserem 
Kenntnisstand hätte die einzige Möglichkeit, dies zu 
verhindern, darin bestanden, das Sterbedatum in 
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unserem System händisch zu ändern. Auf gut 
Deutsch: Die Daten hätten gewissermaßen manipu-
liert werden müssen. 

Der Automatismus der Löschung im Datenbestand 
des Bundes nach einer Frist von zwei Jahren wäre 
zu verhindern gewesen, wenn wir ein anderes Ster-
bedatum eingegeben hätten. Wir hätten damit den 
Automatismus getäuscht. Das, glaube ich, wäre aber 
aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht ganz richtig 
gewesen. Ich vermute, Sie hätten dann die Frage ge-
stellt, warum ich den Datenschutz nicht beachte. 

Falsche Angaben in den Systemen widersprechen 
grundsätzlich den gesetzlichen Vorgaben, dass per-
sonenbezogene Angaben in Dateien zwingend zu 
berichtigen sind. Das ergibt sich für die Verbundda-
teien schon aus § 75 Abs. 1 des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Das ist auch logisch, denn es kann 
ja nicht gewollt sein, dass in offiziellen Datenbanken 
herummanipuliert wird. 

Aber um es noch einmal deutlich zu sagen: Die Ver-
hinderung der Löschung im Bundessystem, selbst 
wenn wir es so gemacht hätten – Konjunktiv –, hätte 
letztlich nichts für die Arbeit der Abgeordneten geän-
dert; denn die Löschung der Landesdaten in ViVA ist 
ja erlassgemäß unterblieben.  

Damit sind alle relevanten Daten nach wie vor vor-
handen und die Rechte des Untersuchungsaus-
schusses sind gewahrt. Meinem Erlass vom 3. De-
zember 2018 wurde Folge geleistet. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. Es gibt zwei Nachfragen. Jetzt hat 
der Kollege Engstfeld für eine Nachfrage das Wort. 
Bitte sehr. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Mi-
nister Reul, für die Beantwortung der Fragen. Wir 
werden das in der Tat morgen – leider in nichtöffent-
licher Sitzung – noch einmal vertiefen. Ich habe auch 
die Vorbemerkung der Präsidentin wohl gehört.  

Ich möchte meine erste Nachfrage stellen: Habe ich Sie 
richtig verstanden, dass die Daten, die in INPOL-Z au-
tomatisiert gelöscht worden sind und damit auch au-
tomatisiert in ViVA gelöscht wurden, in ViVA aber 
noch vorhanden sind? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Sie haben richtig verstan-
den: In INPOL-Z wurden die Daten automatisiert ge-
löscht. – In ViVA sind sie nicht automatisch gelöscht 
worden, weil wir dafür nach der Einsetzung des PUA 
und nach unserem Erlass eine Bremse eingebaut 

haben. Das heißt, sie sind in ViVA nicht gelöscht wor-
den. Sie sind in ViVA immer noch vorhanden. Punkt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Herr Abgeordneter Wolf hat das Wort 
für seine Nachfrage. 

Sven Wolf (SPD): Herr Minister, meine Frage ist: 
Können Sie erklären, wie es denn dann zu der Aus-
sage gekommen ist, die Daten seien gelöscht und 
müssten jetzt rekonstruiert werden? Das war ja der 
Auslöser, der uns so irritiert hat. 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Darf ich 
eine Nachfrage stellen?) 

– Wenn ich sie beantworten kann. 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Ich weiß 
sonst nicht, was Sie meinen. – Wer hat denn 
die Aussage getätigt, dass sie gelöscht 
seien?) 

– Die Aussage ist von der Staatsanwaltschaft im Un-
tersuchungsausschuss in einer öffentlichen Sitzung 
gemacht worden. Deswegen beziehe ich mich da-
rauf.  

(Herbert Reul, Minister des Innern: Okay. Es 
gibt ja so viele Behauptungen im Moment; da 
muss man immer höllisch aufpassen, dass 
man die richtige nimmt!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das ist ja jetzt 
geklärt. Bitte. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Genau. Deswe-
gen kann ich auch darauf antworten. – Es ist relativ 
einfach. Die Staatsanwaltschaft bezieht sich auf eine 
Auskunft, die damals vom Landeskriminalamt gege-
ben worden ist. Das meinen Sie. Vielleicht darf ich 
dazu zwei Sätze ausführen. Das muss ich ablesen, 
damit ich keinen technischen Fehler mache. 

Das System ViVA, also das neue System, bündelt 
Funktionalitäten des ehemaligen Vorgangsbearbei-
tungssystems IGVP und des ehemaligen Fahn-
dungssystems Polas in einem neuen System; es gab 
bis dahin zwei getrennte Systeme. Insoweit gibt es in 
ViVA jetzt zwei Bausteine, einen Auskunftsteil und ei-
nen Vorgangsbearbeitungsteil.  

Nach Ablauf von zwei Jahren nach Versterben des 
Amad A. wurde durch das LKA festgestellt, dass im 
Auskunftsteil von ViVA keine entsprechenden Daten 
bzw. Daten zur erkennungsdienstlichen Behandlung 
mehr sichtbar waren. Dann ging man im ersten An-
satz davon aus, dass die Daten unbeabsichtigt ge-
löscht worden seien.  
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Dann hat man sich das genau angeschaut und hat 
festgestellt, dass das nicht stimmt und dass nur der 
erste Blick – dafür gibt es einen Fachbegriff, der mir 
jetzt nicht einfällt – auf die Daten diesen Eindruck er-
weckte; aber es waren alle Landesdaten dahinter 
noch vorhanden. Sie waren nicht gelöscht, wurden 
aber im Auskunftsteil nicht mehr angezeigt. Im Vor-
gangsbearbeitungsteil und externen Systemen sind 
die Landesdaten jedoch weiterhin verfügbar. Es sind 
alle vorhanden.  

Das hat das Landeskriminalamt dann auch in einer 
zweiten Stellungnahme korrigiert oder richtiggestellt. 
Also, die erste Aussage war eine schnelle, aufgrund 
des ersten Blickes erteilte, aber nicht korrekte Aus-
kunft. Die zweite Aussage war korrekt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Herr Abgeordneter Engstfeld hat das 
Wort für seine zweite Nachfrage.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. Vielen Dank, Herr Minister. Können Sie aus-
schließen, dass weitere Daten, die für die Untersu-
chung des Untersuchungsausschusses III (Kleve) 
von Bedeutung sind, gelöscht wurden?  

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Abgeordne-
ter Engstfeld, ich kann eine klare Aussage treffen, 
dass alle Daten, die zum damaligen Zeitpunkt des 
PUA-Einsetzungsbeschlusses und Folgen Ihnen ers-
tens zur Verfügung gestellt worden sind, zweitens 
damit als relevant anerkannt worden sind und in 
ViVA gespeichert waren, noch da sind. Das kann ich 
100%ig sagen. Das ist ja die für Sie interessante 
Frage, ob alle Daten, die für unsere Untersuchungen 
relevant sind, da sind. – Ja.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Es hat nun Herr Abgeordneter Bi-
schoff das Wort.  

Rainer Bischoff (SPD): Danke schön, Frau Präsi-
dentin. – Ich bin Mitglied des PUA, Herr Reul. – Hier 
bin ich! 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Ich höre 
immer so schlecht durch diese komischen …) 

– Akustisch? – Ich versuche es noch mal. 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Nein, ma-
chen Sie! Ich kann so besser hören!) 

– Sie stehen deswegen.  

(Herbert Reul, Minister des Innern: Ich kann so 
besser hören!) 

Ich bin Mitglied des PUA. Deswegen weiß ich, dass 
die bundesweit erhobenen Daten und die Landesda-
ten ein wichtiger Untersuchungsgegenstand sind. 
Deswegen die Frage: Haben Sie neben dem Erlass 
in Nordrhein-Westfalen mit dem Bund Kontakt aufge-
nommen, um zu verhindern, dass die Daten gelöscht 
werden? Was haben Sie da gemacht?  

Herbert Reul, Minister des Innern: Das kann ich 
Ihnen abschließend nicht beantworten. Ich habe 
eben schon ausgeführt, dass wir das jetzt 100%ig 
klären wollen. Da es sich um einen PUA handelt, will 
ich auch nur Aussagen machen, die 100%ig sicher 
sind. Ich kann es nicht bestätigen, ob wir da Kontakt 
aufgenommen haben oder nicht. Wird geklärt; Sie 
bekommen sofort Auskunft.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Als nächster Fragesteller hat nun 
Herr Abgeordneter Göddertz das Wort. 

Thomas Göddertz (SPD): Vielen lieben Dank. – 
Herr Minister, welche Maßnahmen haben Sie ergrif-
fen bzw. ergreifen lassen, um sicherzustellen, dass 
bis zum Abschluss der Arbeit des PUA III (Kleve) 
keine weiteren unrechtmäßigen Löschungen beweis-
erheblicher Originaldaten erfolgen?  

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Herr Abgeordneter, ich muss Ihnen leider widerspre-
chen. Es sind nicht unrechtmäßig Daten gelöscht 
worden. Das stimmt nicht. Insofern muss ich auch 
nichts für die Zukunft verhindern. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Frau Abgeordnete Lück hat als 
nächste Fragestellerin das Wort.  

Angela Lück (SPD): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Herr Minister, auf Nachfrage des PUA-Sekretariats 
Mitte des letzten Jahres sollen Sie bzw. Ihr Haus mit-
geteilt haben, dass es bereits im Dezember 2018 
eine Sicherung gegeben hat. Wie sah diese Siche-
rung aus? Warum hat sie nicht funktioniert? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Frau Abgeordnete, ich bin nicht Mitglied des PUA. 
Sie haben sich wahrscheinlich auf Informationen aus 
dem PUA bezogen. Sie sagten ja „sollen“. Ich kann 
Ihnen nur bestätigen: Wir haben diese Daten gesi-
chert – das habe ich eben vorgetragen –, indem wir 
der zuständigen Firma eine Anweisung gegeben ha-
ben, und die ist realisiert worden. Die Fakten sind 
klar, unsere Daten sind in ViVA heute noch vorhan-
den. Diese Ansage von uns an die Firma ist ausge-
führt worden und hat funktioniert.  
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Als nächster Fragesteller hat Herr 
Abgeordneter Becker das Wort.  

Horst Becker*) (GRÜNE): Schönen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Herr Minister, Sie haben eben ausgeführt, 
dass alle Daten noch in ViVA vorhanden seien, die 
seinerzeit zum einen den Abgeordneten gegeben 
worden seien und die zum anderen im System gewe-
sen seien. Das sind zwei Bedingungen. Wenn man 
die beiden Bedingungen zusammennimmt, dann wä-
ren möglicherweise solche Daten nicht mehr vorhan-
den, die den Abgeordneten damals nicht übergeben 
worden sind. Das ist immerhin denkbar gewesen. 
Deswegen frage ich Sie: Können Sie ausschließen, 
dass solche Daten, die damals nicht den Abgeordne-
ten zur Verfügung standen, inzwischen gelöscht wor-
den sind?  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte.  

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, ich habe damals unterschreiben 
müssen und habe auch unterschrieben, dass ich 
Ihnen alle Daten zur Verfügung stelle, die für diesen 
PUA zur Verfügung gestellt werden müssen. Damit 
habe ich mich festgelegt, dass Sie alle Daten bekom-
men haben. Damit kann es keine weiteren Daten ge-
ben, die für Ihre Arbeit eine Bedeutung haben, denn 
dann hätte ich sie damals unterschlagen.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Schönen Dank, Herr 
Minister. – Frau Kampmann hat eine Frage. Bitte, 
Frau Kampmann.  

Christina Kampmann (SPD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, Sie haben eben ausge-
führt, dass Sie …  

(Herbert Reul, Minister des Innern, steht auf, 
um die Frage besser verstehen zu können.) 

– Ich bin hier, ganz nah bei Ihnen.  

(Zuruf von Herbert Reul, Minister des Innern) 

– Schön, dass Sie das freut.  

Sie haben eben ausgeführt, dass Sie in ViVA die Da-
ten hätten manipulieren müssen, das Sterbedatum, 
um die automatisierte Löschung in INPOL zu verhin-
dern. Können Sie denn ausschließen, dass es an-
dere Wege gegeben hätte, zum Beispiel indem man 
bei INPOL direkt ansetzt, um die Löschung der Daten 
auf INPOL zu verhindern?  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister.  

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Frau Abgeordnete, das ist genau der Punkt, auf den 
ich in meinen einleitenden Bemerkungen hingewie-
sen habe. Ich habe gesagt, wir sind schon dran, aber 
wir haben es noch nicht abschließend geklärt, her-
auszufinden, ob es solche technischen Möglichkei-
ten gegeben hätte, nicht bei uns, sondern beim BKA. 
Die haben uns bis zum heutigen Tage keine ab-
schließende 100%ige Antwort geben können. Die 
möchte ich Ihnen geben. Wenn ich die habe, be-
kommt der Ausschuss die. Dafür brauchen wir keine 
neue Ausschusssitzung zu machen. Ich sage Ihnen 
zu: Sobald wir da eine klare Aussage haben, kriegen 
Sie die automatisch. Ich werde sie dem Vorsitzenden 
zuleiten. Das ist gestern und heute nicht klärbar ge-
wesen.  

Ich darf meine Einschätzung geben – das ist aller-
dings ein Werturteil –: Ich halte es für relativ unwahr-
scheinlich. Aber sicher ist sicher. Es geht um den 
PUA und um eine wichtige Frage, und da muss man 
100%ig sicher sein.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Zweite und letzte Frage von Herrn Wolf. Bitte schön.  

Sven Wolf (SPD): Herr Minister, wann ist Ihnen denn 
persönlich mitgeteilt worden, dass diese INPOL-Z-
Daten gelöscht worden sind, sodass Sie jetzt über 
das BKA versuchen müssen, diese Daten zu rekon-
struieren?  

(Herbert Reul, Minister des Innern: Ich habe 
den ersten Teil nicht verstanden. Entschuldi-
gung!) 

– Wann ist Ihnen persönlich das mitgeteilt worden? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Also, ich weiß, 
dass unser Haus am 26. Januar erfahren hat, dass 
Daten bei INPOL-Z gelöscht sind. Dann haben wir 
das geklärt. Es musste ja erst einmal aufgeklärt wer-
den, woran das lag. Natürlich hat man im ersten Mo-
ment dieselbe Sorge wie Sie: Ist etwa jetzt der Da-
tenbestand gelöscht worden durch irgendeinen ko-
mischen Automatismus? Das hat gedauert, und das 
haben wir geklärt, und die Auskunft kann ich Ihnen 
heute geben.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Reul. – Herr Bischoff hat sich gemeldet. 
Bitte, schön, Herr Bischoff. 

Rainer Bischoff (SPD): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Reul, wäre es denn nicht besser gewesen, Sie 
hätten von sich aus den PUA oder die Öffentlichkeit 
informiert, dass Sie festgestellt haben, dass die bun-
desweiten Daten bereits am 26. Januar vermisst 
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worden sind? Das war gerade die Frage von Herrn 
Wolf. Darauf haben Sie geantwortet: Am 26. Januar 
haben wir das erfahren. – Jetzt haben wir den 19. 
Mai. Es sind fast vier Monate vergangen, und her-
ausgekommen ist das nur durch Zufall, weil nämlich 
im PUA die Staatsanwaltschaft vernommen worden 
ist. Von Ihnen ist ja nichts gekommen. Wäre es aus 
Ihrer Sicht nicht besser gewesen, wenn Sie von sich 
aus die Offensive ergriffen hätten?  

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, wie oft in bestimmten Lagen 
kann man Sachverhalte unterschiedlich bewerten. 
Man kann sagen, ich hätte es sagen können, sollen, 
müssen – müssen sicherlich nicht. Ich will Ihnen aber 
erklären, warum wir keine Notwendigkeit gesehen 
haben.  

Auf die Frage von Herrn Wolf habe ich geantwortet, 
wir waren im ersten Moment überrascht und hatten 
die Sorge, dass die Daten jetzt gelöscht sind. Dann 
haben wir das geklärt; das dauert eine Zeit. Dann 
hatten wir die Gewissheit, dass alle Daten da sind. 
Dann hatten wir keinen Handlungsbedarf, weil es 
keine Notwendigkeit gab.  

Sie haben alle die Daten, die Sie haben, und darüber 
hinaus sind alle Daten, die für den PUA relevant sind – 
wie damals festgelegt –, in ViVA vorhanden. Es gab 
gar keine Notlage. Es hat sich für Sie in der Arbeit 
und für das Thema nichts verändert.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Weitere Fragen? – Liegen nicht vor. Damit 
schließe ich diese Frage.  

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 99 

des Abgeordneten Sven Wolf von der Fraktion der 
SPD auf.  

Ich weise darauf hin, dass die Landesregierung in ei-
gener Zuständigkeit entscheidet, welches Mitglied 
der Landesregierung eine Mündliche Anfrage im Ple-
num beantwortet. Hier ist von der Landesregierung 
angekündigt worden, dass Herr Minister Reul ant-
worten wird. – Herr Minister, Sie haben das Wort.  

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete“ Sehr 
geehrter Abgeordneter Wolf, eine kurze Vorbemer-
kung zu diesem Thema. Was in diesen Tagen und 
Wochen an Massivität auch in Nordrhein-Westfalen 
passiert, ist eine Schande. Ich habe immer gehofft, 
dass man in diesem Parlament nicht über brennende 
Israel-Flaggen und zutiefst judenfeindliche Parolen 
sprechen muss. Aber es ist so. Das ist verstörend, 
erschreckend und sehr beunruhigend.  

Aber noch eines ist klar: Der klare Auftrag an uns alle 
und auch an mich persönlich, noch entschiedener als 
bisher gegen Antisemitismus, überhaupt gegen jede 
Form von Menschenfeindlichkeit vorzugehen, ist 
dadurch noch mal bestärkt. 

Es sind zwei Fragen gestellt worden. Auf die zweite 
Frage will ich zuerst antworten.  

„Warum hat die Landesregierung angesichts der 
sich bereits seit mehreren Tagen abzeichnenden 
Spannungen im Nahen Osten – die Lage eska-
lierte spätestens am 10.05.2021 – nicht schon frü-
her eine Verstärkung der Schutzmaßnahmen für 
jüdische Einrichtungen angeordnet?“ 

Natürlich haben wir einen hohen Anspruch, Jüdinnen 
und Juden in Deutschland zu schützen, gerade vor 
dem Hintergrund der historischen Verantwortung 
Deutschlands. Deshalb stehen vor vielen jüdischen 
Einrichtungen Polizistinnen und Polizisten. Auf die-
sen operativen Schutz zielte ja Ihre Frage ab. Wir ha-
ben die Debatte ja schon mal im Zusammenhang mit 
Sachsen-Anhalt und anderen Fällen gehabt. 

Mein Haus hat noch am Tag der Gefährdungsbewer-
tung durch das BKA zum Nahostkonflikt mit einem 
Erlass reagiert. Damals hat das BKA noch nicht von 
einer weiter erhöhten Gefährdung für jüdische Ein-
richtungen gesprochen. Wir haben aber damals 
schon zwei Maßnahmen veranlasst: 

Erstens. Alle im Objektschutz eingesetzten Polizistin-
nen und Polizisten werden sensibilisiert. 

Zweitens. Es werden verstärkte Aufklärungsmaß-
nahmen realisiert. 

Das war am Dienstag, den 11. Mai.  

Nach einer weiteren Lageentwicklung am 12. Mai 
wurden die Schutzmaßnahmen an herausragenden 
jüdischen Einrichtungen noch mehr erhöht. Das heißt 
konkret, die Polizei bewacht herausragende jüdische 
Einrichtungen derzeit rund um die Uhr. Ich darf und 
möchte Ihnen hier nur sagen: Das gilt auch für die 
Synagoge in Gelsenkirchen. – Weitere Details würde 
ich nicht gerne sagen, weil es nicht sehr klug ist, of-
fenzulegen, an welchen Stellen das passiert. Aber es 
geht ja um Gelsenkirchen. Diese Synagoge ist davon 
betroffen.  

Die erste Frage lautete: 

„Warum griff die Polizei bei den antisemitischen 
Sprechchören und Hassparolen vor der Gelsen-
kirchener Synagoge vor dem Hintergrund der An-
kündigung von Ministerpräsident Laschet nicht e-
her ein?“ 

Antwort: Der Nahostkonflikt hat im Zeitraum vom 10. 
Mai bis einschließlich 16. Mai zu insgesamt rund 30 
Versammlungen im Land geführt. Viele davon waren 
emotional zwar aufgeheizt, aber weitestgehend 
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friedlich. Darüber sprechen wir sicher morgen in der 
Sondersitzung des Innenausschusses. 

In Gelsenkirchen war die Lage etwas anders. Des-
wegen möchte ich Ihnen die Abläufe genauer erklä-
ren. Das ist jetzt etwas detailliert, aber ich glaube, 
sonst können Sie sich kein Bild machen: 

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Morgen des 12. 
Mai dieses Jahres über einen Eintrag in den sozialen 
Netzwerken erfahren, dass für den gleichen Tag 
17:30 Uhr zu einer Versammlung am Hauptbahnhof 
in Gelsenkirchen aufgerufen wird. Dieser Hinweis ist 
dann durch die zuständigen Stellen innerhalb der Be-
hörde bewertet worden. Ich nehme vorweg: Die Be-
wertung war, zumindest in meiner heutigen Nachbe-
trachtung, möglicherweise verbesserungsfähig. 

Die Verantwortlichen haben eingeschätzt, dass dem 
einzelnen, vagen Hinweis nicht gefolgt werden muss. 
Es wurde im Netz jedenfalls kein User gesichtet, der 
von einer Teilnahme gesprochen hat. Also, es gab 
den Aufruf, aber es gab überhaupt keine Rückmel-
dungen. Dann hat man erstens gesagt, da ist keine 
Resonanz. Zweitens hat man gesagt, wir kümmern 
uns jetzt um den Urheber der Nachricht und versu-
chen, ihn zu erreichen und zu verifizieren, ob da was 
dran ist. Das war ohne Erfolg. Man hat diesen Men-
schen nicht erreicht. Also kamen die Verantwortli-
chen im PP Gelsenkirchen zu der Einschätzung: Da 
wird nichts passieren. 

Über den Aufruf und diese Einschätzung hat der Lei-
ter der Führungsstelle „Gefahrenabwehr“ in Gelsen-
kirchen die jüdische Gemeinde vor Ort durch zwei 
Anrufe um 12:40 Uhr und um 16:18 Uhr informiert. 
Aber damit war es nicht genug – Gott sei Dank –, 
sondern es gab auch einen Plan B.  

Für den Fall nämlich, dass doch Versammlungsteil-
nehmer erscheinen würden, sollten Kräfte aus dem 
zeitgleich laufenden Fußballeinsatz eingesetzt wer-
den. Das war das Fußballspiel Schalke gegen 
Hertha. Das muss ich nicht lange erklären. Da hat es 
eine Vorgeschichte gegeben, aufgrund derer man 
sagte: Wenn in Schalke zu dieser Zeit so ein Spiel 
stattfindet, müssen wir ein bisschen Polizei in der 
Nähe haben. Schalke gegen Hertha, Anpfiff in der 
Arena um 18:00 Uhr. Bei diesem Einsatz standen 
rund 80 Bereitschaftspolizisten zur Verfügung.  

Jetzt im Einzelnen die Zeitabläufe: 

An dem Nachmittag um 17:26 Uhr werden auf dem 
Bahnhofsvorplatz etwa 20 friedliche Versammlungs-
teilnehmer durch eine Aufklärungsstreife festgestellt.  

Um 17:35 Uhr, also neun Minuten später, stellten im 
Bereich des Bahnhofs eingesetzte Bereitschaftspoli-
zeikräfte – das waren acht Personen, die für den 
Fußballeinsatz dort waren; die waren im Raum ver-
teilt und im Bereich des Bahnhofs eingesetzt – etwa 
40 Personen mit türkischen und palästinensischen 

Fahnen mit einem weiterhin friedlichen Verhalten 
fest.  

Um 17:43 Uhr, also noch mal acht Minuten später, 
setzten sich die Versammlungsteilnehmer – dann 
waren es mittlerweile an die 100 – in Form eines Auf-
zugs in Bewegung. Ein Versammlungsleiter konnte 
zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt werden.  

Um 17:45 Uhr deutete sich an, dass sich der Aufzug 
in Richtung Synagoge bewegt.  

Zusatzinformation: Der Fußweg vom Bahnhof zur 
Synagoge dauert, wenn man normal geht, acht Mi-
nuten. 

Jetzt wurde, finde ich, schnell und richtig entschie-
den: Die am Bahnhof befindlichen Bereitschaftspoli-
zeikräfte teilten sich auf. Vier verlegten ihren Stand-
ort sofort zur Synagoge, um diese zu schützen. Die 
anderen vier begleiteten den Aufzug.  

Um 17:46 Uhr, also eine Minute nach Abmarsch des 
Aufzugs, wurden weitere 25 Unterstützungskräfte 
aus dem Fußballeinsatz angefordert. Problem: Die 
standen natürlich nicht alle in der Nähe des Bahn-
hofs, sondern die standen im Umfeld des Stadions. 
Das bedeutete bis zu 20 Minuten Fahrzeit. Also ha-
ben die sich entschieden: Blaulicht an und sofort zur 
Synagoge. Auftrag: Schutz mit höchster Priorität, Zu-
gang zur Synagoge verhindern. 

Um 17:53 Uhr, also sieben Minuten später, trafen alle 
Unterstützungskräfte im Bereich der Synagoge ein, 
also sowohl die begleitenden – vom Bahnhof – als 
auch die zusätzlich angeforderten. Jetzt waren 33 
Einsatzkräfte vor Ort.  

Dann wurde eine sogenannte Polizeikette in der Gil-
denstraße – das ist vor der Tür zur Synagoge – mit 
16 Einsatzkräften in der reinen Absperrlinie plus Be-
weissicherungs- und Führungskräften gebildet. Das 
ist die Polizeikette, die wir aus den Bildern und dem 
Video kennen. 

Eine zweite Polizeikette und Fahrzeugsperre wurde 
auf der Georgstraße eingerichtet, also auf der Rück-
seite der Synagoge. Warum? – Weil auch da noch 
ein Zugang zur Synagoge ist. Also, hier standen jetzt 
sieben Einsatzkräfte, um auch dort einen Zugang 
zum Gebäude zu verhindern, und vier Einsatzkräfte 
begleiteten immer noch den Aufzug.  

Um 17:58 Uhr traf der Aufzug mit etwa 100 Personen 
auf die Polizeikette in der Gildenstraße, wo die 16 
Einsatzkräfte standen. Diese Hass-Demo konnte von 
den Polizistinnen und Polizisten aber davon abgehal-
ten werden, zur Synagoge zu gelangen. Die Polizei-
kette hielt also und stellte sich dem Zug entgegen, 
hätte aber auch keine Minute später da sein dürfen, 
um es mal ein bisschen flapsig zu sagen.  

Deswegen – das gehört auch zur Berichterstattung –: 
Dank an die vor Ort eingesetzten Beamtinnen und 
Beamten für das professionelle Handeln. 
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Dass dort diese Menschen in Uniform standen und 
sich dem Aufzug in den Weg gestellt haben, war nicht 
nur für die Synagoge in Gelsenkirchen wichtig, son-
dern sie war, glaube ich, auch symbolisch für jeden 
Juden in Nordrhein-Westfalen und für uns alle wich-
tig.  

Leider wurden dann um 17:58 Uhr erstmalig diese 
antisemitischen Parolen gerufen. Meine Damen und 
Herren, eigentlich verbietet es sich, diese Parolen 
jetzt hier zu nennen, aber ich glaube … 

(Zurufe von der CDU) 

– Soll ich sie nicht nennen? 

(Zurufe von CDU, SPD, FDP und GRÜNEN: 
Nein!) 

– Gut, dann mache ich es nicht. Es waren mehr als 
die, die Sie kennen. Wir haben auch welche über-
setzt. Vielleicht finden wir einen anderen Weg. Sie 
haben ähnliche Qualität und sind offensichtlich klare 
antisemitische Äußerungen. 

Der Polizeiführer hat dann sofort entschieden, eine 
durchgehende Durchführung von Videoaufnahmen 
zur Beweissicherung zu machen. Diese erfolgte um 
18:01 Uhr, also drei Minuten später, glaube ich.  

Um 18:04 Uhr endete der Aufzug. Dann drehte der 
Aufzug schon wieder um. Dann war also Schluss mit 
diesem Spektakel. Das heißt, dieser Aufzug, den wir 
von den Filmen her kennen, hat sich – Gott sei Dank – 
nur sechs Minuten in Synagogennähe befunden. Das 
waren genau die erschreckenden Bilder, die zu Recht 
von den Medien aufgegriffen wurden. Aber es waren 
zum Glück – auch für die jüdische Gemeinde – eben 
nur diese wenigen Minuten. Die Leute, die da stan-
den, drehten jetzt um.  

Was tun? Das war die Frage an die Polizei. Was ma-
chen wir jetzt? Der Polizeiführer hatte wenige Kräfte 
vor Ort – Stichwort: 33 –, und der Schutz der Syna-
goge hatte weiterhin die höchste Priorität. Deshalb 
hat die Polizei entschieden: Die Absperrungen müs-
sen bleiben.  

Für Identitätsfeststellungen vor Ort war kein Spiel-
raum. Deshalb sind um 18:00 Uhr noch weitere Ver-
stärkungskräfte aus dem Fußballeinsatz angefordert 
worden. Warum von dort? – Weil die natürlich am 
nächsten dran waren.  

Der Aufzug hat sich anschließend bis zur Straße 
Wiehagen weiterbewegt. Der Zug konnte dort in 
Höhe der Bokermühlstraße durch die dann eintref-
fenden Unterstützungskräfte – die kamen zu diesem 
Ort – um 18:19 Uhr angehalten werden. Das war un-
gefähr 1 km von der Synagoge entfernt. 

Interessant und auch schwererklärlich ist – aber es 
war so –, dass auf dem Weg sowohl runter als auch 
auf dem Weg rauf sich immer neue Leute dem Zug 
angeschlossen haben. Andere sind auch weggegan-

gen, denn ihr Zweck war erfolgt. Sie waren vor der 
Synagoge und hatten möglicherweise da gebrüllt. 
Insgesamt ist dann die Teilnehmerzahl bis auf 180 
Personen angestiegen. Also, den einen Kilometer 
weiter weg waren es plötzlich dann viel mehr. 

Der Polizeiführer hat dort auf weitere Identifizierungs-
maßnahmen an Ort und Stelle verzichtet. Das hatte 
vor allen Dingen den Grund, weil zu erwarten war, 
dass man mit den Videoaufnahmen und nachträgli-
chen Ermittlungen weiterkommt. Denn interessant 
war ja nicht, wer in diesem Zug mitläuft, sondern 
wichtig war, wer geschrien hat. Mit den Videoaufnah-
men konnte man die Täter identifizieren. 

Meine Damen und Herren, mit dem Ende der Ein-
satzmaßnahmen in Gelsenkirchen ist die Arbeit der 
Polizei noch lange nicht vorbei, zum einen, weil ich 
eine förmliche Einsatznachbereitung veranlasst 
habe, nicht wegen der Polizistinnen und Polizisten, 
die in der akuten Situation meines Erachtens richtig 
gehandelt haben, aber ich finde, man muss schon 
die Frage stellen, warum trotz des Aufrufs im Internet 
nicht von einer Versammlung ausgegangen wurde. 
Ich möchte die Gründe eben sehr detailliert geschil-
dert bekommen haben und sie auch bewerten kön-
nen. Zum anderen möchte ich wissen, wer da was 
skandiert und gemacht hat. Also, die Ermittlungen 
laufen mit Hochdruck. 

Unmittelbar im Anschluss wurde bei der Staats-
schutzstelle in Gelsenkirchen eine 15-köpfige Ermitt-
lungskommission eingerichtet. Das ist für eine solche 
Veranstaltung außerordentlich groß, will ich mal in 
Klammern sagen. Hier arbeiten kriminalpolizeiliche 
Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusam-
men, vom Staatsschutz bis zur Gewaltkriminalität. 

Sie können mir glauben, hier wird konsequent aufge-
klärt, um alle Möglichkeiten des Rechtsstaats auszu-
schöpfen. Denn ich finde, das Wichtigste ist jetzt, 
dass es nicht folgenlos bleibt für diejenigen, die das 
dort gemacht haben. Der Fokus der polizeilichen Er-
mittlungen liegt dabei vor allen Dingen auf der Aus-
wertung von Bild- und Videomaterial sowie auf Zeu-
gen- und Beschuldigtenvernehmungen. Wir haben 
natürlich nicht nur unsere eigenen Videoaufnahmen, 
sondern die eine oder andere zusätzliche Quelle 
steht uns auch zur Verfügung. 

Diejenigen, die sich in diesem antisemitischen Mob 
etwas haben zuschulden kommen lassen, sollen 
identifiziert werden. Nicht nur diejenigen, die aktiv ju-
denfeindliche Parolen skandiert haben, werden sich 
rechtfertigen müssen, sondern auch diejenigen, die 
sich haben mitreißen lassen und dabei selbst Ge-
setze gebrochen haben. Das heißt eben null Tole-
ranz, wenn es konkret wird. 

Es sind einige Straftaten im Rahmen dieses Aufzu-
ges passiert. Bislang wurden Ermittlungsverfahren 
wegen zahlreicher Delikte eingeleitet, wegen Volks-
verhetzung, wegen Beleidigung, wegen Widerstand 
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gegen Polizistinnen und Polizisten, wegen eines tät-
lichen Angriffs gegen Polizistinnen und Polizisten, 
wegen Landfriedensbruch und wegen das Abhalten 
von nicht genehmigten Versammlungen. 

Heute zum Zwischenstand nur so viel: Unsere Bemü-
hungen haben erste Erfolge. Durch die hartnäckige 
Ermittlungsarbeit konnten wir auf den gesicherten Vi-
deos bereits 16 Tatverdächtige ausmachen, die anti-
semitische und -israelische Parolen gerufen haben. 
Also, 16 Personen können wir das zuordnen. Fünf 
Tatverdächtige davon konnten bereits konkret na-
mentlich identifiziert werden. Das ist natürlich der 
mühsamere Teil. Man weiß, wer es war, aber man 
weiß nicht, wer war es. Die anderen 11 Tatverdäch-
tigen sind also noch unbekannt. Ich will es deutlich 
sagen: Es waren vor allen Dingen junge Männer mit 
arabischstämmigem Hintergrund. Gegen diese jun-
gen Männer wird unter anderem wegen Volksverhet-
zung und Beleidigung ermittelt. 

Auch das Ausländeramt der Stadt Gelsenkirchen 
wurde – wo nötig und möglich – schon über diese 
Ermittlungen informiert. Das ist mit Blick zum Beispiel 
auf mögliche ausländerrechtliche Angelegenheiten 
wichtig.  

In einem Fall ist bereits eine U-Haft angeregt. 

Bei den identifizierten Tatverdächtigen handelt es 
sich im Einzelnen um einen 30-Jährigen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, einen 27-jährigen Deutsch-Liba-
nesen, einen 24-jährigen Libanesen, einen 20-jähri-
gen Libanesen und eine 22-jährige Syrerin. Die Tat-
verdächtigen, die ich gerade genannt habe, sind ein-
schlägig in Erscheinung getreten, unter anderem we-
gen Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten. Des-
wegen konnte man die auch schnell ermitteln. Bei ei-
nem dieser Tatverdächtigen liegen darüber hinaus 
staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor, bei den an-
deren nicht. 

Maßnahmen zur Identifizierung weiterer Tatverdäch-
tiger wurden jedenfalls veranlasst bzw. angeregt: 
erstens Funkzellenauswertung, zweitens weitere 
Auswertungen der Videoaufzeichnungen, drittens 
eine polizeiinterne und externe Öffentlichkeitsfahn-
dung. 

Sie sehen, die intensiven Ermittlungen nach den Tä-
tern dauern an. Wir werden nicht lockerlassen, um 
die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Das gilt für 
die noch nicht identifizierten 11 Tatverdächtigen 
ebenso wie für alle weiteren, die sich aktiv an diesen 
judenfeindlichen Parolen beteiligt haben. 

Natürlich – das ist jetzt der letzte Satz, aber ein ganz 
wichtiger – vergessen wir auch die Opferseite nicht. 
Ein Opferschutzgespräch mit der Vorsitzenden der 
Jüdischen Gemeinde in Gelsenkirchen wurde schon 
geführt. Es gibt weitere Gespräche, die in Planung sind. 
Denn es ist auch ein Teil unserer Verantwortung, uns 
darum zu kümmern. 

Das ist jetzt die Berichterstattung zum jetzigen Zeit-
punkt. Es wird sich weiter entwickeln. Ich bin gerne be-
reit – vermutlich dann dem zuständigen Ausschuss –, 
weiter zu berichten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Es gibt eine Frage von Herrn Watermeier. 

Sebastian Watermeier (SPD): Herr Präsident, vie-
len Dank. – Herr Minister, zunächst danke für die 
sehr umfangreiche Darstellung des Sachverhalts. 
Sie wissen vielleicht, ich bin Abgeordneter aus Gel-
senkirchen. Die Synagoge liegt in meinem Wahl-
kreis. Dementsprechend konnte ich diese sehr detail-
lierten Ortsschilderungen durchaus nachvollziehen. 

Mir stellt sich dennoch eine Frage. Sie haben ausge-
führt, die Demonstration hat begonnen auf dem Vor-
platz des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs, wo sich 
Menschen versammelt haben, die dann durch Poli-
zeikräfte angetroffen worden sind. Die sind dann 
durch die Gelsenkirchener Fußgängerzone zur Sy-
nagoge gezogen. Sie haben gesagt, dieser Demo-
Weg habe sich abgezeichnet, und dementsprechend 
habe Polizei reagiert und Kräfte zur Synagoge ver-
legt, um sie zu schützen. 

Hat die Landesregierung denn angesichts von Vor-
fällen an Synagogen im unmittelbaren zeitlichen Vor-
feld … Nach meiner Kenntnis sind in der Nacht von 
Dienstag auf Mittwoch Synagogen beworfen und 
Flaggen verbrannt worden. Hat die Landesregierung 
in Anbetracht dieses Eskalationspotenzials die An-
weisung erteilt, solche Kundgebungen von Synago-
gen fernzuhalten bzw. zu versuchen, sie auf ihrem 
Demo-Weg zum Stehen zu bringen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, wir können, wie Sie wissen, Ver-
sammlungen, Demonstrationen – es gibt auch noch 
Spontanversammlungen – nicht ohne Weiteres von 
bestimmten Örtlichkeiten fernhalten. Die erste Ein-
schätzung war: Da wird gar nichts stattfinden. – Die 
zweite Einschätzung war: Da versammeln sich 
Leute. 

Gelsenkirchen kennen Sie viel besser als ich. Wenn 
da mal 20 Leute stehen, bedeutet das noch nichts. 
Dann hat sich das vermehrt, und die Polizei hat ge-
merkt, da tut sich was, hat nachgeführt und hat dann, 
als sie den Weg bemerkt hat, sichergestellt, dass an 
der Synagoge nichts passieren kann. Kurzfassung 
des Ganzen. Das war auch richtig. 

Es gibt keine Anweisung an die Polizei, dass wir De-
monstrationen, Versammlungen oder ähnliche Ter-
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mine vor bestimmten Einrichtungen verbieten. Das 
geht nicht. Aber es gibt natürlich eine hohe Sensibili-
sierung der Polizei – das habe ich ja vorgelesen –, 
dass man ab dem 11. Mai, wenn ich es noch richtig 
in Erinnerung habe, was ich gerade vorgetragen 
habe, besonders achtsam sein muss, besonders in-
tensiv. 

Wir haben auch die polizeiliche Bewachung Objekt-
schutz verstärkt, insbesondere an bestimmten Ob-
jekten – also, Gelsenkirchen war davon betroffen –, 
sodass wir erstens vor der Synagoge schon eine 
stärkere Rund-um-die-Uhr-Beobachtung hatten, 
zweitens eine Sensibilisierung hatten und drittens – 
das war natürlich hilfreich – diese Bereitschaftspoli-
zei im Bereich von Fußball hatten, auf die wir dann 
zurückgreifen konnten. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Schäffer hat eine Frage. Bitte schön. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank. Herr Prä-
sident. – Vielen Dank, Herr Reul, für die ausführliche 
Darstellung. Ich finde, das Format eignet sich gerade 
nicht so richtig gut. Denn ich habe sehr viele Fragen. 
Aber ich glaube, wir klären die dann morgen im In-
nenausschuss im Detail. 

Ich würde gerne noch auf diesen Aufruf zu sprechen 
kommen. Sie haben selbst gesagt, dass offenbar die 
Bewertung des PP Gelsenkirchen falsch war. Kön-
nen Sie uns noch mal etwas zu diesem Aufruf im In-
ternet sagen – so habe ich das verstanden –, ob in 
diesem Aufruf schon der Bezugspunkt Synagoge er-
kennbar war, damit wir das für die Bewertung ein 
Stück weit einordnen können? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister.  

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident, 
wenn Sie mir eine Minute geben – eventuell haben 
wir die sogar hier –, kann ich es Ihnen vielleicht ganz 
genau beantworten. 

(Dem Minister wird ein Schriftstück gereicht.) 

– Das geht nur mit Lupe. Nach meinem Kenntnis-
stand: Nein. Das Dokument hat einen schwarzen Un-
tergrund, auf dem steht: Morgen in Gelsenkirchen-
Hauptbahnhof ist eine palästin. Demo um 17:30 Uhr. 
Verbreitet es, damit wir so viele Anhänger wie mög-
lich haben, ob klein oder groß. – Dann die Palästi-
nenserfahne. 

Meine Erinnerung war also richtig: Es gibt keinen 
Hinweis auf die Synagoge oder Ähnliches mehr. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Wolf hat eine Frage. Bitte, Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Herr Minister, 
auch von mir vielen Dank. Ich halte das Format sehr 
wohl für geeignet. Es ist wichtig, dass wir auch im 
Parlament sehr deutlich machen, was wir von diesen 
schrecklichen Ereignissen halten. Wir sollten jede 
Gelegenheit nutzen, gemeinsam unseren Nachba-
rinnen und Nachbarn mit jüdischem Glauben deutlich 
zu machen, dass wir an ihrer Seite stehen und dass 
sie keine Angst haben müssen und dürfen. – Das 
wollte ich vorneweg sagen; Sie haben sich ja auch 
Vorbemerkungen erlaubt. 

Ich will auf die Bewertung zurückkommen. Sie sag-
ten, das BKA habe am 11. Mai eine Bewertung dazu 
abgegeben, welche Auswirkungen die Situation im 
Nahen Osten auf die Polizei haben könnte. Haben 
Sie diese Bewertung aufgrund der Erfahrung aus 
früheren Ereignissen selbst hinterfragt? Konflikte im 
Nahen Osten führen durchaus zu antisemitischen 
Aggressionen hier bei uns im Land.  

Gab es bei dieser Bewertung auch eine außenpoliti-
sche Einschätzung der Staatskanzlei? Ich gehe da-
von aus, dass sich der Ministerpräsident, der Bun-
deskanzler werden möchte, in den nächsten Wochen 
zumindest eine außenpolitische Expertise erarbeiten 
muss. 

(Heiterkeit von Herbert Reul, Minister des In-
nern) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, er ist ja noch nicht Bundeskanz-
ler; Sie können dazu beitragen, dass er es wird.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Er ist es aber noch nicht und hat deshalb keinen Zu-
griff auf die Administration in Berlin; das ist auch in 
Ordnung so.  

In solchen Situationen nehmen wir die BKA-Stel-
lungnahme zur Kenntnis und überprüfen sie durch 
unsere Fachleute. Wir fragen aber keinen Dritten; da-
mit fangen wir gar nicht erst an. Wir haben Fachleute 
beim LKA, das die Einschätzung des BKA überprüft 
hat. 

Daraufhin haben wir die Konsequenz gezogen und 
mehr getan, um es vorsichtig zu sagen. Wir haben 
uns entschieden, unsere Polizei zu sensibilisieren 
und darauf hinzuweisen: Da tut sich was; wir sollten 
das ernster nehmen. 

Einen weiteren Tag später haben wir auch die Kräfte 
entsprechend aufgestockt. Am ersten Tag haben wir 
also sofort stärker reagiert als das BKA und am zwei-
ten Tag die Kräfte aufgestockt. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Ganzke hat eine Frage. Bitte schön, Herr 
Ganzke. 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Sehr geehrter Herr Minister, wir sehen uns ja – 
das haben Sie schon gesagt – morgen im zuständi-
gen Innenausschuss. Ich möchte auch eine kurze 
Eingangsbemerkung machen: Die Tatsache, über 
die wir diskutieren, zeigt, wie wichtig es ist, dass 
Nordrhein-Westfalen ein eigenes Versammlungsge-
setz bekommt. 

Ich höre Ihnen immer zu, aber in meinem Alter kann 
es vorkommen, dass ich nicht immer alles höre, was 
Sie sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Sie 
sagten, dass die örtliche Polizei nicht von einer Ver-
sammlung ausgegangen sei. Deshalb stelle ich ganz 
konkret die Frage: Wovon ging die örtliche Polizei 
denn aus? Ging die örtliche Polizei möglicherweise 
von einer sogenannten Spontanversammlung aus? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter Ganzke, an dem Morgen ist die 
Polizei Gelsenkirchen davon ausgegangen, dass gar 
nichts passiert. 

Dann gab es die 20 Leute. Ein paar Polizisten haben 
die Lage so eingeschätzt, dass sich nichts Großes 
tut. Sie haben das auch nicht als Versammlung in 
dem Sinne eingeschätzt. Nachher waren es mehr 
Leute. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben die 
nicht mehr viel eingeschätzt, denn das ist ja im Minu-
tentakt gelaufen. 

Meine Bewertung ist – ich war ja nicht dabei –, dass 
die einfach klug und vernünftig gehandelt haben, um 
die Sache so zu handeln, dass nichts passieren 
kann. Das haben sie dann auch ordentlich gemacht; 
das muss man wirklich zugeben. 

Über die Frage, ob man nicht am Morgen hätte sa-
gen müssen, dass es doch etwas werden könnte, 
kann man verschiedener Meinung sein. Die haben 
die Entscheidung zu treffen und haben auch abge-
wogen. Sie haben nicht einfach gesagt „Das nehmen 
wir nicht zur Kenntnis“, sondern sie haben abgewo-
gen, sich das angeschaut und auch überprüft, ob 
man mit demjenigen, der aufgerufen hat, Kontakt 
aufnehmen kann, um zu verifizieren. Dabei ist nichts 
herausgekommen. 

Ich vermute, dass 20 Leute vor dem Gelsenkirchener 
Bahnhof zu diesem Zeitpunkt einen normalen Men-
schen noch nicht in Unruhe versetzt hätten und Poli-
zisten vermutlich auch nicht. – Jetzt gehe ich ein 
bisschen weit. 

Danach ging es Schlag auf Schlag. Für mich ist die 
interessanteste, aber nicht zu beantwortende Frage, 
wenn ich ehrlich bin, denn fachlich kann man die 
nicht beantworten – mir hat sie jedenfalls noch keiner 
beantwortet –, wie das plötzliche Mehr an Leuten zu-
stande gekommen ist.  

Ich bekomme immer nur den Hinweis – das können 
Leute aus Gelsenkirchen besser beantworten –, 
dass plötzlich aus allen Ecken und den Häusern 
Leute mitgelaufen sind. In diesem Bereich wohnen 
offensichtlich so viele Menschen, die das Thema in-
teressant fanden – ich sage es einmal vorsichtig – 
und sich angeschlossen haben. Die kamen nicht von 
weit her; das geht gar nicht so schnell. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Watermeier stellt seine zweite und 
letzte Frage. Bitte, Herr Watermeier. 

Sebastian Watermeier (SPD): Herr Minister, ich 
möchte zunächst Ihre Frage aufgreifen. Der De-
monstrationszug bewegte sich doch durch die Gel-
senkirchener Innenstadt, durch die Fußgängerzone, 
die auch in Pandemiezeiten nicht verwaist ist. 

Sie haben vorhin ausgeführt, die Polizei könnte nicht 
so in eine Versammlung eingreifen und untersagen, 
dass gelaufen wird. Meine Erfahrung mit der Anmel-
dung und der Durchführung von Demonstrationen im 
Austausch mit der Polizei ist etwas anders: Man re-
det sehr wohl über den Demoweg und bekommt eine 
sehr deutliche Ansage, wenn man sich unabgespro-
chen bewegt. 

Das hatte erkennbar ein anderes Eskalationspoten-
zial als eine Schülerdemo, was ich unumwunden ein-
räumen will, aber ich frage Sie noch einmal: Ist der 
Versuch gemacht worden, diese Demonstration in 
der Gelsenkirchener Fußgängerzone zumindest zeit-
weise zum Stehen zu bringen? – Das mag einsatz-
taktisch sinnvoll sein, um mehr Kräfte heranführen zu 
können oder um zu unterbinden, dass die vor die Sy-
nagoge kommen. Aus meiner Sicht hat es nicht mehr 
viel mit einer Kundgebung zu tun, vor einer Syna-
goge antisemitische Parolen zu brüllen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, ich kann die Frage nicht hundert-
prozentig beantworten. Das will ich auch gar nicht 
versuchen – das hat ja keinen Sinn –, weil ich gar 
nicht weiß, ob wir über dieselbe Straße reden; das 
müsste man zunächst einmal sicherheitshalber klä-
ren. 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 75 Plenarprotokoll 17/128 

 

Es ist wohl der direkte Weg vom Bahnhof zur Syna-
goge gewählt worden; das ist der Teil, den ich kenne. 
Dass dann einer der anfänglich acht Polizisten ver-
sucht hat, die aufzuhalten, kann ich nicht ausschlie-
ßen, halte ich aber für unwahrscheinlich; ich weiß es 
aber nicht. Das müssen wir klären; wir sagen Ihnen 
gerne noch eine Auskunft zu. 

Rein mathematisch sind nur noch vier Polizisten vor 
Ort, wenn acht Polizisten merken, dass sich ein Zug 
bewegt, und vier von denen direkt zur Synagoge ge-
hen, um die zu sichern.  

Wenn dann 20, 30 oder 40 andere dastehen – das 
vermute ich; das ist aber meine Sicht der Dinge –, 
halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass man 
versucht, einen solchen Zug noch aufzuhalten. Dann 
passt man eher auf, dass das geordnet vorangeht, 
und sorgt dafür, dass neue kommen, damit am Ort 
des Geschehens, wo das Problem ist, einfach nichts 
passieren kann. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Seifen hat eine Frage. Bitte, Herr Sei-
fen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. – Herr Präsident! 
Herr Minister, Sie haben gerade angedeutet, dass 
man Täter anhand der Videoaufnahmen identifiziert 
hat, weil sie vorher schon polizeilich bekannt waren; 
so habe ich es aufgefasst. Sind die auch hinsichtlich 
ihrer Gesinnung polizeilich erfasst worden, dass sie 
sich also schon mal antisemitisch geäußert haben o-
der in dieser Richtung unterwegs waren? Haben Sie 
Erkenntnisse darüber, dass die Personen, von denen 
Sie sprechen, in dieser Hinsicht wie an diesem unse-
ligen Mittwoch tätig geworden sind? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, ich habe Sie ganz schlecht ver-
standen. Wenn ich Sie nicht richtig verstanden habe, 
bitte ich Sie, noch einmal nachzufragen. 

Durch die Video- und Bildaufnahmen, die wir bisher 
ausgewertet haben, haben wir bei der Anzahl der 
Personen, die ich genannt habe, festgestellt, dass sie 
sich in dieser Art und Weise geäußert haben; das 
kann man zuordnen. Bei fünf Personen können wir 
auch sagen, wer es ist, also Namen, Identität. Bei ei-
nem Fall ist eindeutig klar, dass es staatsschutzrele-
vante Dinge gewesen sind, bei einem von den fünf. 
Aber das ist noch nicht abschließend.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Schäffer stellt ihre zweite und letzte Frage, bitte 
schön. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Prä-
sident! Herr Wolf, ich möchte noch einmal auf die 
Frage des Formats eingehen. Ich will hier ganz deut-
lich und klar sagen: Es ist absolut wichtig, dass der 
Landtag von Nordrhein-Westfalen ein deutliches Zei-
chen gegen Antisemitismus setzt und auch solche 
Einsätze selbstverständlich nachbereitet. Mir ging es 
einzig und allein um das Format. Ich zumindest habe 
so viele Fragen, dass ich sie nicht in nur zwei Fragen 
packen kann, die mir hier zur Verfügung stehen. Ein-
zig und allein darauf bezog sich meine Bemerkung. 
Der Minister freut sich sicherlich auf die Diskussion, 
die wir morgen im Ausschuss führen werden. 

Eine Frage hätte ich noch. Ich würde mich gerne von 
den Tätern entfernen und auf die Opfer schauen. 
Welche Hilfestellungen, welche Kontaktaufnahme 
gibt es seitens des Landes – das Wort ist ein biss-
chen groß –, seitens staatlicher Stellen zu den jüdi-
schen Gemeinden, die möglicherweise und ver-
ständlicherweise auch durch die aktuellen antisemiti-
schen Anfeindungen verunsichert sind? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Frau Kollegin, Frau Abgeordnete! Das sind unter-
schiedliche Facetten. Erstens finde ich gut, dass die 
Polizei, als das im Angang war, die jüdische Ge-
meinde zweimal telefonisch kontaktiert hat. Zweitens 
ist nachher mit der jüdischen Gemeinde Kontakt auf-
genommen worden. 

Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Gelsenkir-
chen, Frau Neuwald-Tasbach, hat gegenüber einer 
größeren Zeitung erklärt: Wir sind seitdem in großer 
Sorge, aber die Polizei hat diese Demonstration ges-
tern vor der Synagoge aufgehalten und wird uns 
auch weiter schützen. Dafür sind wir ihr sehr dank-
bar.  

Ich empfinde das nicht als Beweihräucherung, das 
brauchen wir wirklich nicht. Aber es ist gut, dass aus 
diesem Bereich – wir hatten ja die größte Sorge – je-
mand der Betroffenen sagt: Die Polizei hat das gut 
gemacht.  

Drittens zu der Frage, die Sie angesprochen haben, 
was weiterhin passiert. Ich habe für diese Woche … 
Ich wäre aber dankbar, wenn wir das jetzt … Es ist 
schwierig, wir tagen öffentlich, ja? 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja, ziemlich!) 

Es sind aber alles nette Leute hier, im Großen und 
Ganzen. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Ich habe für diese Woche – ich nenne jetzt keinen 
Termin – die Vertreter der jüdischen Gemeinden zum 
Gespräch eingeladen. Unabhängig davon, ob 
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Gelsenkirchen passiert ist oder nicht – jetzt ist der 
Zeitpunkt, zu dem man in Ruhe überlegen muss: Ma-
chen wir genug oder machen wir nicht genug? Wo 
müssen wir was verbessern?  

Ich habe seit den Angriffen in Hanau und auch in 
Sachsen-Anhalt gelernt, dass die eigentliche Frage, 
wenn man ganz ehrlich ist, nicht die Frage der Poli-
zisten ist – das ist symbolisch elementar –, sondern 
die wichtigste Frage ist: Wie sichern wir die Einrich-
tungen? Es geht also um die Technik, mit der wir die 
Häuser, die Synagogen, die Schulen schützen.  

Da hat das Land Nordrhein-Westfalen ja eine bom-
bastische Geschichte. Das ist nicht jetzt erst erfun-
den worden, sondern seit ewigen Zeiten, Raus Zei-
ten und anderen, ist immer viel investiert worden. Wir 
geben – ich habe die Summen nicht im Kopf – jedes 
Jahr sehr viel Geld dafür. Und das ist gut so. Das ist 
viel besser investiert als alles, was manchmal so auf-
geregt diskutiert wird. Sichere Türen, Alarmanlagen, 
Fenster – das ist elementar. Das haben wir auch in 
Sachsen-Anhalt gesehen. Wenn das Gebäude si-
cher ist, ist es das Allerbeste. Ich meine, es ist fürch-
terlich, dass man über so etwas reden muss. Aber 
erst einmal heißt es ja, alle Menschen zu schützen. 

Der zweite Teil ist die Polizei. Das ist jetzt massiv 
hochgefahren worden, ohne dass ich da Details 
nenne – wie damals, kann ich sagen. Aber wir wer-
den auch darüber nachdenken müssen: Was müs-
sen wir sonst noch machen?  

Ich war im letzten Jahr schon einmal in der jüdischen 
Schule hier in Düsseldorf. Trotz allen Schutzes der 
Synagogen trifft mich das, wenn ich ehrlich bin, nicht 
ganz so wie die Geschichten der Schülerinnen und 
Schüler, die mir erzählen, sie würden mit dem Bus 
zur Schule gefahren und beschützt. Ich weiß noch, 
wie ich zur Schule gefahren bin, auch mit dem Bus, 
aber so wie ich wollte, mit wem ich wollte und wann 
ich wollte – nicht ganz: den Schulbeginn musste ich 
schon beachten.  

Das ist ein irrer Vorgang, dass Kinder und junge 
Leute von uns oder von eigenen Leuten beschützt 
werden müssen und nicht zur Schule gehen können, 
wie sie wollen. Wenn sie mit der S-Bahn fahren wol-
len, kriegen sie schon ein Problem. Diese Stimmung, 
diese Haltung, dass so etwas überhaupt möglich ist, 
das ist das eigentliche Problem. 

Ich will nicht kleinreden, was wir machen. Das müs-
sen wir alles machen. Aber am Ziel sind wir erst, 
wenn wir es gar nicht mehr machen müssen. Genau 
das ist der Punkt.  

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Düker hat eine Frage. Bitte, Frau Dü-
ker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, das ist alles 
richtig. Ich würde Ihnen auch zustimmen, dass es am 
Ende erst dann gut ist, wenn wir das nicht mehr brau-
chen, weil es sich in der Tat auch um massive Siche-
rungsmaßnahmen handelt, die da ergriffen werden 
müssen. 

Meine Frage zielt noch einmal auf den Mittwoch in 
Gelsenkirchen, auf den 12. Mai. Am selben Tag ge-
ben Sie noch eine Presseerklärung ab, in der Sie an-
kündigen, die polizeilichen Maßnahmen zu verstär-
ken und auch im Objektschutz noch einmal nachzu-
arbeiten. 

Wir hatten auch schon vor dem Vorfall in Gelsenkir-
chen an den Synagogen überall 24 Stunden, 7 Tage 
die Woche – zumindest an den meisten; jedenfalls 
kenne ich es von Düsseldorf – sehr intensive Objekt-
schutzmaßnahmen. Deswegen wäre die Frage: Was 
war denn an dem Tag in Gelsenkirchen? War aus Ih-
rer Sicht der Objektschutz fehlerhaft oder nicht aus-
reichend? Wie gesagt haben Sie ankündigt, das 
noch mal zu überprüfen. Wie sah der Objektschutz 
aus?  

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Wir hatten, ich 
glaube sogar an dem 12. …  

Vizepräsident Oliver Keymis: Ich muss Sie wieder 
eindrücken. Entschuldigung, gar nicht so einfach die 
Technik. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Der Präsident 
schmeißt mich zum zweiten Mal raus. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Nur wenn Sie mich 
nicht ansprechen, sonst nicht. 

(Heiterkeit) 

Herbert Reul, Minister des Innern: Ach so. – Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! 
Frau Düker, der Objektschutz hat eine bestimmte 
Stärke, die nicht an allen Objekten gleich ist. Das ist 
der Regeltatbestand. Wir haben dann – eben haben 
wir über die BKA-Einschätzung geredet, über das 
LKA – eine höhere Sensibilisierung erreicht und ge-
sagt: mehr Streifen. Am 12. haben wir dann den 
nächsten Schritt eingeleitet und verstärkt. In Gelsen-
kirchen war an dem Termin schon die 24-Stunden-
Bewachung gegeben. Es war schon umgesetzt. Das 
wollten Sie ja wissen. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Paul hat eine Frage. Bitte, Frau Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, ich stimme absolut mit Ihnen 
überein, dass es schlimm ist, dass diese Schutzmaß-
nahmen überhaupt notwendig sind. Aber die letzten 
Tage und Wochen haben leider noch einmal die Not-
wendigkeit deutlich gemacht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch mal 
fragen, bezogen auf das gesamte Land, also auf 
ganz NRW: Welche Erkenntnisse hat die Landesre-
gierung zu gestiegenen antisemitischen Straftaten 
seit Beginn der vergangenen Woche? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Frau Kollegin Abgeordnete, das ist ganz schwer zu 
beantworten. Wir sollten versuchen, das im Aus-
schuss zu vertiefen. Es ist nicht einfach. Wir haben 
nicht unbedingt Hinweise, dass irgendwo größere 
Krawallveranstaltungen stattfinden. Bis zu diesem 
Zeitpunkt haben viele Veranstaltungen stattgefun-
den, und es haben auch einige Fahnen gebrannt 
bzw. sind gestohlen worden. Aber das in Gelsenkir-
chen war schon eine andere Qualität, die danach 
auch nicht wieder stattgefunden hat. Ich will das nicht 
beschreien.  

Im Moment – ich weiß nicht, wie ich das formulieren 
soll – ist die Lage schwierig. Man muss sie ernst neh-
men, weil unterschiedliche Kräfte unterwegs sind. 
Wir können uns das gerne im Detail anschauen, was 
die Hintergründe sind, warum wer wie unterwegs ist. 

Insgesamt sind bis gestern 47 Sachverhalte mit anti-
semitischem und antiisraelischem Bezug durch 
Kreispolizeibehörden gemeldet worden. Das waren 
vorrangig Beschädigungen von Flaggen und Ho-
heitszeichen, Sachbeschädigungen, Diebstahl, Be-
drohung, Beleidigung, Volksverhetzung, Androhung 
von Straftaten, Verwendung von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisationen. Da sind insge-
samt, um einmal eine Zahl zu nennen, 85 Tatver-
dächtige erfasst worden, und 31 von diesen Perso-
nen sind bisher identifiziert. 

Man muss immer aufpassen, was man mit der Aus-
sage bewirkt. Ich glaube, wir müssen das im Moment 
ernst nehmen und uns Sorgen machen, aber wir 
müssen nicht in Panik geraten. Denn man muss auf-
passen, dass man nicht durch eine falsche Sprache 
eine Sache auch noch vorantreibt. Das ist immer 
meine Sorge. Die Zahlen sind schon eindrucksvoll. 
Sie sind in der Qualität, so wie ich sie beschrieben 
habe. Wollen wir es mal dabei belassen.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Wolf hat eine zweite Frage. Bitte, Herr Wolf.  

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Herr Minister, Sie 
haben ja gerade auch von den brennenden Fahnen, 
die es bedauerlicherweise in Nordrhein-Westfalen 
gegeben hat, gesprochen. Sie haben auch gesagt, 
wir dürften nicht in Panik verfallen.  

Vielleicht können Sie noch etwas zu dem Ereignis 
sagen, das es in Hagen gegeben hat. Es ist berichtet 
worden, dass man dem Oberbürgermeister eindring-
lich empfohlen habe, aufgrund der Sicherheitslage 
am 14. Mai – ausgerechnet am Tag der Gründung 
des Staates Israel – am Rathaus keine israelische 
Fahne zu hissen im Gegensatz – ich weiß es zufälli-
gerweise, weil es ja meine Nachbarstadt ist – zu So-
lingen, wo man die Fahne gehisst hat. Da würde 
mich interessieren: Wie ist die Bewertung der Lan-
desregierung zu diesem Vorgang?  

Ich habe den Eindruck, dass es ein bisschen auch 
ein Zurückschrecken ist, ein Zurückweichen, was 
vielleicht auch ein falsches Signal gewesen wäre. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Herr Abgeordneter, ich will nicht zu viel zu dem Vor-
gang sagen, weil das ja auch noch ein eigener Ta-
gesordnungspunkt im Ausschuss ist. Ich bin dann im-
mer verwirrt, wo ich wann was sagen soll, wenn Sie 
ein Thema überall anmelden.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja!) 

Denn dann ist die Gefahr groß, dass Sie irgendwann 
sagen: Das haben Sie doch schon alles erzählt. Das 
ist nichts Neues. – So wird es dann sein. Das kann 
ich aber nicht ändern. 

Ich nehme mal eine erste Einschätzung vor:  

Erstens. Ich halte es für falsch, dass Fahnen aus 
Angst vor irgendwelchen Wirkungen heruntergenom-
men werden. Das ist aber eine Einschätzung von mir. 

Zweitens. Das muss aber jeder für sich selber ent-
scheiden, der da die Fahne hisst. In diesem Fall hat 
es die Stadt Hagen gemacht. Ich will es mir aber nicht 
zu leicht machen und da irgendjemanden an den 
Pranger stellen. Das bringt ja auch nichts.  

Drittens. Man muss wissen, dass die Polizei in Ha-
gen – in anderen Fällen vermutlich auch – natürlich 
ihre Erkenntnisse, die sie hat, auch weitervermittelt. 
Das war ja einer der Beweggründe der Stadt, dass 
es in bestimmten Kreisen der Migranten eine Stim-
mung gab, die wegen dieser Fahnen sehr aufgeheizt 
war. Das haben die Polizeikräfte, die den Kontakt in 
die muslimischen Gemeinden haben, denen auch 
mitgeteilt, dass sie es wussten. Ich glaube, das müs-
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sen sie auch machen, und da muss jeder selber ent-
scheiden, wie er damit umgeht.  

Für mich ist relativ klar: Zurückweichen vor Gewalt 
und deswegen Fahnen herunterholen – da würde ich 
uns empfehlen, lieber zehn Fahnen mehr zu kaufen. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Ganzke hat noch eine Frage. Zweite 
und letzte Frage, Herr Ganzke. Bitte schön. 

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Präsident! Herr Minis-
ter, nicht, dass ich mich noch als Fan von Ihnen oute, 
aber besonders die letzte Aussage von Ihnen, muss 
ich sagen, war mal eine ganz richtige Aussage. 

Herr Minister, Sie haben gesagt, es handelte sich bei 
der – ich nenne das jetzt mal so – Sache in Gelsen-
kirchen nicht um eine Versammlung. Auf meine 
Nachfrage haben Sie auch nicht bestätigt, dass es 
eine Spontanversammlung war. Ich will jetzt auch 
nicht despektierlich sagen: Das ist ein Haufen Men-
schen gewesen.  

Aber ich habe die Frage: Ich gehe davon aus, dass 
die Polizei jedenfalls in keiner Art und Weise nach 
den Vorschriften des Versammlungsgesetzes ge-
handelt hat. Ist das richtig? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister.  

Herbert Reul, Minister des Innern: Ich habe Ihnen 
gesagt, dass ich angeordnet habe, dass wir eine Ein-
satznachbereitung machen, weil ich genau die Sach-
verhalte wissen will. Ich habe soeben auf ein, zwei 
Fragen auch nicht präzise antworten können. Die 
hängen damit nämlich zusammen. Vielleicht ist da ja 
etwas unternommen worden, was ich nicht weiß. 
Dann komme ich zu einer ganz anderen Einschät-
zung. Ich finde, es ist eine Frage der Fairness, wie 
man damit umgeht. 

Wenn ich das mal vom Ende aus betrachte: Für mich 
ist trotz allem, über das man reden kann, das Aller-
wichtigste: Die Polizei hat schnell und klug und kon-
sequent gehandelt und verhindert, dass da etwas an 
der Synagoge passiert. Die Bilder, dass wir die Sy-
nagoge geschützt haben, sind die wichtigsten. 

Das heißt nicht, dass man nicht noch zwei, drei wei-
tere Fragen stellen kann und diskutieren muss. Sie 
können davon ausgehen: Die werden besprochen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Dritte und letzte Frage vom Fragesteller, von Herrn 
Wolf. Bitte schön. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Herr Minister, zu 
der Fahne haben Sie sehr deutlich etwas gesagt. Ich 
will da auch noch einmal ergänzen: Die verbrannte 
Fahne in Solingen ist durch eine Leihgabe der Stadt 
Remscheid ausgeglichen worden, damit da wieder 
eine israelische Fahne am Rathaus hing. So eng 
kann auch die Zusammenarbeit dann zum Beispiel 
im Bergischen sein, was man uns manchmal ja nicht 
zutraut. 

Ich will aber gerne noch einmal auf Gelsenkirchen 
zurückkommen. Wenn Sie gerade schon Fragen zur 
förmlichen Einsatznachbereitung sammeln, dann 
drängt sich mir aufgrund Ihrer Schilderung noch eine 
weitere Frage auf. Sie haben gesagt, der gesamte 
Ablauf – Sammeln am Bahnhof bis hin zu dem Wei-
terziehen von der Synagoge weg, der Rückweg – 
umfasste einen Zeitraum von etwa einer halben 
Stunde. In diesem Zeitraum hat sich diese Versamm-
lung von 40 auf 180 Personen vergrößert.  

Hätten nicht in dieser Zeit, in dieser halben Stunde, 
weitere Polizeikräfte aus umliegenden Kreispolizei-
behörden hinzugezogen werden können? So groß 
und so weit ist das Ruhrgebiet meiner Kenntnis nach 
nicht auseinanderliegend, dass man nicht in einer 
halben Stunde deutlich mehr Kräfte hätte bereitstel-
len können. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Ja. Das ist auch 
passiert. Das habe ich eben auch vorgetragen, hoffe 
ich. Es ist dann, als der Rückweg angetreten wurde, 
ein weiterer, ich glaube, Zug angefordert worden – 
wenn ich die Anzahl der Polizisten und Polizistinnen 
jetzt richtig im Kopf habe. Ein Zug ist zusätzlich an-
gefordert worden, ist auch gekommen und ist dann 
auf diesen abwandernden Menschenzug gestoßen 
an der Straße, deren Namen ich wieder vergessen 
habe. Das habe ich aber vorgetragen; das kann man 
gern nachlesen. Das ist genauso passiert. Die haben 
Kräfte zugeführt, allerdings im Rahmen der Möglich-
keiten, die sie in dem Zeitraum hatten. Das waren 
die, die von der Polizei von der Fußballhundertschaft 
abgezogen worden sind, also die restlichen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Reul. – Weitere Fragen liegen nicht vor. 
Dann sind wir am Ende der Fragestunde.  

Aber ich muss natürlich noch fragen: Was machen 
wir mit der  

Mündlichen Anfrage 100  

des Herrn Abgeordneten Kollegen Rüße von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen? Wollen Sie die 
beim nächsten Mal beantwortet haben oder eine 
schriftliche Antwort? 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Ich hätte gern eine schrift-
liche Antwort! 

Vizepräsident Oliver Keymis: Eine schriftliche Ant-
wort wird so vermerkt, und diese wird sicherlich dann 
auch kommen. Danke schön, Herr Kollege Rüße.  

Damit schließe ich die Fragestunde. Die für die Fra-
gestunde vorgesehene Zeit haben wir im Übrigen 
auch um 7 Minuten und 15 Sekunden überzogen.  

Ich rufe auf: 

10 Gesetz über die Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen und die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen (Baukammerngesetz – BauKaG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13799 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Frau Ministe-
rin Scharrenbach das Wort. Die ist für das Bauen zu-
ständig und hat deshalb das Wort. Bitte schön, Frau 
Ministerin.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Gesetz-
entwurf über die Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen und die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen legen wir Ihnen heute ein modernes und 
ein zukunftsgerichtetes berufsrechtliches Regelwerk 
vor. Wir beabsichtigen mit diesem Gesetzentwurf, 
die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und die 
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen in ihren 
jeweiligen Aufgaben zu stärken, die berufliche 
Pflichterfüllung der Mitglieder und die Interessen ih-
rer Mitgliedschaft zu wahren. 

Erst vor Kurzem in diesem Jahr konnten wir 50 Jahre 
Architektenkammer miteinander feiern. Das sind 50 
Jahre berufsständische Selbstverwaltung und Ver-
tretung der Architektinnen und Architekten, Innenar-
chitektinnen und Innenarchitekten, Landschaftsarchi-
tektinnen und Landschaftsarchitekten sowie Stadtpla-
nerinnen und Stadtplaner. 

Gleichsam: Die Ingenieurkammer-Bau feierte 2019 
das große Jubiläum, 25 Jahre immerhin. Und auch 
aus dieser Sicht gilt heute im Jahr 2021 – das sind 
27 Jahre –: starke berufsständische Selbstverwal-
tung und Vertretung der im Bauwesen tätigen Inge-
nieure und Ingenieurinnen. 

Beiden Baukammern ist eines gemein: Mit Sachver-
stand und Expertenwissen stehen beide Kammern der 
Landesregierung bei allen baufachlichen, architektur- 

und städtebaubezogenen Fragestellungen zur Seite. 
Dafür darf ich beiden Baukammern im Namen der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen unseren 
herzlichen Dank ausrichten. 

Trotzdem: In den vergangenen Jahren haben sich 
die Rahmenbedingungen für das Berufsrecht in we-
sentlichen Bereichen geändert, und mit diesem Ge-
setzentwurf, den wir Ihnen heute vorlegen, tragen wir 
diesen Anforderungen an ein modernes und ein zu-
kunftsorientiertes Berufsrecht für die Architekten-
kammer und die Ingenieurkammer-Bau Rechnung.  

Das neue Gesetz – kurz Baukammerngesetz – bietet 
einige Neuerungen, die dazu beitragen werden, die 
Berufsstände und die Selbstverwaltung weiter zu 
stärken.  

Im Besonderen haben wir das Gesetzgebungsver-
fahren dafür genutzt, das Recht insgesamt zu straf-
fen – ohne inhaltliche Abstriche insbesondere bei der 
Berufsgerichtsbarkeit –, es an bundesweit einheitli-
che Regelungen anzupassen sowie die Vorgaben im 
Recht der Europäischen Gemeinschaft entspre-
chend umzusetzen.  

Wir nutzen dieses neue Gesetz dazu, um bisher ge-
trennte Gesetzesbereiche zu einem allgemeinen Teil – 
vorbehaltlich natürlich der spezifischen Unterschiede 
der beiden Baukammern – zusammenzuführen und 
das Ganze im Gesetz voranzustellen.  

Gestatten Sie mir, auf einige wesentliche Neuerun-
gen hinzuweisen. So schlagen wir Ihnen vor, aus 
dem Architekten im Praktikum, der häufig mit dem 
Praktikanten verwechselt wurde, einen Junior-Archi-
tekten oder eine Junior-Architektin werden zu lassen. 
Diese neue Bezeichnung unterstreicht die Wertigkeit 
der Ausbildung; denn die Kernkompetenz der Archi-
tektinnen und Architekten geht über das reine Bauen 
hinaus und betrifft insbesondere das Schaffen von 
Architektur. 

Mit dem Schutz der Berufsbezeichnung – das wissen 
Sie – übernimmt die Architektenkammer selbst die 
Verantwortung für ihre Mitgliedschaft und für die All-
gemeinheit. Mit der entsprechenden Verankerung 
der Bezeichnung der Junior-Architektin bzw. des Ju-
nior-Architekten – oder in der jeweiligen Fachrich-
tung – wird diese gesetzlich festgeschrieben, sofern 
Sie als Gesetzgeber dem folgen. 

Als weitere wesentliche Änderung schlagen wir 
Ihnen vor: Die Ingenieurkammer-Bau soll sich für 
Personen öffnen dürfen, die qua Ingenieurgesetz 
Nordrhein-Westfalen Titelträgerinnen und Titelträger 
sind. Das ist eine Option für eine freiwillige Mitglied-
schaft, die wir einräumen wollen. Dies soll zu einer 
Stärkung des Kammerwesens beitragen. 

Bei beiden gilt: Wir erweitern die Aufgabenkataloge 
um die Baukunst und um das barrierefreie Bauen. 
Denn bisher sind in den Aufgaben beider Kammern 
die Förderung der Baukultur und des Bauwesens, 
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des Städtebaus und der Landschaftspflege unter Be-
achtung des Schutzes der natürlichen Lebensgrund-
lagen enthalten. 

Aus heutiger Sicht und mit der Perspektive, was das 
alles für den Städtebau bedeutet, sagen wir aber: Die 
Baukunst muss da hinein – als fester Bestandteil bei-
spielsweise der Leipzig Charta zur nachhaltigen eu-
ropäischen Stadt, die sich die Mitgliedsstaaten 2007 
gegeben haben und die jüngst im Rahmen der deut-
schen Ratspräsidentschaft eine Erneuerung erfah-
ren hat. 

Ich glaube, es versteht sich von selbst, dass das bar-
rierefreie Bauen zum Aufgabenkatalog beider Kam-
mern zu gehören hat. 

Abschließend, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren: Der vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen bietet viele Neuerungen 
für beide Kammern und auch für die Berufsträgerin-
nen und Berufsträger. 

Eines ist uns im Besonderen wichtig: Bei Architektur 
und Ingenieurskunst geht es um mehr als um das 
Bauen von Gebäuden, Straßen oder Brücken. Es 
umfasst die Baukultur. Es ist die Stadtentwicklung. 
Es umfasst insofern auch die Architektur und Ingeni-
eurskunst und die Fähigkeit, die anstehenden Her-
ausforderungen für eine in die Zukunft gerichtete na-
türliche Stadt- und Gemeindeentwicklung für die heu-
tigen, aber insbesondere auch für die nächsten Ge-
nerationen anzugehen. 

Mit dem neuen Baukammerngesetz wollen wir als 
Landesregierung mit Ihrer Hilfe als Gesetzgeber 
dazu einen weiteren Grundstein für die Zukunft Nord-
rhein-Westfalens legen. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Für die CDU-Fraktion spricht Herr 
Kollege Hausmann. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! In Deutschland genießt das Be-
rufsrecht der ständischen Berufe traditionell ein ho-
hes Ansehen. Nicht nur im europäischen Vergleich 
haben wir damit eine hervorragende Basis für einen 
soliden Mittelstand und verantwortungsvollen Ver-
braucherschutz. 

Die Sicherung der Arbeitsqualität über Fortbildung, 
Austausch, Anerkennung und Bildungsstandards si-
chert unserem Standort eine hohe Zuverlässigkeit 
bei den zu erbringenden Leistungen. 

Die Organisation in Berufskammern ist ein gutes Bei-
spiel für die eigenverantwortliche Organisation, für 
die der Staat nur die richtigen Rahmenbedingungen 
zur rechten Zeit setzen muss. Diese Rahmenbe-

dingungen sind heutzutage im europäischen Rechts-
rahmen zu sehen, sodass auf internationale Weiter-
entwicklungen Rücksicht zu nehmen ist. 

Wer in einem freien Europa Architekt oder Ingenieur 
ist, soll sich darauf verlassen können, dass er im ge-
samten Wirtschaftsraum gemäß seiner Ausbildung 
tätig werden kann. Genauso sollen sich diejenigen, 
die diese Leistungen in Anspruch nehmen, auf die 
hierin verankerten Qualitäten verlassen können. 

Durch die Änderung der europäischen Richtlinie 
2005/36/EG ist ein weiterer Änderungsbedarf gege-
ben. Dankenswerterweise hat die Landesregierung 
dies nicht nur in minimaler Form angepasst, sondern 
die Gelegenheit genutzt, das bisherige Baukam-
merngesetz völlig neu und zeitgemäß aufzustellen. 

Dass dies in konstruktiver und verantwortungsbe-
wusster Zusammenarbeit mit den beiden Kammern 
geschehen ist, zeigt einmal mehr die gute Praxis in 
NRW. 

Ebendiese praxisorientierte Weiterentwicklung des 
Kammerrechts liegt heute hier vor. Es sei daher an 
dieser Stelle auch einmal ausdrücklich allen Beteilig-
ten in der Architekten- und Ingenieurkammer sowie 
im zuständigen Ministerium unter der Ministerin Ina 
Scharrenbach gedankt. 

(Beifall von Stephen Paul [FDP] – Vereinzelt 
Beifall von der CDU) 

Meine Damen und Herren, wer im Baubereich tätig 
ist, weiß die hier geübte pragmatische und moderne 
Herangehensweise zu schätzen. Es ist auch beson-
ders hervorzuheben, dass in der Weiterentwicklung 
des Kammerngesetzes innovative Lösungen wie 
zum Beispiel der Junior-Architekt gefunden wurden, 
um das Vakuum aufzufüllen, dass ein Berufsanfän-
ger in den ersten zwei Jahren nach dem Studium 
ohne Berufsbezeichnung auskommen musste – es 
sei denn, er bediente sich bürokratischer Verrenkun-
gen wie der eines „Mitarbeiters der Fachrichtung Ar-
chitektur“. 

Für die Zukunft wird dies nicht die letzte Anpassung 
sein, da kaum ein anderer Berufsstand so wie der 
des Ingenieurs oder Architekten dem ständigen 
Wandel unterliegt. 

Uns ist es dabei wichtig, herauszustellen, dass wir 
hohen Wert auf die Selbstverwaltung, die Ausbil-
dungsqualität und den Schutz der Verbraucher le-
gen. Wer sich mit seinem Projekt einem Ingenieur- 
oder Architekturbüro anvertraut, gibt in der Regel ei-
nen existenziellen Anteil seines Vermögens und da-
mit seiner Zukunft in deren Hände. Deshalb werden 
wir auch in Zukunft gerade bei der Qualität der Aus- 
und Weiterbildung aufmerksam verfolgen, wie sich 
die Situation entwickelt. 

Viele der derzeit Tätigen haben ihre Ausbildung noch 
klassisch in einem Diplom-Ingenieur-Studium absol-
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viert. Vor einigen Jahren ist dieses auf Bachelor und 
Master umgestellt worden. Berichte aus der Praxis 
zeigen seitdem, dass das Interesse nach Weiterbil-
dung durch die Institutionen der Kammern und deren 
Einrichtungen stark gestiegen ist. 

Deshalb sei mir dieser Stelle eine persönliche Be-
merkung gestattet. Es gibt bisweilen unterschiedliche 
Ansichten von Hochschuleinrichtungen, die die Ab-
solventen produzieren, und den tätigen Architektur- 
und Ingenieurbüros, ob hier der endgültig richtige 
Weg gefunden wurde. Es spricht – und das ist der 
Bezug zum heutigen Thema – für die gute Arbeit der 
Bildungswerke der Kammern, dass trotz all dieser 
Friktionen die Qualität der Ausbildung auch durch de-
ren Weiterbildung hoch gehalten wird. Deshalb an 
dieser Stelle noch einmal der herzliche Dank meiner 
Fraktion für die Leistung. 

Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit auf Basis 
des neuen Gesetzes. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hausmann. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Dahm. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz 
ist schon etwas für Feinschmecker; das muss man 
ganz deutlich hervorheben. Es hat ja auch einen sehr 
sperrigen Begriff. 

(Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung: Es ist 
einfacher geworden!) 

– Ja, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Sie haben 
es auch richtigerweise abgekürzt. Das sogenannte 
Baukammerngesetz dient ja auch dem Schutz der 
Berufsbezeichnungen. Sie haben all die Berufsbe-
zeichnungen hier genannt: Architekten, Stadtplaner, 
Ingenieure, beratende Ingenieure usw. Das Gesetz 
dient auch als rechtliche Grundlage für diese Berufs-
bezeichnungen. Das ist eine wesentliche Arbeits-
grundlage für die Verbände, ja, für die Kammern in 
Nordrhein-Westfalen. Das muss man hier deutlich 
hervorheben. 

Das Gesetz ist zuletzt 2014 evaluiert worden. Richtig 
ist, dass nach sieben Jahren – das hat der Kollege 
Hausmann zu Recht ausgeführt – eine ganze Menge 
passiert ist. Deswegen ist es richtig, das Gesetz zeit-
gemäß anzupassen. 

Im Zuge der Verbändeanhörungen hat es gute, posi-
tive Zugaben der Kammern gegeben, die hier in das 
Gesetzgebungsverfahren eingeflossen sind. Die we-
sentlichen Neuerungen hat die Ministerin gerade dar-
gelegt. Drei Regelungsbereiche will ich kurz heraus-

greifen, nämlich die Anpassung des Baukammern-
gesetzes an einheitliche bundesdeutsche Regelun-
gen, die Umsetzung einschlägiger rechtlicher Vorga-
ben der Europäischen Gemeinschaft und natürlich 
die strukturelle Neufassung. Sie haben die einzelnen 
Neuerungen hier angesprochen. Wir werden sie 
dann im Detail noch erörtern. 

Alles das – ich mache es ganz kurz – ist sinnvoll. In-
sofern ist das, wie gesagt, ein Gesetz für Feinschme-
cker. Nach meinen Informationen haben die Kam-
mern bereits klar signalisiert, dass es eine deutliche 
Verbesserung ihrer Arbeitsgrundlage ist. Dem kön-
nen wir uns an dieser Stelle nur anschließen. 

Ich erlaube mir allerdings einen Hinweis: Ich hätte mir 
schon gewünscht, dass ein so umfangreicher Ge-
setzentwurf dem Parlament auch zeitnah zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Übersendung dieser 105 Seiten 
auf postalischen Weg am Mittwoch letzter Woche – 
dazwischen lag noch der Feiertag – halte ich nicht für 
ausreichend.  

Noch ein Hinweis an die Landtagsverwaltung: Dass 
das Gesetz Montagvormittag im elektronischen Sys-
tem noch nicht eingestellt wurde, halte ich für verbes-
serungswürdig. Das will ich an dieser Stelle einmal 
ganz diplomatisch ansprechen. 

Kurz und gut: Der Überweisung stimmen wir zu. Hier 
gibt es keinen großartigen Dissens; denn es ist ein 
reines Fachgesetz. Ich bin auch sicher, dass wir eine 
kurze, knappe und knackige Anhörung machen wer-
den. Ich bin hier durchaus bei den Inhalten. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]) 

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

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Unser Baukammerngesetz 
regelt das Berufsrecht für die Architekten, die Stadt-
planer und die beratenden Ingenieure bei uns in 
Nordrhein-Westfalen. Es wirkt für die beiden Kam-
mern, die Architektenkammer und die Ingenieurkam-
mer-Bau, wie eine Verfassung. 

Für ihre Mitglieder ist unser Baukammerngesetz also 
ein ganz wichtiges Regelwerk. Es regelt die berufli-
chen Rahmenbedingungen, unter denen unsere Ar-
chitekten, Stadtplaner und beratenden Ingenieure tä-
tig sind. Es ist daher legitim – ich sage: wünschens-
wert –, wenn diese Berufsgruppen und ihre Kam-
mern einbezogen, gehört und um Mitwirkung gebe-
ten werden, wenn es darum geht, ein neues Bau-
kammerngesetz für uns in Nordrhein-Westfalen zu 
schaffen. 
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Dieser Dialog war ein fruchtbarer, wie man sieht. Ich 
bedanke mich für das gute Ergebnis bei unserer 
Bauministerin Ina Scharrenbach und bei dem von ihr 
geführten Haus. 

Nun erfordern der europäische Binnenmarkt und die 
EU-Richtlinie zur europaweiten Anerkennung von 
beruflichen Qualifikationen also eine Reaktion von 
uns, vom Landesgesetzgeber. Architekten aus Spa-
nien, Stadtplaner aus Italien oder Ingenieure aus Un-
garn dürfen hier jetzt auch ihre Dienste anbieten. Wir 
Freien Demokraten meinen: Es muss aber auch ein 
fairer Wettbewerb für unsere einheimischen Berufs-
träger bleiben. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Jetzt regeln wir es so, dass unsere heimischen Kam-
mern gewissermaßen den Daumen darauf haben, 
auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher bei uns im Land. So prüft die Architektenkam-
mer nach dem Gesetzentwurf, ob der spanische Ar-
chitekt tatsächlich einen vergleichbaren Abschluss 
hat. Auch muss er über mindestens ein Jahr Berufs-
erfahrung verfügen. Dafür braucht sich dieser spani-
sche Architekt dann aber nicht in Deutschland extra 
niederzulassen oder Mitgliedsbeiträge an die Kam-
mer abzuführen. 

Ansonsten – Ina Scharrenbach ist bei der Einbrin-
gung darauf eingegangen – modernisieren wir das 
Berufsrecht behutsam weiter. Im Katalog der Berufs-
aufgaben wird die Baukunst erwähnt – das ist ein 
ganz wichtiges baukulturelles Anliegen –, und es 
wird das barrierefreie Bauen ergänzt. Wir tragen da-
mit einer gesellschaftlichen Entwicklung und einem 
schon absehbaren Bedarf voll Rechnung. 

Absolventen der Universitäten können künftig die Be-
rufsbezeichnung Junior-Architekt oder Junior-Stadt-
planer führen. Die Absolventen werden damit schon 
früh an unsere Architektenkammer gebunden, bis sie 
sich nach ausreichender Berufserfahrung dann sel-
ber in die Listen eintragen lassen können. Die jungen 
Leute haben mit diesem Junior-Titel eine große 
Chance. Sie können mit diesem Junior-Titel schon 
früh öffentlich und in Fachkreisen auf sich aufmerk-
sam machen. 

Wir stärken auch die Selbstverwaltung in den Kam-
mern. Vorstandsmitglieder der Baukammern können 
sich von ihrem normalen Beruf freistellen lassen. Das 
stärkt die Selbstverwaltung in den Kammern und wei-
tet das Feld möglicher Kandidaten aus. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Baukammern-
gesetz ist ein wichtiger Baustein in unserer bau- und 
wohnungspolitischen Strategie der NRW-Koalition 
von FDP und CDU. In ihm kommt auch unsere Wert-
schätzung für die Freien Berufe zu einem starken 
Ausdruck. 

Heute überweist der Landtag den Gesetzentwurf in 
die Fachausschüsse. Federführend wird das der 

Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sein. Wir bedanken uns für den richtig gut 
gelungenen Gesetzentwurf und freuen uns auf die 
weiteren parlamentarischen Beratungen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wir sind ein bisschen hinter der 
Zeit. Deswegen werde ich es kurz oder zumindest 
kürzer machen. Die Ministerin hat im Rahmen der 
Einbringung ja das Wesentliche vorgetragen – darauf 
haben auch die Vorredner verwiesen –: dass auf-
grund europarechtlicher Änderungen das beste-
hende Gesetz an die europäischen Richtlinien ange-
passt werden muss und auch die notwendige praxis-
orientierte Weiterentwicklung des Kammerrechts für 
die Architektenkammer und für die Ingenieurkam-
mer-Bau in Nordrhein-Westfalen erreicht werden 
soll. 

Mit der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ha-
ben wir Rücksprache gehalten. Sie ist mit diesem 
Entwurf zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Das zu 
hören, ist natürlich gut. Wir sind ja mit der Architek-
tenkammer in regelmäßigem Austausch, auch wenn 
wir auf die persönlichen Kontakte in den letzten Mo-
naten verzichten mussten. Sonst sind wir gerne in 
der Geschäftsstelle im MedienHafen und konnten 
uns auch beim bekannten und berühmten Sommer-
fest der Architektenkammer mit den vielen anwesen-
den Architektinnen und Architekten inhaltlich austau-
schen. 

Für uns ist klar: Architekten und Bauingenieure sind 
wichtige Akteure für den Wohnungs- und Städtebau 
in Nordrhein-Westfalen. Sie sind auch wichtige Ak-
teure für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich und 
auf dem Bau. 

Wir begrüßen es grundsätzlich und finden es auch 
positiv, dass Bereiche wie Baukunst und barriere-
freies Bauen – das hat der Kollege Paul ja auch er-
wähnt – in den Aufgabenkatalog für die Architekten-
kammer aufgenommen werden sollen. 

Wie schon gesagt, wird der Gesetzentwurf jetzt in die 
Fachausschüsse gehen. Wir werden dann eine An-
hörung haben und werden darin auch von den Fach-
verbänden erfahren, ob bei den einzelnen Punkten 
noch Änderungen vorgenommen werden sollten. Wir 
Grüne stehen jedenfalls dem jetzt vorgelegten Ge-
setzentwurf grundsätzlich positiv gegenüber und 
stimmen auch der Überweisung zu. Hätten wir heute 
darüber abgestimmt, hätten wir Grüne auch zuge-
stimmt. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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(Beifall von den GRÜNEN – Ina Scharren-
bach, Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung: Können wir morgen 
machen!) 

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

Roger Beckamp*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Nachdem jetzt alle Redner auf 
die eher beschreibenden Einbringungsausführungen 
der Ministerin verwiesen haben, tue ich das, ehrlich 
gesagt, genauso; denn viel mehr gibt es derzeit auch 
nicht, und wirkliche Erkenntnisse werden wir wahr-
scheinlich erst in der Anhörung erhalten. Dann war-
ten wir doch ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Beckamp. – Das, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, war der letzte Redebeitrag zu diesem Ta-
gesordnungspunkt. Ich schaue vorsichtshalber in die 
Runde. – Es bleibt auch dabei. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 17/13799 an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen in der Federfüh-
rung. Die Mitberatungen gehen an den Rechtsaus-
schuss sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales. Möchte jemand gegen die Überwei-
sung stimmen? – Möchte sich jemand enthalten? – 
Beides war nicht der Fall. Dann haben wir Gesetz-
entwurf Drucksache 17/13799 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

11 Vielfalt und Facettenreichtum unserer Gesell-
schaft muss sich auf der Bühne und seinen 
Strukturen abbilden! 

Antrag 
der Fraktion SPD 
Drucksache 17/13779 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die antragstellende Fraktion Herr Kollege Bialas das 
Wort. 

Andreas Bialas (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Rassismus, Se-
xismus und Diskriminierung haben in unserer Gesell-
schaft nichts, aber auch rein gar nichts verloren. Wer 
ein gleichberechtigtes, auf Teilhabe ausgerichtetes 
Miteinander in wertschätzendem Umgang aller Mit-
glieder, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, 

wünscht, muss dafür einstehen und es an allen Orten 
und zu allen Zeiten fordern. 

Wer für Vielfalt und Facettenreichtum steht, muss da-
rauf achten, dass dies nicht konterkariert wird, schon 
gar nicht in öffentlich geförderten Einrichtungen, 
auch nicht in solchen der Kultur. 

Die Werte, die vor und auf der Bühne gelebt werden, 
müssen auch hinter der Bühne gelten. Geforderte 
Werte sind nicht abstrakt; sie müssen konkret die 
Menschen erreichen. Wir alle wollen ja nicht nur stets 
fordern; wir möchten deren Verwirklichung.  

Mit der Ausformung unserer Werte, also der konkre-
ten Umsetzung ins Reale, muss man gut leben kön-
nen, muss man sich wohlfühlen können, muss man 
gesichert und im besten Falle geborgen sein. Werte 
sind nicht nur Worte. Sie schaffen Lebensbedingun-
gen. 

Aber wer sagt uns, was diskriminierend ist? Wer be-
stimmt, was erlaubt, genehm, gemäß ist und was 
nicht? Wo fließen hier die Grenzen zwischen Recht, 
Moral, meinetwegen auch Rahmenbedingungen und 
Freiheiten einer künstlerischen Produktion, aber 
auch dem Leiden der Betroffenen? 

Häufig sehen wir nach Vorfällen und einer Form des 
öffentlichen Drucks, dass sich von rassistischen, se-
xistischen, diskriminierenden Vorfällen distanziert 
wird, man natürlich alles aufklärt und die Haltung an 
sich eindeutig und klar ist. Und natürlich wird sehr viel 
unternommen, damit sich derartige Vorfälle nicht 
wiederholen; übrigens hat man auch schon viel un-
ternommen. 

Betroffene erreicht das oftmals nicht. Unsicherheiten 
sind so nicht ausgeräumt, Ängste nicht beseitigt. Ge-
rade die Betroffenen schildern, dass sie nicht den 
Eindruck hätten, dass sich viel gekümmert worden 
sei. Meist müssen die Opfer hier mehr tun und um 
ihre Rechte kämpfen. 

Oftmals gehen die Opfer, ziehen sich zurück, kündi-
gen, verlassen gar den Beruf. Sie kommen häufig 
auch innerhalb des Systems nicht zu Wort. 

Und die vermeintlichen Täter? Missverstanden wor-
den seien sie, nicht so schlimm gewesen sei es. 
Strafrechtlich relevant war es nicht. Entschuldigt 
habe man sich. Es sei ein Witz gewesen, vielleicht 
nicht klar die eigene Haltung darstellend, da man na-
türlich selbst alles andere sei als ein Sexist, Rassist 
etc. 

Wir hören Grundsatzbekundungen, Rechtfertigun-
gen, Relativierungen. Nur, eines ist auch klar: Nie-
mand muss sich mit dem N-Wort nennen lassen. Nie-
mand muss sich „Sklave“ rufen lassen. Niemand 
muss sich auf den Hintern tätscheln oder in den Na-
cken küssen lassen. Wir wollen keine Typen mit Ka-
puzen auf dem Kopf und auch keine Bademantelträ-
ger. 
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Für uns ist klar: Wir müssen auf der Seite der Be-
troffenen stehen, und wir müssen sie zu Wort kom-
men lassen. Aber unser Ansatz ist hier kein morali-
sierender Zeigefinger und auch keiner, der meint, 
das Problem sehr schnell lösen zu können, sondern 
unser Ansatz ist zunächst der eines Zuhörers und 
Betrachters. Wir müssen wahrnehmen. 

Wie lassen sich Verstöße benennen, deren Häufig-
keit und Qualität feststellen, einordnen und anschlie-
ßend analysieren? Und was ermöglicht überhaupt 
diese Verstöße? Woran liegt es? Ist es das Verhalten 
Einzelner? Liegt es an Strukturen, an Hierarchien, an 
Abhängigkeiten, gar an einem falsch verstandenen 
Kunstverständnis, an fehlender Gegenreaktion? An 
was? 

Und: Wie lässt sich vor allem das wertschätzende 
Miteinander im eben genannten Sinne anstreben 
und erreichen? Für uns durch Hingucken, durch 
Wahrnehmen, durch Aufschreiben, durch Feststellen 
zunächst einmal dessen, was ist, nicht dessen, was 
vermutet oder gefühlt oder gemeint wird, sondern 
dessen, was an entsprechenden Stellen beobachtet 
werden kann, was also ist. 

So beginnt Wissenschaftlichkeit für uns mit einer Be-
standsaufnahme und einer anschließenden Analyse. 
Daraus resultiert unsere Forderung nach der Beauf-
tragung einer wissenschaftlichen Studie. 

Was uns, die wir Kultur lieben, die wir Kunst und Kul-
tur fördern, die wir um Gelder und Ansehen und Re-
nommee für Kunst und Kultur und deren Einrichtun-
gen kämpfen, schwerfällt, ist eine Auseinanderset-
zung mit den Dingen, die uns selbst betreffen und die 
nicht schön und gut, aber möglicherweise eben leider 
wahr sind. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bialas. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Petelkau. 

Bernd Petelkau*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diversität beinhaltet 
ein großartiges kulturelles und künstlerisches Poten-
zial, das auch in Nordrhein-Westfalen noch stärker 
genutzt werden kann. Deshalb springt man zu kurz, 
wenn man Diversität, wie im vorliegenden Antrag, zu-
nächst einmal nur als Antwort auf Rassismus und 
Diskriminierung auffasst. 

Ja, in unserem Land darf es keine Form von Rassis-
mus und Diskriminierung geben – egal wo und egal, 
gegen wen sich der Hass auch richtet. Unsere Maß-
stäbe sind gegenseitiger Respekt, Toleranz, Ge-
meinschaft, Vielfalt und Gleichberechtigung. 

Aber für die Bekämpfung von Rassismus und Diskri-
minierung gibt es bewährte Instrumente, die wir seit 
Jahren nutzen und auch landesseitig fördern. Dies 
bedeutet vor allem eine regelmäßige Schulung von 
Führungskräften und Mitarbeitenden, Ombuds- und 
Vertrauensleute, die als Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen, unabhängige Whistleblower-Systeme 
und Verhaltenskodizes, die gerade in Extremsituati-
onen enge Grenzen für das gegenseitige Miteinan-
der aufzeigen. 

Wir erwarten zu Recht auch oder vielleicht gerade 
von Kulturinstitutionen, dass sie die Werte Respekte, 
Toleranz, Gemeinschaft, Vielfalt und Gleichberechti-
gung nicht nur einhalten, sondern auch vorleben. 

Ein Wegducken oder Ignorieren von Verstößen darf 
es nicht geben und wird es mit uns auch nicht geben. 
Oberstes Ziel bleibt deshalb, jeden Fall von Rassis-
mus und Diskriminierung aufzuklären und Verstöße 
klar zu ahnden. 

Ob uns die im vorliegenden Antrag geforderte Studie 
zu neuen Erkenntnissen führt, ist allerdings fraglich. 
Den Austausch hierüber sollten wir im Ausschuss 
aufnehmen und vertiefen. 

Unabhängig davon treiben die NRW-Koalition und 
das Kulturministerium das Thema „Diversität“ weiter 
voran, um es noch stärker in unserer Kulturland-
schaft zu verankern. Denn gerade Nordrhein-West-
falen bietet eine wunderbare Vielfalt an Menschen, 
die wir im Sinne des Kulturstandortes nutzen können 
und müssen. 

Beispielhaft für die Aktivitäten des Landes ist das 
neue Referat im Kulturministerium zu nennen, das 
sich um die Themen „Diversität“ und „Teilhabe“ küm-
mert. 

Auch das Kulturgesetzbuch, das wir morgen disku-
tieren werden, greift das Thema schon auf. 

Darüber hinaus ist ein neues Förderprogramm für 
Diversitätskonzepte speziell in Kultureinrichtungen 
landesseitig in Vorbereitung. 

Wenn es vorliegt, sollten wir entscheiden, ob es wei-
terer politischer Initiativen bedarf, um das Thema 
„Diversität“ im Kulturbereich noch breiter aufzustel-
len. 

Unser parteiübergreifendes Ziel ist und bleibt, das 
Thema „Diversität“ auch in Kunst und Kultur fest zu 
verankern. Unabhängig davon stimmen wir der Über-
weisung des Antrags zu. – Vielen Dank. 

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

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

(Beifall von der FDP) 
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Lorenz Deutsch (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen! Sind Künstlerinnen und 
Künstler eigentlich bessere Menschen? Wahrschein-
lich nicht. Werden sie dazu, wenn sie in einflussrei-
che Positionen kommen, gar Macht ausüben kön-
nen? Ziemlich sicher nicht. Es sind Menschen wie wir 
alle, mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Und 
doch irritiert es uns alle besonders, wenn Nachrich-
ten von Diskriminierung, von Rassismus oder gar 
von Missbrauch aus dem Kultursektor kommen. 

Ich möchte gern drei Fragen stellen: Warum werden 
diese Themen von uns besonders sensibel aufge-
nommen? Was sind spezifische Bedingungen im 
Kulturbereich, die solche Vorkommnisse vielleicht 
besonders begünstigen? Was können, was sollten 
wir sinnvollerweise tun? 

Warum irritieren uns Nachrichten von Diskriminie-
rung und Übergriffen im Kulturbereich besonders? 
Ich denke, es sind seine Vorbildfunktion und seine 
Diskursfunktion. Ersteres betrifft insbesondere die 
berühmteren Vertreter der Kultur, die über ihre künst-
lerische Tätigkeit hinaus von vielen Menschen als 
Vorbilder angesehen werden. Dies gilt auch für die 
Leiter von Einrichtungen, die nach außen, aber auch 
nach innen besonderen Ansprüchen genügen müs-
sen. 

Daneben gilt aber auch: Wer sich als Verhandlungs-
ort für die Fragen und Probleme der Gesellschaft, für 
ihre Ungerechtigkeiten und Machtgefälle versteht, 
der steigert auch für sich selbst die Fallhöhe. Ent-
sprechende Aufmerksamkeit ziehen dann Verfehlun-
gen nach sich. 

Was sind eigentlich spezifische Bedingungen im Kul-
turbereich, die so etwas befördern? Warum müssen 
wir gerade darüber sprechen? Ich möchte hier insti-
tutionelle und künstlerische Gründe unterscheiden. 

Ganz offensichtlich werden gerade die komplexen, 
großen Bühnenbetriebe besonders hierarchisch ge-
führt. Neben betrieblichen Erfordernissen spielt hier 
der Anspruch künstlerischer Führung sicher eine 
wichtige Rolle. Für manchen Intendanten und man-
che Intendantin ist das eigene Haus eine Art Instru-
ment, das er, das sie mit künstlerischer Vision be-
spielt. Das passt dann nicht immer mit demokratisch-
partizipativen Prozessen zusammen. Es kreist das 
böse Wort von den letzten Bastionen des Feudalis-
mus.  

Damit berühren wir schon spezifische Gründe, die 
den Abläufen und Strukturen künstlerischer Pro-
zesse – insbesondere in performativen Künsten – zu 
eigen sind. Künstlerisches Arbeiten setzt hier nicht 
selten auf Prozesse der Entgrenzung. Wir stoßen da 
auf die schwierige Frage, wie Regeln des Umgangs 
gewahrt werden können, wenn es gleichzeitig um 
Grenzüberschreitung und Akte der Entäußerung 
geht.  

Gerade Schauspielerinnen und Schauspieler sind im 
Kontext ihrer Arbeit hochverletzlich. Ihre Arbeit be-
ruht auf Öffnung und Vertrauen. Ihre Situation wird 
noch verschärft durch die große Konkurrenz am Ar-
beitsmarkt, in dem intrinsisch hochmotivierte Men-
schen vieles in Kauf nehmen, um ihre Chance zu be-
kommen. Abhängigkeitsverhältnisse stellen sich so 
sehr schnell ein. Beides – künstlerische Prozesse 
und ökonomische Abhängigkeiten – fordern den Ver-
antwortlichen eigentlich besondere Achtsamkeit ab.  

Was können wir also tun? – Was ich vorgetragen 
habe und die Kollegen hier vorgetragen haben, stellt 
keine Neuigkeit dar. Lange schon haben es Spatzen 
von den Dächern gepfiffen. Inzwischen hat es – über 
leider schon zu viele Fälle – auch öffentliche Debat-
ten gegeben. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir 
haben ein Umsetzungsproblem. Deshalb halten wir 
eine Studie auch nicht für das unmittelbar richtige 
Moment. Schaden tun die nie wirklich, aber ob uns 
das jetzt hilft? – Das diskutieren wir zusammen.  

Wir müssen den Institutionen, den Verantwortlichen, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnell Ange-
bote machen, die konkret zu Verbesserungen führen. 
Das können Fachtagungen zu den genannten künst-
lerischen Praktiken und auch Selbstverständnissen 
sein, Workshops vor Ort, Sensibilisierungen für die 
Fragen der Diversität, Strukturen, die Absicherungen 
bieten, wie zum Beispiel Vertrauenspersonen. Die 
Bundeskulturstiftung bietet hier mit ihrem 360°-Pro-
gramm Projekte an. In diese Richtung sollten wir ver-
stärkt denken und uns im Ausschuss darüber austau-
schen. Ich freue mich darauf. – Vielen Dank. 

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

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

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Das Theater ist ein Ort 
gesellschaftskritischer Auseinandersetzung. Es ist 
aber andererseits nicht frei von kritischen Strukturen. 
Auseinandersetzungen darüber dürfen aber nicht nur 
auf der Bühne stattfinden, sondern es bedarf auch 
einer kritischen Reflektion der eigenen Strukturen.  

Immer wieder sind es eben die auch im Antrag be-
schriebenen mutigen Einzelpersonen, die auf Miss-
stände hinweisen, oder es sind Gruppenaktionen, die 
versuchen, das deutlich zu machen. Denn es erfor-
dert auch Mut, über persönliche Verletzungen öffent-
lich zu sprechen und diese öffentlich zu machen – 
möglicherweise auch gegen Widerstände.  

Vielfalt ist auch auf der Bühne und im Film nicht so 
selbstverständlich, wie wir das vielleicht alle meinen 
möchten. Vielleicht wünschen wir uns auch alle, dass 
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sich das, was filmisch oder darstellerisch zum Vor-
trag gebracht wird, auch gleichzeitig in den eigenen 
Strukturen und im eigenen Selbstverständnis so wi-
derspiegelt. Wir unterstellen das, aber nichtsdestot-
rotz müssen wir feststellen, dass natürlich auch im 
Kulturbetrieb Diskriminierung und Machtstrukturen 
vorhanden sind und auch die hinterfragt und ange-
gangen werden müssen.  

Diejenigen, die Handlungsbedarfe deutlich machen, 
brauchen strukturelle Unterstützung. Aber – darauf 
hat Kollege Deutsch auch schon hingewiesen – sie 
brauchen diese Unterstützung auch in der Leitung. 
Auch die Leitungen von Bühnen und Einrichtungen 
müssen sich ihrer ganz besonderen Verantwortung 
für die Künstlerinnen und Künstler und auch für alle 
anderen, die im Kulturbetrieb beschäftigt sind, be-
wusst sein.  

Rassistische Vorfälle, die MeToo-Kampagne oder 
auch ActOut, die Kampagne der LSBTIQ-Schau-
spielerinnen und -Schauspieler, haben darauf hinge-
wiesen, dass genau das nicht immer der Fall ist. Das 
Gefühl von Geborgenheit – dort geborgen zu sein, 
wo man so viel von sich preisgibt und so viel hinein-
gibt – ist gerade nicht immer vorhanden. Die Sicher-
heit, dass ich dort, wo ich viel von mir preisgebe, 
auch den notwendigen Schutz zurückbekomme und 
in meiner ganzen Persönlichkeit, die ich auch ein-
bringe, respektiert werde, scheint keine Selbstver-
ständlichkeit zu sein. 

Ja, natürlich, die Vielfalt der Gesellschaft muss sich 
auch im Kulturbetrieb widerspiegeln. Genauso muss 
sich aber auch der Kulturbetrieb selbst hinterfragen 
und mit der Frage von struktureller Diskriminierung 
und strukturellen Hemmnissen, gläsernen Decken 
bis hin zu missbräuchlichen Strukturen auseinander-
setzen. Gibt es denn – Kollege Deutsch hat das ge-
rade auch sehr breit dargelegt – diese Strukturen in 
Theater und Film, die missbräuchliches Verhalten in 
einer gewissen Art und Weise möglicherweise be-
günstigen? Wie kann dem dann tatsächlich konkret 
entgegengewirkt werden? 

Ich finde es gar nicht schlecht, wie Kollege Bialas 
hergeleitet hat, warum es jetzt diese Studie braucht. 
Das Zuhören, das Wahrnehmen und das Analysie-
ren erst einmal in den Fokus zu nehmen, finde ich 
gut und richtig. Denn das hat auch etwas mit Respekt 
zu tun – mit dem Respekt, den wir denjenigen entge-
genbringen, die deutlich machen: Hier läuft etwas 
schief im System, und wir möchten, dass das gehört 
und ernst genommen wird.  

(Beifall von Andreas Bialas [SPD]) 

Klar ist aber auch, dass Studien dann konkrete Kon-
zepte und Maßnahmen nach sich ziehen müssen. Ei-
niges davon ist ja schon genannt worden: die Frage 
von Vertrauenspersonen oder von Anlaufstellen. Es 
geht aber auch um die Frage struktureller Verant-
wortlicher innerhalb der Strukturen. Es bringt ja 

nichts, dass wir uns in Leitbildprozessen auf Leitbil-
der verständigen und in Workshops sensibilisieren, 
wenn das anschließend in den Einrichtungen nicht 
zur tatsächlich gelebten Kultur wird. Deswegen ist es 
notwendig, dass diese Prozesse auch mit Verant-
wortlichkeit hinterlegt werden, damit sie dann tat-
sächlich die Chance haben, den Kulturbetrieb – die 
Bühnen, die Filme usw. – zu durchdringen und damit 
zu einem tatsächlichen Leitbild zu werden und zu ei-
ner tatsächlichen Umsetzung zu führen. 

Ja, man hätte sicherlich schon über die Frage der 
Studie hinaus die ein oder andere Handlungsnotwen-
digkeit im Antrag aufführen können. Denn natürlich 
müssen wir zuhören, wahrnehmen und auch eine 
Datengrundlage schaffen. Auf der anderen Seite zei-
gen die hier im Antragstext aufgeführten Beispiele: 
Es liegt auf der Hand, dass Handlungsbedarfe beste-
hen. Es liegt auf der Hand, dass wir etwas tun müs-
sen. Vielleicht ist das aber nicht das eine oder das 
andere, sondern vielleicht kann man die Studie an-
gehen, aber gleichzeitig bereits in die Strukturen hin-
einwirken. Das wird im Ausschuss sicherlich weiter 
besprochen. Das würde ich mir wünschen – vor al-
lem im Sinne einer vielfältigen Kulturlandschaft in 
Nordrhein-Westfalen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Walger-Demolsky. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Die SPD – also eine Partei, die tatkräftig dabei mit-
geholfen hat, die gesamte Kulturbranche sinnlos in 
einen vierwöchigen Wellenbrecher-Lockdown zu 
zwingen, der inzwischen in der 29. Woche ist –, mel-
det sich nun mit einem Kulturantrag zu Wort.  

Um was geht es in diesem Antrag? Gesteht sich die 
SPD endlich ein, dass Theater, Konzertsäle und Mu-
seen keine Infektionsorte sind und auch noch nie wa-
ren? Fordert sie nun endlich eine vollumfängliche 
Öffnung? Oder beantragt sie wenigstens nach über 
einem verlorenen Jahr, endlich Hygienekonzepte zu 
testen, damit erneute Schließungswellen in Zukunft 
definitiv vermieden werden können? – Natürlich 
nicht. 

Nein, sie wollen den Theatern jetzt mit einer Be-
standsaufnahme auf die Pelle rücken. Die soll über-
prüfen, ob NRWs Bühnen auch bunt genug sind. Sie 
fragen sich: Wie viele Frauen gibt es dort? Wie viele 
Migranten und wie viele Transsexuelle? Und was ist 
mit den Menschen mit Behinderung? Oder den Men-
schen mit unterschiedlichen Weltanschauungen? 
Und wie sieht es mit deren sexueller Orientierung 
aus? Aber eigentlich geht das niemanden etwas an.  
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Sie behaupten, all diese Menschen müssten sich – 
Zitat – „auf allen gesellschaftlichen Ebenen vertreten 
und gesehen fühlen“. – Aha. Und was, wenn nicht? – 
Sollte so ein Zensus herausfinden, dass eine Bühne 
nicht ihren Diversitätsansprüchen genügt – vor allem 
im ländlichen Raum dürften das gar nicht wenige 
sein –, droht dann wahrscheinlich bald die Quote? 
Ein ländliches Mundart-Theater mit Frauen und wei-
ßen alten Männern sind für Sie schließlich ein Beleg 
für angeblich strukturelle Diskriminierung.  

Bekommen solche Bühnen dann auch einen Diversi-
tätsbeauftragten? – Eigentlich könnten Sie die Inten-
danten doch gleich an allen Theatern sparen. Diver-
sitätsbeauftragte würden dann alleinig und streng 
nach einer staatlichen Vielfaltsvorgabe – Vorgaben, 
wie sie einst das Kulturministerium der DDR für sämt-
liche die Kunst betreffende Bereiche gemacht hat – 
über die Einstellung von Schauspielern und über den 
künstlerischen Kurs des Hauses entscheiden. 

Ihre geforderte Bestandsaufnahme soll aber nicht 
nur die Vielfalt auf den Bühnen abfragen, sondern sie 
soll auch Diskriminierungserfahrungen erfassen, 
was darunter heute auch immer fällt. Sie erwähnen 
den Vorfall am Düsseldorfer Schauspielhaus, bei 
dem ein dunkelhäutiger Schauspieler wohl tatsäch-
lich rassistische Erfahrungen gemacht hat. Dabei 
gibt es dort bereits seit 2019 eine ganze Diversity-
Abteilung – die jetzt viel zu tun hat; denn als Antwort 
auf den Vorfall wird es in Düsseldorf fortan Work-
shops zu Antirassismus, zu diskriminierungskriti-
scher Diversity sowie zu Stereotypen und zu Vorur-
teilen geben. Na, wenn das dann nicht hilft? 

Auch fordert die SPD im Anschluss an ihre Bestands-
aufnahme konkrete Maßnahmen für Spielstätten und 
Politik zur Entwicklung eines gerechteren und vielfäl-
tigeren Arbeitsumfeldes. Ich gehe davon aus, dass 
Ihnen dabei ebenfalls allerhand Antirassismus- und 
natürlich auch Antisexismus-Seminare vorschwe-
ben. Diese tragen aber leider keineswegs dazu bei, 
etwaigen echten Rassismus abzubauen geschweige 
denn die bunte heile Welt einzurichten, von der die 
Sozialdemokraten und Grünen so gern fantasieren. 
Das liegt schon an der täglichen Entwertung der Be-
griffe; das hat sogar die linke Politikerin Wagen-
knecht erkannt. 

Meine Damen und Herren, zum Glück wissen immer 
mehr Menschen, dass wahrgenommener Sexismus 
und wahrgenommener Rassismus die bevorzugten 
Keulen im linken Kulturkampf sind. Der SPD dient 
der Vorfall in Düsseldorf daher als langersehnter 
Startschuss für eine MeToo-ähnliche Kampagne im 
hiesigen Theaterwesen mit dem Ziel, auch noch die 
letzte Bühne in NRW identitätspolitisch zwangszube-
glücken und ein Meinungsklima der Angst zu schü-
ren – kurz: sie auf ihre ideologische Linie zu zwingen. 
Wenn das tatsächlich so ist, lehnen wir das ab. 

(Beifall von der AfD) 

Einer Überweisung stimmen wir natürlich zu. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Lassen Sie mich eingangs ei-
nes grundsätzlich feststellen: Es ist erschütternd, 
dass sich in den vergangenen Jahren rassistische 
und diskriminierende Einstellungen, Äußerungen 
und Taten in Teilen unserer Gesellschaft zunehmend 
verbreitet haben und uns auch im Alltag immer wie-
der begegnen.  

Daher ist es notwendig und richtig, dass rassisti-
schen und diskriminierenden Vorfällen nicht nur 
nachgegangen wird, sondern diese auch aufgearbei-
tet werden und mit geeigneten Maßnahmen dafür 
Sorge getragen wird, dass eine größere Sensibilität 
für die ausgrenzende, menschenverachtende und 
verletzende Wirkung solchen Verhaltens entwickelt 
wird und Rassismus und Diskriminierung verhindert 
werden. 

In diesem Zusammenhang werden auch bestehende 
Strukturen und Verfahren hinterfragt werden müs-
sen. Für Kunst und Kultur bedeutet dies – das wurde 
von Ihnen, Herr Bialas, heute schon gesagt –: Was 
auf der Bühne thematisiert wird, sollte auch hinter 
den Kulissen den Alltag prägen, und das sind Res-
pekt, Toleranz, Gemeinschaft, Diversität und Gleich-
berechtigung. 

Das Thema „Diversität in Kultureinrichtungen“ ist der 
Landesregierung schon seit Längerem ein wichtiges 
Anliegen, das wir mit gezielten Maßnahmen bearbei-
ten. Es gibt bereits eine vom Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft geförderte Studie der Zu-
kunftsakademie NRW – kurz ZAK – zum Thema 
„Diversität in Kultureinrichtungen“ aus dem Jahr 
2019. Dafür wurden 262 Kultureinrichtungen zur Re-
levanz und zur Umsetzung von Diversität sowie zu 
Potenzialen und Hindernissen befragt. Deutlich 
wurde dabei, dass die befragten Einrichtungen Diver-
sität als relevantes und wichtiges Handlungsfeld be-
werten. Es zeigten sich aber auch Handlungsbedarfe 
in der konkreten Umsetzung struktureller Maßnah-
men. Auch das wurde hier ja angesprochen. 

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hat mit 
Blick auf diese Ergebnisse aus dem Jahr 2019 und 
mit ihnen gewissermaßen als Grundlage ein neues 
Referat für die Schwerpunktthemen „Diversität“ und 
„Teilhabe“ gegründet. Dabei setzen wir auf konkrete 
Maßnahmen und Unterstützungsformate, um Diver-
sitätsentwicklungen und strukturelle Veränderungs-
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prozesse im Kunst- und Kulturbetrieb in allen Spar-
ten zu stärken. 

Im Übrigen sind sechs Institutionen aus Nordrhein-
Westfalen Teilnehmer des 360°-Programms der 
Bundeskulturstiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, 
diversitätsorientierte Veränderungsprozesse in sol-
chen Einrichtungen in Gang zu setzen. Wie wir an-
hand der Aktualitäten aber sehen, ist das alleine 
eben nur ein erster Schritt, und jetzt muss die Umset-
zung erfolgen. Das ist, glaube ich, das viel Schwieri-
gere. 

Was die Studie der ZAK sowie die Analyse nationaler 
und internationaler Strategien zur Förderung von 
Diversität und Teilhabe anbelangt, lohnt sich auch 
ein Blick in die Wirtschaft oder etwa in englische Uni-
versitäten, denn dieses Thema wird in ganz verschie-
denen Bereichen teilweise schon sehr aktiv ange-
nommen. 

Auf der Basis dieser verschiedenen internationalen 
Strategien zur Förderung von Diversität und Teilhabe 
wurde in den vergangenen Monaten ein Gesamtkon-
zept mit verschiedenen Handlungsbausteinen entwi-
ckelt. Im Rahmen dieser beteiligungsorientierten 
Konzeptentwicklung wurden sowohl Kulturschaf-
fende wie auch Einrichtungen, Verbände von Beginn 
an eingebunden. Dieser Dialogprozess hat wichtige 
Anhaltspunkte für vorhandene Defizite ergeben und 
notwendige Stellschrauben aufgezeigt. 

Das so entstandene Konzept wollen wir – so war es 
ohnehin geplant – in der Sitzung des Ausschusses 
für Kultur und Medien am 24. Juni 2021 vorstellen. 
Darüber hinaus richtet ein neu geplantes Förderpro-
gramm, das in diesem Kontext entwickelt wurde, den 
Fokus auf Diversitätskonzepte für Kultureinrichtun-
gen. Es soll begleitend evaluiert werden. 

Es gab also bereits einige entscheidende Schritte bei 
der Aufarbeitung von diskriminierenden Strukturen, 
die im Wesentlichen die Vorschläge des Antrags ab-
decken und teilweise sogar darüber hinausgehen. In-
sofern freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss. 

(Beifall von der CDU, Andreas Bialas [SPD] 
und Henning Höne [FDP]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Damit sind wir am Ende der Bera-
tung zu Tagesordnungspunkt 11, und ich schließe 
die Aussprache. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags an den Ausschuss für Kultur und Medien – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Gleichstel-
lung und Frauen zur Mitberatung. Die abschließende 
Beratung und Abstimmung sollen im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte je-
mand gegen diese Überweisung stimmen? – Möchte 
sich jemand enthalten? – Beides ist nicht der Fall. 

Damit haben wir den Antrag Drucksache 17/13779 
so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

12 Mehr Fachkräfte für die Planung des Infrastruk-
turausbaus gewinnen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13774 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat, 
wie wir alle sehen, für die antragstellende Fraktion 
Herr Kollege Klocke das Wort. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke. – Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Mit diesem Antrag 
wollen wir einen wichtigen Aufschlag machen, weil 
wir meinen, dass es für den Ausbau von Infrastruktu-
ren mehr Fachplanerinnen und Fachplaner braucht. 
Bei den zuständigen Behörden und Ämtern, den 
Kommunalbehörden und den Bezirksregierungen 
sind Stellen nicht besetzt bzw. es herrscht dort eine 
Unterbesetzung.  

Dieser Fachkräftemangel hemmt wichtige Infrastruk-
turausbauvorhaben insbesondere im Bereich der 
Mobilitätswende und beim Glasfaserausbau und 
führt zu überlangen Planungs- und Umsetzungspro-
zessen. Aus unserer Sicht ist das ein Hindernis, und 
ich bin eigentlich sicher, dass es unter den vier de-
mokratischen Fraktionen ein großes gemeinsames 
Verständnis gibt, hier entsprechend umdenken und 
agieren zu müssen. 

Eigentlich müssten wir auch gemeinsam dafür Ver-
ständnis haben, woraus diese Personalprobleme re-
sultieren. In den 90er- und in den 2000er-Jahren gab 
es eine breite Meinung, dass Privat vor Staat geht, 
Stellen abzubauen sind und es schlanker Verwaltun-
gen bedarf. Ich meine, dass diesbezüglich sowohl 
rot-grüne als auch schwarz-gelbe Regierungen Feh-
ler gemacht haben, und nenne in diesem Zusam-
menhang eine Zahl: 2005 bis 2010 wurden unter der 
schwarz-gelben Landesregierung mit einem CDU-
Verkehrsminister 680 Stellen bei Straßen.NRW ab-
gebaut. Im Nachhinein beklagte man sich dann, dass 
Planungsprozesse und Planungsverfahren in den 
Schubladen liegen würden.  

Wir haben dann in der rot-grünen Regierungszeit un-
ter Verkehrsminister Groschek immerhin diesen Stel-
lenabbau stoppen können. Es wurden die ersten 
Neueinstellungen vorgenommen. Wir begrüßen es 
als grüne Fraktion durchaus, dass die jetzige Lan-
desregierung und der jetzige Verkehrsminister deut-
lich nachgelegt haben, dass neue Stellen geschaffen 
worden sind, damit Planungen vorankommen und 
entsprechend beschleunigt werden. 
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Wir meinen, dass die Herausforderungen des Klima-
schutzes und der Mobilitätswende junger Leute be-
dürfen, die sich dieses Themas annehmen. Wir wol-
len, dass Planungen multimodal vorgenommen wer-
den. Wir hatten Ihnen vor einigen Wochen einen An-
trag zur Umgestaltung des Landesbetriebs Stra-
ßen.NRW hin zu einem breit aufgestellten Mobilitäts-
planungsbetrieb Mobilität.NRW vorgelegt.  

Wir brauchen junge Leute, wir brauchen engagierte 
Leute. Man muss jetzt mit Informationsangeboten, 
mit Praktikumsmessen etc. auf die Schulen zugehen, 
um diejenigen, die sich vorstellen können, dass eine 
berufliche Zukunft in diesem Bereich ihre Perspek-
tive ist, dafür zu gewinnen, dass sie sich als Fachpla-
nerin oder Fachplaner, als Ingenieur oder Ingenieurin 
ausbilden lassen.  

Die einschlägigen Studiengänge für die Ausbildung 
dieser Menschen müssen attraktiver gestaltet und 
ausgebaut werden. Die berufliche Tätigkeit muss 
aber auch besser bezahlt werden. Es muss eine re-
alistische Alternative zu einer Tätigkeit in privaten 
Planungsunternehmen sein. Auch wenn man sich als 
Landesbetrieb natürlich Planungen auch einkaufen 
kann, wollen wir doch den öffentlichen Dienst attrak-
tivieren. Wir wollen die öffentlichen Stellen besser 
ausstatten und wollen auch die Tarife entsprechend 
anpassen, sodass für junge Leute Anreize bestehen, 
sich in diesem Bereich beruflich zu orientieren. Wir 
brauchen dazu moderne Führungsstrukturen, mehr 
Eigenständigkeit in den Behörden, wir brauchen an-
dere Arbeitszeitmodelle und sicherlich auch mehr 
Homeoffice, damit sich junge Leute in diesem Be-
reich orientieren und beruflich niederlassen. 

Das heißt, wir wollen eindeutig mehr Planungskapa-
zitäten, wenn man sich die ganzen Projekte an-
schaut, die im Rahmen der Verkehrswende in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden müssen. Wir 
wollen den Ausbau von Radwegen, von Radschnell-
wegen. Wir haben einen großen Sanierungsstau in 
diesem Land. Wir brauchen dringend die Sanierung 
von Brücken und Straßen in den nächsten Jahren. 
Auch dafür müssen Kapazitäten vorhanden sein. 

Wir wollen ein großes Programm umsetzen, das die 
Bundesregierung im Rahmen des Klimaschutzpa-
ketes aufgelegt hat. Es sollen 50 % mehr Fahrgäste 
auf die Schiene gebracht werden. Da muss man sich 
natürlich fragen, woher diese Schienenkapazitäten 
kommen sollen.  

Wir alle – jedenfalls diejenigen, die in diesem Bereich 
fachkundig sind – kennen die langen Planungsver-
fahren und die langen Planungsprozesse. Auch 
wenn wir sagen, wir wollen mehr Beschleunigung, 
heißt dies, dass am Beginn eine Bürgerbeteiligung 
steht, und daran sollen sich straffere Planungsver-
fahren anschließen. Dafür brauchen wir in unseren 
Behörden, in unseren Niederlassungen entspre-
chend mehr Menschen.  

Mit diesem Antrag wollen wir dazu einen Aufschlag 
machen. Wir hoffen auf eine spannende Anhörung, 
in der wir Leute dazu befragen, welche Perspektiven 
es gibt. Wir würden uns freuen, wenn die Landesre-
gierung diese Anregungen und diese Initiative auf-
nimmt. Wenn sie es nicht tut, können wir Ihnen zusa-
gen, dass wir das in der nächsten Legislaturperiode 
auf jeden Fall zu einem Schwerpunkt machen wer-
den. Wir wollen junge Leute animieren, wir wollen sie 
auffordern, ihre Ideen und ihre Kapazitäten in die 
Hand zu nehmen und in diesem Bereich beruflich ak-
tiv zu werden.  

Mit diesem Antrag wollen wir also heute den ersten 
Aufschlag machen. Ich bin gespannt, ob die Landes-
regierung und die regierungstragenden Fraktionen 
dieses Angebot aufnehmen werden. Eigentlich 
müssten wir an dieser Stelle alle an einem Strang 
ziehen. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und Alexander 
Brockmeier [FDP]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Hausmann. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Lieber Arndt Klocke, bevor wir 
gleich alle an einem Strang ziehen, muss ich euch lei-
der noch ein paar Punkte ins Stammbuch schreiben. 
Das gehört, glaube ich, zu den Gepflogenheiten in 
diesem Haus. 

(Zuruf von Carsten Löcker [SPD]) 

Damit wir uns von vornherein richtig verstehen: Der 
Bau von verkehrlicher Infrastruktur, der Bau von Stra-
ßen bedeutet zugleich den Bau von Radwegen und 
Fußwegen. Wer wie Sie jahrelang den Bau von Stra-
ßen und von Infrastruktureinrichtungen für Teufels-
werk erklärt hat und bekämpft hat,  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

wer wie Sie jahrelang das Signal gesendet hat, es ist 
schon alles gebaut, der braucht sich heute nicht dar-
über zu wundern, dass eine ganze Generation von 
Ingenieuren, die wir jetzt brauchen könnten, die be-
rufliche Zukunft woanders gesucht hat. 

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

Mit der Regierungsübernahme durch die NRW-
Koalition haben wir auf diesem Feld das Ruder um 
180 Grad herumgerissen, raus aus dem rot-grünen 
Defätismus, hin zu einem Jahrzehnt des Infrastruk-
turausbaus. Damit meine ich Straßen, Eisenbahnen, 
Radwege und auch den Ausbau der digitalen Infra-
struktur. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 
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Jetzt sind die Signale anders gestellt, und wir spüren, 
dass auch in unserem Land junge Menschen ihre be-
rufliche Perspektive wieder in dieser Aufgabe su-
chen. Aber das dauert. 

Schnell konnte der Verkehrsminister zum Glück Pla-
nungsstellen für den Straßenbau besetzen. Aber da-
mit bin ich bei einem Punkt, den ich schon oben an-
geführt habe: Wer Straßen ausbaut, baut damit auch 
Radwege aus – das, was Sie so sehr schätzen. 

Lieber Arndt Klocke, ich freue mich, dass wir in dieser 
Auseinandersetzung zusammenkommen. Denn mir 
ist eine drängelnde und fortschrittliche Haltung der 
Grünen beim Infrastrukturausbau viel, viel lieber, als 
wenn unsere Grünen keine Gelegenheit auslassen, 
mit Bürgerinitiativen vor Ort grundsätzlich gegen jede 
neue Infrastrukturmaßnahme vorzugehen. Das ist Ihr 
wahres Dilemma, für das Sie erst einmal in den eige-
nen Reihen eine Lösung finden müssen. 

Lieber Arndt Klocke, ich erinnere mich auch gut an 
eine Ausschusssitzung im Jahr 2017, in der von grü-
ner Seite zugestanden wurde, dass die rot-grüne Ko-
alition seit 2013 durchgehend weiter Stellen abge-
baut hat. Dies hat zwar auch die schwarz-gelbe Lan-
desregierung von 2010 an getan, aber unter anderen 
Vorzeichen. So fiel die Mobilitätswende in Ihre Re-
gierungszeit, aber Sie waren schlicht und einfach 
nicht in der Lage, dort entsprechend umzusteuern. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Mein Gott!) 

Ich will das an dieser Stelle auch gar nicht endlos weit 
vertiefen. Denn wie ich weiß, haben wir beide an die-
ser Form des Pingpongspiels keine rechte Freude. 
Ich möchte Sie aber in die Pflicht nehmen, für die Zu-
kunft klarzustellen, dass über die Legislaturperioden 
hinaus Planungsperspektiven und damit auch Be-
schäftigungs- und Investitionsperspektiven für un-
sere Infrastruktur und die darin tätigen Unternehmen 
gemeinsam getragen werden. 

Dabei werden wir uns sicherlich schnell darüber einig 
werden, dass das nicht mehr die bequemste Mobilität 
sein muss, sondern die ökologisch verantwortungs-
vollste Mobilität im Rahmen eines sinnvollen Mixes 
aller Verkehrssparten, die wir dafür nutzen können. 

Wenn ich in Ihren Forderungskatalog hineinschaue, 
freue ich mich, dass dort jetzt auch die Digitalisierung 
vorkommt, die Sie damals bei Ihrer Bauordnung noch 
vergessen hatten. Die Digitalisierung bei der Pla-
nung, die wir eingeführt haben, wird zu einer erheb-
lich höheren Produktivität und zu einem erheblich in-
teressanteren Arbeitsumfeld für junge Ingenieure 
führen. 

Das Thema „lange Planungszeiten“ hängt ja oft mit 
diesen eben erwähnten Bürgerinitiativen vor Ort zu-
sammen. Ich würde mir wünschen, dass man, bevor 
man in die Bürgerinitiativen hineinrennt, erst einmal 
eine Aufklärungsinitiative macht, damit die Bürgerin-
nen und Bürger nicht sofort emotionalisiert sind, 

sondern durch ihre Politiker eine richtige Einschät-
zung dessen bekommen, worum es eigentlich geht. 
Das wäre eine verantwortungsvolle Begleitung von 
Planungsprojekten. 

Ich frage mich auch – darin unterscheiden wir uns –, 
ob das mit dem öffentlichen Dienst gelöst werden 
kann. Ihre Lösung, den öffentlichen Dienst immer 
weiter auszubauen und damit die öffentlichen Haus-
halte weiter aufzublähen und für zukünftige Genera-
tionen weitere Personal- und Pensionskosten anzu-
häufen, kann hier nicht die Lösung sein, vor allem 
nicht, wenn wir schnell zurande kommen wollen. Das 
ist nicht mit dem öffentlichen Dienst zu lösen, son-
dern dadurch zu lösen, dass wir dort, wo wir Aufträge 
in die Wirtschaft vergeben, eine Kontinuität ermögli-
chen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das Problem, das die Wirtschaft und Planungsbüros 
oft nennen, ist: Entweder vergibt der Staat gar nichts 
an Aufträgen oder er vergibt zu viel auf einmal. – Das 
Entscheidende ist, dass wir eine kontinuierliche Auf-
tragserteilung auch über die Legislaturperioden hinweg – 
denn so lang sind ja unsere Planungsprozesse – hinbe-
kommen. Damit hätten wir auch ein gutes Angebot in 
der freien Wirtschaft, die uns dann beim Ausbau der 
Infrastruktureinrichtungen flexibel begleiten kann. 

In vielem sind wir uns einig, aber in der Lösung, die 
Sie vorschlagen, das mit dem öffentlichen Dienst zu 
machen, sind wir uns bestimmt nicht einig. Ich 
glaube, die interessanteren und spannenderen Be-
rufsumfelder, die Sie hier beschreiben wollen, wer-
den wir in der Wirtschaft finden. Die Wirtschaft wird 
uns sehr schnell dabei helfen, diese Probleme zu lö-
sen, wenn wir es schaffen, unsere Hausaufgaben 
auch in diesem Hause zu machen und kontinuierli-
che Planungsprozesse und verlässliche Infrastruk-
turperspektiven über die Zeit einer einzelnen Legis-
laturperiode hinaus zu entwickeln. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hausmann. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Löcker. 

Carsten Löcker*) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Unstreitig ist sicherlich die 
Tatsache, dass wir für die dringend notwendige Ver-
kehrswende mehr Planungskräfte in den Landesbe-
hörden und in den kommunalen Planungsämtern 
brauchen.  

Bereits in der Vergangenheit sind durch besondere 
Initiativen – ich erinnere mich mit einem Schmunzeln 
an die ausgelobte Kreuzfahrt als Anreiz für entspre-
chende Bewerber – ganz interessante Aktivitäten 
entfaltet worden, endlich mehr junge Leute und mehr 
junge Akademikerinnen und Akademiker in die 
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Landesbehörden zu ziehen, um es einmal so auszu-
drücken.  

Es fehlen die finanziellen Anreize; das wissen wir 
auch. Damit stelle ich fest, dass wir gar kein Analy-
seproblem haben, sondern eher ein Umsetzungs-
problem, mit dem wir uns beschäftigen. Der Teufel 
steckt mal wieder im Detail. Schaut man in den An-
trag der Kolleginnen und Kollegen der Grünen, 
könnte man es auch salopp formulieren, dass der 
Teufel in der fehlenden, in der mangelnden Gründ-
lichkeit – das will ich ausdrücklich sagen – und in der 
einseitigen Betrachtung steckt.  

Daher überrascht es nicht, dass lediglich der Radver-
kehr und der ÖPNV im Antrag genannt werden, nicht 
aber der Straßenbau, die Binnenschifffahrt und der 
Luftverkehr, lieber Kollege Klocke. Dies verkennt, 
dass auch Erneuerungs- und Sanierungsmaßnah-
men einer Planung mit entsprechendem Verfahren 
und Personal bedürfen. Das ist aus unserer Sicht 
doch völlig klar. 

Die Darstellung der Problematik des Fachkräfteman-
gels in diesem Bereich bleibt natürlich trotzdem zu-
treffend; das möchte ich ausdrücklich hinzufügen. 
Wenn eine Verbesserung der finanziellen Anreize im 
öffentlichen Dienst thematisiert wird, fehlt der Hin-
weis darauf – auch in diesem Antrag –, dass dies ei-
ner soliden Finanzausstattung der Kommunen be-
darf. Für viele Städte und Kommunen ist diese For-
derung daher schwer verdaulich; das kann man deut-
lich sagen und mit diesem Antrag verbinden.  

Die Gewinnung von Personal ist eine Herkulesauf-
gabe, sie ist aber nötig; das füge ich gerne ausdrück-
lich noch einmal an. Dass sich die Grünen jetzt als 
besonderer Förderer dieses Infrastrukturausbaus 
darstellen wollen, überrascht mich ein wenig. Das 
sage ich ausdrücklich. Faktisch haben Sie in der Ver-
gangenheit wichtige Infrastrukturprojekte hier und da 
verhindert, um es vorsichtig auszudrücken, und sich 
deutlich hervorgetan, wenn Sie nicht einverstanden 
waren. Ich erinnere hier noch einmal an Ihr Morato-
rium, das Sie für Projekte des Straßenbaus mit Blick 
auf den Bundesverkehrswegeplan eingebracht haben. 
Das war noch einmal ein deutliches Signal dafür, wie 
einseitig Sie sich ausrichten und was Sie ausdrücklich 
nicht wollen. Das halte ich hier noch einmal fest.  

Mehr Radwege, mehr ÖPNV – ja gerne, ich sage so-
gar: immer gerne. Aber ohne Straßenbau, ohne Bin-
nenschifffahrt und Luftverkehr, da, wo es nötig ist, 
das geht mit der SPD nicht. Das halte ich hier aus-
drücklich fest. Das ist nicht Verkehrswende 2030, 
sondern wir brauchen einen guten Mix, gerne klima-
neutral, ausgebaut bis 2030. Dass man aber einseitig 
einige Verkehrsträger im Vorfeld aussortiert, ist Ihre 
Politik. Unsere, die der SPD, ist es definitiv nicht.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege Lö-
cker, Sie haben gerade „ja, gerne“ gesagt. Ich weiß 

jetzt nicht, ob sich das auf den Wunsch nach einer 
Zwischenfrage des Kollegen Klocke bezog.  

Carsten Löcker*) (SPD): Nein, nein.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Okay.  

Carsten Löcker*) (SPD): Ich bin mit meinem Vortrag 
sofort fertig.  

Die Vorhersehbarkeit – das will ich hier ausdrücklich 
festhalten –, mit der Sie nichtgrüne Themen hier ab-
lehnen – das kann man sehr deutlich auch mit Blick 
auf die letzte Sitzung des Verkehrsausschusses for-
mulieren –, dient auf jeden Fall keiner Lösungsfin-
dung, auch mit Blick auf das, was wir in Zukunft noch 
diskutieren.  

Ich wünschte mir eher ein wenig mehr FDP in Ihren 
Anträgen – da werden Sie staunen –, denn da wird 
gerne auch mal von Ideologiefreiheit gesprochen. 
Dem stimmen wir ausdrücklich in dem Zusammen-
hang, was Ihren Antrag angeht, zu.  

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

Abschließend will ich Folgendes festhalten: Der An-
trag ist daher, wie wir finden, differenziert zu bewer-
ten. Er ist eher abzulehnen, weil er die Verkehrsträger 
gegeneinanderstellt. Ich denke, das ist mit Blick auf un-
seren Mobilitätsmix und unseren Anforderungen nicht 
angesagt. Wir freuen uns aber auf die Diskussion.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Denn wir wissen ja, die sind im Verkehrsausschuss 
immer produktiv und an der Sache orientiert.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das wünsche ich mir für die Zukunft. – Glück auf! 

(Beifall von der SPD und Josef Hovenjürgen 
[CDU] – Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU] – 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Klima, 
wenn es so gerade eben geht!) 

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

Ulrich Reuter (FDP): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Herr Löcker, ich bin begeistert, 
dass Sie unsere Themen so zielführend aufgenom-
men haben. Da ist doch die Wiederholung die Mutter 
der Didaktik. Insofern scheint es langsam zu wirken.  

(Beifall von der FDP, Wilhelm Hausmann 
[CDU] und Josef Hovenjürgen [CDU]) 
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„Fachkräfte für den richtigen Infrastrukturausbau ge-
winnen“ wäre eigentlich der bessere Titel des An-
trags gewesen.  

Meine Damen und Herren, die beschriebenen Proble-
matiken sind hinlänglich bekannt und Gegenstand 
von umfassenden Maßnahmen dieser Koalition. Las-
sen Sie mich Ihnen das einmal näher erläutern.  

Seit Mai 2020 gibt es eine Attraktivitätsoffensive für 
den öffentlichen Dienst. Hier wird von Experten unter 
Einschluss von Verbänden und Gewerkschaften in 
mehreren Arbeitskreisen erarbeitet, wie der öffentli-
che Dienst attraktiver gestaltet werden kann. Mobiles 
Arbeiten, wie wir es alle in Zeiten der Pandemie ken-
nengelernt haben, ist dabei ebenso ein Thema wie 
die Frage nach der Einführung von Langzeitarbeits-
konten oder dem Verfallschutz von Mehrarbeit.  

Darüber hinaus gibt es ganz konkrete Maßnahmen, 
die Sie auch in Ihrem Antrag angesprochen haben. 
So hat der Landesbetrieb Straßenbau sehr erfolg-
reich das duale Studium für Bauzeichnerinnen und 
Bauzeichner eingeführt. Diese reifen dann an der 
Hochschule zu Bauingenieurinnen und Bauingenieu-
ren heran, die dann natürlich einen großen Bezug 
zum Landesbetrieb haben. Die Erfahrungen damit 
sind so positiv, dass diese Möglichkeiten auf weitere 
Berufsfelder wie die der Informatiker und Vermes-
sungsingenieure ausgedehnt werden. Ihre Forde-
rung nach der Einführung eines dualen Studiums ist 
damit bereits gelebte Realität.  

Erwähnen möchte ich auch die umfassenden Aktivi-
täten beim Personalrecruiting. Für Messeauftritte, 
Werbung, Vorträge und Ähnliches wurden im Jahr 
2020 1,47 Millionen Euro verausgabt. Für dieses 
Jahr wird dieses Budget sogar noch auf 1,78 Millio-
nen Euro gesteigert.  

Meine Damen und Herren, bereits diese Beispiele 
zeigen: Die Koalition befasst sich nicht nur mit den 
Themen, sie handelt auch. Das hat aber auch einen 
Plan und ein System. Darum hat der Verkehrsminis-
ter seit der Regierungsübernahme systematisch da-
für gesorgt, dass wir im gesamten Bereich des Stra-
ßenbaus – und dazu gehört nicht nur der Straßen-, 
sondern auch der Rad- und der Fußwegebau – einen 
Kapazitäts-, einen Planungs- und letztlich einen Bau-
hochlauf verzeichnen konnten. Das gilt auch und ge-
rade für den Bereich der Radwege. Noch nie ist in 
diesem Land so viel für die Radverkehrsinfrastruktur 
ausgegeben worden wie jetzt.  

Einen Planungs- und Bauhochlauf erreichen Sie je-
doch nur, wenn Sie außer den Finanzmitteln, die be-
nötigt werden, auch das nötige Personal vorhalten. 
Auch da wurde zugelegt. Wir haben massiv Stellen 
ausgebaut, zuletzt auch für den Bau von Radwegen. 
Das alles zeigt: Ihr Antrag bringt uns überhaupt nicht 
weiter. Er kommt einfach zu spät.  

Er ist stellenweise aber auch hanebüchen, wenn Sie 
beispielsweise behaupten, weil nicht das gemacht 
wird, was Sie wollen, die Überalterung der Behörden 
führe dazu, dass man vielfach vorgestrige Konzepte 
verfolge. – Dazu sage ich Ihnen: Das ist ein klarer 
Fall von Altersdiskriminierung.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wenn Sie sich hier aufschwingen und den Grund al-
ler Misere in einer neoliberalen Ideologie in den 
1990er- und 2000er-Jahren ausmachen, dann soll-
ten Sie doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern 
einmal sagen, dass Sie die meiste Zeit in diesen Jah-
ren regiert haben.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Reuter, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. 
Herr Abgeordneter Klocke hat sich für eine Zwi-
schenfrage gemeldet.  

Ulrich Reuter (FDP): Ja, dann.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Okay, bitte.  

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. – 
Danke, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zu-
lassen. Ich habe bewusst in meiner Rede erwähnt, 
dass es hier nicht nur um die Landesebene geht – 
dazu haben Sie ein paar Sätze eben gesagt –, son-
dern dass es uns sowohl um die kommunale Ebene 
als auch um die Bezirksregierungen geht. Wollen Sie 
uns ernsthaft hier verkaufen, dass alle Ebenen, auf 
denen Planungen vorgenommen werden, mit ausrei-
chend und gutem Personal ausgestattet sind? Das 
wäre meine erste Frage.  

Zweitens. Haben Sie in Erinnerung, dass wir in rot-
grüner Zeit das Zukunftsnetz Mobilität, mit dem wir 
bewusst Fortbildungen für Verwaltungen anbieten, 
auf den Weg gebracht haben? Ich frage das, weil Sie 
gerade Altersdiskriminierung angesprochen haben.  

(Henning Höne [FDP]: Kurz und präzise for-
mulieren! Eine Frage!) 

Das ist eine zentrale Einheit, um gerade Leute, die 
schon länger in den Verwaltungen arbeiten, auf den 
Weg zu bringen. Wissen Sie genau wie ich, dass das 
ein Projekt aus rot-grüner Zeit ist, das von der jetzi-
gen Landesregierung fortgeführt wird?  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Haben Sie eine 
Frage oder einen Dialog?) 

– Ich bin fertig mit meiner Frage.  

(Henning Höne [FDP]: Ah ja!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Klocke, auch hier empfehlen wir durchaus die Lek-
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türe der Geschäftsordnung. Es steht dem Kollegen 
Reuter jetzt frei.  

Ulrich Reuter (FDP): Vielen Dank, Herr Klocke. 
Dass es sicherlich nicht nur die Landesbetriebe be-
trifft, ist schon klar. Das ist gar keine Frage. Die Frage 
der Altersdiskriminierung, die ich angesprochen und 
auch so gemeint habe, zieht sich durch die anderen 
Ebenen durch. Das ist ja dann nicht nur eine Frage 
des Landesbetriebes, sondern sicherlich auch eine 
Frage der Bezirksregierungen und auch eine Frage 
der Kommunen. Das implementiert das schon, so, 
wie Sie das letztendlich in Ihrem Antrag schreiben. 

Sie sprechen noch den Mangel an Studierenden in 
Ingenieurbereichen an. Das hängt auch damit zu-
sammen, dass die sogenannten MINT-Fächer, also 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik, durch den Mainstream uncool wurden. So-
zialwissenschaftliche Fächer sind dominant gewor-
den.  

Schließlich sollten Sie auch einmal feststellen, dass 
die Unzulänglichkeiten bei dem Erhalt und der Wei-
terentwicklung aller Infrastrukturen nicht zuletzt 
durch unser überbordendes Planungs- und Geneh-
migungsrecht verursacht wurden. Überlange Ge-
richtsverfahren und die Art der Beteiligung von Um-
weltverbänden führen zu diesen Problemen.  

Damit ich nicht missverstanden werde: Es geht nicht 
darum, die Umweltbelange nicht mehr zu berücksich-
tigen. Es geht darum, das in einem geeigneten und 
sachgerechten Verfahren zu tun. Das machen uns 
die Niederlande und die Schweiz vor. Mit dem, was 
Sie hier heute vorlegen, lösen wir keine Probleme.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Sie laufen der Arbeit der Koalition hinterher. Der 
Überweisung an den Verkehrsausschuss stimmen 
wir zu. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Reuter. – Für die AfD-Fraktion hat nun 
Herr Abgeordneter Vogel das Wort. Bitte sehr. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, ich 
muss zugeben, als ich das erste Mal den Antrag der 
Grünen in die Finger bekommen habe, habe ich mich 
gefragt: Was hat der denn im Verkehrsausschuss – 
und dann auch noch federführend – zu suchen? Er 
richtet sich ja originär auf die Personalgewinnung für 
den öffentlichen Dienst.  

Als ich allerdings den Antragstext bis zum Schluss 
gelesen hatte, habe ich mir gedacht: Mensch, lass’ 

dich doch nicht von den Überschriften reinlegen. Das 
ist doch wieder mal der übliche grüne Antrag. Es 
geht, wie eben schon gesagt wurde, um mehr Geld 
und Mittel für Fahrradwege und den ÖPNV.  

Eigentlich wollten wir uns diese Exkursionen der letz-
ten Jahrzehnte mal sparen, aber es ist nun mal eine 
Tatsache: Von 2012 bis 2017 haben auch Sie in Re-
gierungsbeteiligung zum Personalnotstand beigetra-
gen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Es gehört zur Fairness und auch zur Ehrlichkeit, dass 
seit Antritt der neuen Landesregierung sukzessive 
neu rekrutiert wird. Aber das geht halt nicht von heute 
auf morgen; das braucht seine Zeit. Im Augenblick 
haben wir den Engpass überall, und zwar, wie vom 
Kollegen Reuter eben richtig gesagt wurde, nicht nur 
bei Fahrradwegen oder im ÖPNV, sondern überall: 
auf den Straßen, Brücken, Schleusen – wo Sie hin-
schauen. 

Uns geht es darum, mit den wenigen Ressourcen, 
die wir haben, überall wirklich mit Maß und Mitte vor-
zugehen. Im Augenblick geht mehr kaputt, als wir re-
parieren können. Noch ist das so. Unserem Bundes-
land entsteht durch die mangelnde Infrastruktur, ge-
rade die mangelnde Verkehrsinfrastruktur, jedes 
Jahr ein Schaden von 5 Milliarden Euro. Aber Sie 
wollen Ihre Prestigefahrradwege von 6,5 m quer 
durch die Pampa immer wieder durchsetzen und ver-
nachlässigen alle anderen Verkehrsträger.  

Zurück zur Personalgewinnung: Ja, gut, da sind wir 
uns sicherlich alle einig. Sie haben das auch schon 
alle mitgekriegt. Durch die COVID-Situation und die 
Maßnahmen ist eine Beschäftigung im öffentlichen 
Dienst für die Leute immer interessanter geworden, 
Stichwort „Sicherheit“  

Sicherlich sind duale Studiengänge oder Übernah-
megarantien tolle Aspekte. Auf jeden Fall. Aber ich 
hätte mir gewünscht, dass zu dem Thema „Bürokra-
tieabbau und Planungsbeschleunigung“ vielleicht 
mal ein paar Vorschläge kommen, wenn Sie das in 
Ihrem Antrag schon so auf den Sockel heben. Es 
kam nichts. Das brauchen Sie auch nicht, Sie haben 
nämlich was viel Besseres: Sie haben nämlich einen 
Schuldigen. 

Wie haben Sie es in Ihrem Antrag so schön ausge-
drückt? – Das sind die überalterten Behörden mit ih-
rem rückwärtsgewandten Gedankengut. Ich habe 
wirklich erwartet, dass Sie im nächsten Satz schrei-
ben: In den Behörden sitzen zu viele weiße alte Män-
ner.  

Ich werde Ihnen mal was zur Rekrutierung von Ju-
gendlichen oder Schulabgängern oder sonst wem 
sagen: Es geht nur zusammen – alt mit jung, erfah-
ren mit Neueinsteiger. Das ist ein Riesenproblem, 
das wir im Augenblick haben. Es geht nämlich Know-
how in den Ämtern verloren. Es ist nämlich so, dass 
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viele von den alten Hasen oder Häsinnen, wenn Sie 
so wollen, die normalerweise die jungen Leute ein-
führen … Ein Studium, eine Schule bringt keine Be-
rufserfahrung, keine praktische Erfahrung. Da muss 
normalerweise ein Trainee ran und sagen: Ich führe 
euch mal in den Alltag hier ein und zeige euch, wie 
das Ganze funktioniert. 

Das passiert im Augenblick immer weniger, weil sehr 
viele von den älteren Mitarbeitern in den Ruhestand 
gehen und dieser Wissenstransfer überhaupt nicht 
fließend vonstattengehen kann. Das ist ein Riesen-
problem. 

Wir brauchen keine Trennung zwischen Jung und 
Alt. Nur zusammen geht es: Erfahrung mit Power – 
wenn die die jetzt nach anderthalb Jahren noch ha-
ben. 

Insgesamt ist das ein wirrer Antrag. Er ist ziemlich 
durcheinander und mit einer Botschaft, die ich bisher 
hier noch nicht erlebt habe. Ich habe es von den Grü-
nen schon erlebt, dass die Verkehrspolitik ideologie-
getragen ist. Ich habe es nie anders erlebt. Aber dass 
jetzt noch so eine mooke Identitätspolitik irgendwie 
subtil reinfließen soll – da bin ich raus, muss ich ganz 
ehrlich sagen. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Vogel. – Als nächster Redner hat 
nun für die Landesregierung Herr Minister Wüst das 
Wort. Bitte sehr, Herr Minister. 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr: Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich 
zunächst einmal ganz herzlich für diese Debatte be-
danken. Sie ist Ausdruck von Wertschätzung für die 
Ingenieurinnen und Ingenieure im öffentlichen 
Dienst, die diese zu lange vermisst haben.  

(Beifall von der CDU) 

Ich will das Pingpongspiel „Wer hat wann nicht genug 
Ingenieurinnen und Ingenieure eingestellt?“ nicht 
fortsetzen. Ich fürchte, dass jede Schuldzuweisung, 
die hier vorgenommen wurde, einen wahren Kern 
hat. Es ist jedenfalls gut, dass jetzt alle Fraktionen – 
so habe ich Sie jedenfalls verstanden – glücklich wä-
ren, wenn wir mehr Ingenieurinnen und Ingenieure 
hätten, und mich auch in Zukunft lebhaft dabei unter-
stützen, wenn ich neue Stellen schaffe. Das nehme 
ich heute mal aus dieser Debatte mit. 

(Beifall von der CDU) 

Es ist eine riesige Herausforderung – und die hat am 
Ende ganz wenig mit Politik zu tun –, die zum Glück 
aktuell und in den letzten Jahren ausreichend zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel mit dem ebenfalls 

ausreichend zur Verfügung stehenden Bedarf zu-
sammenzubringen. Das ist im Grunde eher Manage-
ment als Politik.  

Genauso technisch klingt dann auch die Lösung: Es 
ist eine Schrittfolge aus Kapazitätshochlauf, Pla-
nungshochlauf, Genehmigungshochlauf und Bau-
hochlauf. – Ich kriege am Ende nichts Neues gebaut, 
wenn ich vorher nicht die Kapazitäten von Ingenieu-
rinnen und Ingenieuren heranschaffe.  

Genau deswegen haben wir nach dem Regierungs-
wechsel auch sofort begonnen, jedes Jahr zusätzli-
che Planungsstellen bei Straßen.NRW zu schaffen, 
die wir mit einem zusätzlichen Engagement auch be-
setzen konnten. Inzwischen sind es über 150. Erst-
mals in der Geschichte übrigens – das geht an die 
Adresse der Antragsstellerinnen und Antragssteller – 
gibt es zehn Planerinnen und Planer, die sich nur um 
Fahrradwege kümmern.  

Wir haben die Planfeststellungstruppen bei den Be-
zirksregierungen ausgebaut, weil da eben auch Ka-
pazitätshochlauf, Planungshochlauf und Genehmi-
gungshochlauf wichtig sind. Es nützt nichts, neue 
Pläne zu haben, wenn sie dann auf dem Schreibtisch 
der Bezirksregierungen liegen. Also, auch da haben 
wir mehr Leute eingestellt. Das ist nun alles andere 
als neoliberal. 

Wir haben auch, weil es nun mal so ist, dass es Men-
schen gibt, die nicht in den öffentlichen Dienst wollen, 
den freien Markt zum Glühen gebracht. Als ich Minis-
ter wurde, waren es 40 Millionen Euro für externe 
Dienstleistungen. Ich habe gesagt, ich würde den 
Betrag gerne verdoppeln. Da haben Sie mich für be-
kloppt erklärt. Jetzt liegt die Ist-Zahl des letzten Jah-
res nur an Ingenieurdienstleistungen für Infrastruktur 
aller Art in Nordrhein-Westfalen deutlich über 100 
Millionen Euro.  

(Beifall von der CDU) 

Wir haben flexibilisiert. Die Bezirksregierung, die bei 
der Planfeststellung gerade nicht so viel zu tun hat, 
macht jetzt auch Planfeststellungen woanders. Das 
war im Verordnungswege machbar. Das war eine re-
lativ einfache Geschichte. Das hat es vorher nicht ge-
geben.  

Wir haben Klinken geputzt für mehr Planerinnen und 
Planer bei der Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung. 
Da hätte ich nun wirklich sagen können: Dafür bin ich 
nun echt nicht zuständig. – Bin ich auch nicht. Darum 
haben wir uns trotzdem gekümmert. Der Bund hat 80 
Stellen für Planerinnen und Planer nur für NRW-
Projekte zusätzlich möglich gemacht, die jetzt be-
setzt werden. 

Eine der ersten Fahrradprofessuren – da wurden in 
einem Rutsch mehrere verkündet – ist gleich in Nord-
rhein-Westfalen gelandet, um genau die Fachplane-
rinnen und Fachplaner auszubilden, die wir für den 
Aufbau eines regionalen und überregionalen Rad-
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wegenetzes so dringend brauchen. Es gibt eine Be-
rufskampagne „Plane deine Stadt“ mit der AGFS, um 
auch dadurch noch mal junge Leute zu motivieren, in 
die Planung einzusteigen, und, und, und.  

Ich habe hier 30 Seiten eines Redemanuskripts, bin 
bei Seite 10, habe noch eine gute Minute. Das kön-
nen wir sicherlich im Austausch im Ausschuss noch 
mal vertiefen.  

Ich finde gut, dass es diese Debatte gibt. Wir haben 
da sehr viel gemacht. Übrigens schon zur rot-grünen 
Zeit war der Landesbetrieb Straßen.NRW beim 
Homeoffice führend. Da konnte ich echt nicht mehr 
viel besser machen. Dass jetzt hier als Kritikpunkt zu 
bringen, hat vielleicht etwas mit schlecht verarbeite-
ter Vergangenheit zu tun. 

(Beifall von Wilhelm Hausmann [CDU] und Jo-
sef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir nutzen auch diese Chancen, um junge Leute zu 
motivieren, zu uns zu kommen.  

Alles Weitere gerne in der Ausschussberatung. Ich 
bin auch offen für neue Ideen, wenn es die denn 
gäbe. Bisher habe ich sie allerdings in dieser Debatte 
nicht vernommen. – Vielen Dank fürs Zuhören. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Wüst. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Ta-
gesordnungspunkt nicht vor, sodass wir am Schluss 
der Aussprache sind. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat hat die 
Empfehlung ausgesprochen, den Antrag Drucksa-
che 17/13774 an den Verkehrsausschuss – federfüh-
rend – sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommu-
nales, Bauen und Wohnen und an den Wissen-
schaftsausschuss zu überweisen. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dann im fe-
derführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Ich darf fragen, ob es hierzu Gegenstimmen 
gibt. – Enthaltungen? – Dann erhebt sich hoffentlich 
kein Protest, wenn ich die einstimmige Zustimmung 
zu dieser Überweisungsempfehlung feststelle. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit beim 
nächsten Tagesordnungspunkt: 

13 Die Zuständigkeit für die Neuansiedlung von 
Schutzsuchenden muss uneingeschränkt auf die 
Bundesebene verlagert werden 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13758 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der Frau Abgeordneten Walger-
Demolsky das Wort. – Bitte sehr, Frau Kollegin. 

Gabriele Walger-Demolsky*) (AfD): Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Schon 2019 wurde seitens der SPD im Bundesrat 
versucht, den Ländern und Kreisen die Hoheit über 
die freiwillige Aufnahme von Migranten zu überge-
ben. Man stelle sich vor, jedes Bundesland oder – 
wie es die Grünen sogar wollen – jede Kommune mit 
einem Sicheren Hafen würde eine eigene Innen- und 
Außenpolitik betreiben. 

Nein, meine Damen und Herren, es gibt ein Bundes-
innenministerium, und es gibt ein Bundesaußenmi-
nisterium, es gibt einen Bundesinnenminister 
Seehofer, und es gibt einen Bundesaußenminister 
Heiko Maas. Ich weiß, das fällt meist gar nicht auf. 

Auch in diesen schwierigen Tagen hat man nichts 
von Maas gehört, bis er jetzt einseitig in Höhe von 
40 Millionen Euro Gelder für den Gazastreifen freige-
geben hat, was selbstverständlich indirekt auch der 
Hamas hilft, und das, während zeitgleich Israel bom-
bardiert wird, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Kamp-Lintfort und Mönchengladbach sind jedenfalls 
nicht zuständig für Außenpolitik. Genauso wenig sind 
Minister Stamp oder Oberbürgermeister Eiskirch in 
Bochum geeignet, bundesinnenministeriale Ent-
scheidungen zu treffen. Was nie funktionieren wird, 
das ist die sogenannte europäische Lösung. 
Deutschland erhebt den moralischen Zeigefinger, 
alle anderen sollen folgen, jeder soll ein Kontingent 
aufnehmen. 

Ich kann mich an dieser Stelle nur wiederholen: Wenn 
souveräne Staaten dem migrationspolitischen Geis-
terfahrer Deutschland nicht folgen wollen und es 
auch nie werden, dann ist das ihr legitimes und gutes 
Recht. 

(Beifall von der AfD) 

Knapp zwei Jahre nach der gescheiterten Bundes-
ratsinitiative will es die SPD nun erneut wissen. Laut 
eines Positionspapiers der SPD-Bundestagsfraktion 
soll es jetzt heißen, dass das Einvernehmen als er-
teilt gilt, wenn das Innenministerium nicht innerhalb 
von vier Wochen konkrete sicherheitspolitische oder 
außenpolitische Bedenken geltend macht. Das klingt 
etwas anders, die Intention ist aber identisch. Hilfs-
bereite Kommunen sollen auf eigene Initiative hin tun 
dürfen, was sie für Hilfe halten. Was die SPD an die-
ser Stelle nicht sagt, ist, dass Bund und Länder dann 
anschließend zahlen sollen. 

Am 31.12.2020 befanden sich 5.711 Personen auf 
Basis einer zusätzlichen freiwilligen Aufnahme in 
NRW. Diese Zahl soll laut SPD deutlich gesteigert 
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werden. Auch das Selbsteintrittsrecht soll nach ihren 
Vorstellungen für diese politische Geisterfahrt noch 
weiter als bisher ohnehin schon zweckentfremdet 
werden. 

Wir fordern daher die Landesregierung auf, im Rah-
men einer Bundesratsinitiative auch die letzten Un-
klarheiten in diesen Fragen zu beseitigen. Es muss 
deutlich klargestellt werden, dass Kommunen mit ih-
ren Ansprüchen infolge einer Erklärung zum Siche-
ren Hafen ihre Kompetenzen deutlich überschreiten. 

(Beifall von der AfD) 

Als es 2015 darum ging, eine Flüchtlingsbürgschaft 
zu übernehmen, war der Andrang groß. Es folgte 
aber ein lautes Geschrei, als es dann hieß, dass die 
Verpflichtungen für die Dauer von fünf Jahren nun 
gelten und auch tatsächlich erfüllt werden sollen. 
Nach langen Diskussionen musste der Steuerzahler 
einspringen. Mittlerweile ist es in dieser Frage sehr 
ruhig geworden. 

Analog zu den „Sicheren Häfen“ lehnen wir derartige 
private Sonderwege ab und fordern die ersatzlose 
Streichung dieser Regelung, die nach der rechtlichen 
Klarstellung, wonach es jetzt tatsächlich an die eigene 
Geldbörse gehen soll, sowieso eingeschlafen ist. 

Ganz wichtig ist uns ein weiterer Punkt: Vorrang hat 
immer Hilfe vor Ort in den Herkunftsregionen. Das 
nennt sich „Bekämpfung von Fluchtursachen“, meine 
Damen und Herren, anders ausgedrückt: Perspekti-
ven schaffen. 

(Beifall von der AfD) 

In einem anderen Punkt wiederhole ich mich am 
Ende allerdings gern. Der Aufnahme von besonders 
vulnerablen Personen verschließt sich auch die AfD 
nicht, wenn es sich um gut begründete Einzelfälle 
handelt, aber auch in diesen Fällen nur nach einer 
vorherigen Überprüfung und Zustimmung aus dem 
Bundesinnenministerium. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Walger-Demolsky. – Für die CDU-
Fraktion hat nun Frau Abgeordnete Kollegin Wermer 
das Wort. Bitte sehr. 

Heike Wermer (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Mit § 23 Aufenthaltsgesetz haben wir ein 
funktionierendes Bundesgesetz, welches in Abs. 2 
die Möglichkeiten und die Rechte des Bundesinnen-
ministeriums definiert. Für uns als CDU-Fraktion ist 
deshalb nicht klar, inwiefern ein Vorschlag zur Ände-
rung oder eine geforderte Bundesratsinitiative des 
Landes Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle nottut. 
Über Landesaufnahmeprogramme haben wir hier be-

reits vor Wochen gesprochen. Das gilt auch für die 
Handhabe von § 68 Aufenthaltsgesetz. 

Den Fraktionen im Deutschen Bundestag steht es 
frei, sich zu ihren politischen Vorstellungen in Positi-
onspapieren zu äußern, so auch der SPD. Als Land-
tagsfraktion der CDU müssen wir das nicht kommen-
tieren. Unsere Kollegen im Bund wissen damit umzu-
gehen. Deshalb lehnen wir den vorliegenden Antrag 
ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und Stefan Lenzen 
[FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Wermer. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion der SPD Frau Kollegin Stock das 
Wort. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. 

Ellen Stock (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine lieben Kollegen und Kolleginnen! Humanität, 
Solidarität, Mitgefühl und Toleranz – das sind die 
Werte, die in der politischen und geistigen Haltung 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine 
große Rolle spielen. 

(Beifall von der SPD) 

Der „FOCUS“-Artikel, von dem hier die Rede ist, zi-
tiert aus einem Positionspapier, einem Beschluss der 
SPD-Bundestagsfraktion vom 2. März dieses Jah-
res. Dieser Beschluss ist übrigens für jeden auf der 
Internetseite der Fraktion abrufbar. Er beschäftigt 
sich mit den rechtlichen Voraussetzungen von Lan-
desaufnahmeprogrammen. 

Vor dem Hintergrund der unerträglichen Zustände 
des mittlerweile zerstörten Lagers in Moria wurde 
aus der Politik und aus der Bevölkerung der Ruf nach 
Landesaufnahmeprogrammen immer lauter. Dar-
über hinaus zeigten sich 247 Kommunen in Deutsch-
land angesichts des unerträglichen Leids der Ge-
flüchteten bereit, mehr Menschen aufzunehmen als 
auf dem Papier gefordert.  

Die SPD-Fraktion hat deshalb in einem Positionspa-
pier den Weg dafür bereitet, wie man Landesaufnah-
meprogramme rechtssicher verwirklichen kann, um die 
Interessen der drei Ebenen Bund, Länder und Kommu-
nen besser miteinander zu vereinbaren. Wer einen letz-
ten Rest Verantwortungsgefühl und Menschlichkeit in 
sich trägt, wird verstehen, wieso. 

Der Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion wurde 
unter humanitären Gesichtspunkten gefasst, die der 
antragstellenden Fraktion hier im Landtag anschei-
nend total fremd sind. 

Ebenso fremd scheinen der antragstellenden Frak-
tion der Sinn und Zweck des föderalen Systems zu 
sein. Im Gegensatz zu zentralistischen Staaten 
wurde in Deutschland nach 1945 ein föderales Sys-
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tem etabliert, das eine demokratische und ausgewo-
gene Steuerung der Bundesrepublik gewährleistet 
und Sicherheit vor diktatorischen Übergriffen bietet. 

Die antragstellende Fraktion scheint dies nicht zu 
verstehen und Mitentscheidungsmöglichkeiten der 
Bundesländer sowie der kommunalen Familie nicht 
zu goutieren. Warum sonst möchte sie die Regelung 
in § 23 des Aufenthaltsgesetzes dahingehend än-
dern, dass die alleinige Entscheidung über eine Auf-
enthaltserlaubnis aus humanitären und völkerrechtli-
chen Gründen dem Bundesinnenminister überlassen 
bleibt? Warum möchte sie das föderale System 
schwächen, das die Grundlage unserer Demokratie 
ist? 

Die politischen Entscheidungen und internen Be-
schlüsse der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands werden immer auch auf humanitären Erwägun-
gen gründen. Sie werden den Sinn und den Geist 
des demokratischen Systems der Bundesrepublik 
Deutschland immer respektieren und schützen. 

Unsere Entscheidungen werden im Sinne des euro-
päischen Gedankens, der europäischen Freund-
schaft und der europäischen Zusammenarbeit ge-
troffen. Selbstverständlich haben wir uns nicht von 
den Ideen eines gemeinsamen europäischen Asyl-
systems verabschiedet. Wir sehen selbstverständ-
lich die Notwendigkeit, Hilfe vor Ort zu leisten. Wer 
den Beschluss gelesen hat, weiß das, denn dort 
heißt es: 

„Als Demokrat*innen und Europäer*innen stehen 
wir hinter der Idee eines menschenwürdigen Ge-
meinsamen Europäischen Asylsystems. Zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass eine Minderheit 
der europäischen Staaten dieser Idee den Rü-
cken gekehrt hat. Deutschland muss vor diesem 
Hintergrund eine Vorreiterrolle einnehmen und 
zeigen: Wir stehen als offene Gesellschaft für die 
Aufnahme von Geflüchteten und helfen unseren 
europäischen Partnern an den Außengrenzen. 
Diese Signalwirkung brauchen wir momentan 
mehr denn je. Denn gerade in Zeiten der Krise ist 
gelebte Solidarität das Gebot der Stunde.“ 

So weit dieses Positionspapier. Aus den dargelegten 
Gründen lehnen wir den vorliegenden Antrag ent-
schieden ab. Ich möchte übrigens noch einmal ganz 
deutlich sagen, weil das wegen unseres Bundesau-
ßenministers gerade angeklungen war: Die SPD ist 
die Partei des Friedens. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Stock. – Als nächster Redner hat 
nun für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kol-
lege Lenzen das Wort. 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir sind diese 
Copy-and-paste-Anträge langsam gewöhnt. 

(Lachen von Gabriele Walger-Demolsky [AfD]) 

Jetzt sollen wir uns also auf den Antrag der AfD hin 
mit den Vorstellungen der SPD-Bundestagsfraktion 
beschäftigen, die bisher noch nicht einmal Regie-
rungsprogramm gewesen sind. Man muss es Ihnen 
aber lassen: Wenn man selbst keine Ideen hat, dis-
kutieren wir eben diejenigen der anderen. 

Das zeigt wieder einmal die Ideen- und Einfallslosig-
keit der Alternativen in der Integrations- und Flücht-
lingspolitik, die wahrlich grenzenlos zu sein scheint. 

(Zuruf von Gabriele Walger-Demolsky [AfD]) 

Für die Freien Demokraten kann ich sagen: Wir teilen 
die Ansichten der SPD-Bundestagsfraktion nicht, 
aber ich kann auch den Frust angesichts der Blocka-
dehaltung, die Sie vom Innenminister vielleicht erle-
ben, verstehen. 

Aus Sicht der Freien Demokraten ist es nicht richtig, 
die Aufnahme von Geflüchteten zu kommunalisieren; 
das kann aus unserer Sicht nicht die Antwort sein. 
Wir kennen die Schlagworte „Seebrücke“ und „si-
chere Häfen“. Es ist nicht nur rechtlich, sondern auch 
organisatorisch problematisch. Auch weiterhin sollte 
die Aufnahme von Schutzsuchenden immer auf Bun-
desebene koordiniert werden. 

Die Lösung kann aus unserer Sicht nicht darin beste-
hen, mit dem Thema immer durch die unbegrenzte 
Ausweitung von Aufnahmeprogrammen umzuge-
hen. Vielmehr sollte die asylrechtliche Prüfung vor 
Erteilung von Aufenthaltsrechten eher der Regelfall 
bleiben; darauf können wir auch nicht verzichten. Die 
Möglichkeit zur Aufnahme nach § 23 des Aufent-
haltsgesetzes kann keine regulären Asylverfahren 
ersetzen. 

NRW steht zu seiner Verantwortung, Menschen in 
humanitären Notsituationen Schutz zu gewähren. 
Unser Land ist dabei mit dem politischen Instrument 
der Aufnahme aufgrund von § 23 Abs. 1 – egal ob 
unter SPD und Grünen oder unter CDU und FDP – 
immer angemessen umgegangen. 

Ich erinnere an die Hilfsaktion zu Beginn des syri-
schen Bürgerkriegs. Daran sieht man wieder, wer 
den integrationspolitischen Konsens pflegt und wer 
nicht mit dabei ist; das wird in der Debatte auch deut-
lich.  

Deshalb ist es wichtig, dass die Länder auf diese Option 
auch in Zukunft nicht verzichten wollen. Es kann nicht 
die Lösung sein, alles zu zentralisieren, denn dann ist 
man vom jeweils amtierenden Bundesinnenminister 
abhängig – egal, welches Parteibuch er hat –, weil 
man ihn zum alleinigen Entscheider macht. Mich 
wundert, dass für die AfD anscheinend keine Rolle 
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mehr spielt, dass das auch eine Abkehr vom födera-
len Gedanken der Bundesrepublik wäre. 

Sinnvoll ist und bleibt am Ende eine gemeinsame 
Kraftanstrengung, die gemeinsame Verantwortung 
von Bund, Ländern und Kommunen, eingebettet in 
ein europäisches Asylsystem. Wer bei der Über-
nahme europäischer Verantwortung nicht mitspielen 
will, sollte in Zukunft auch die Hand nicht mehr so 
weit aufhalten, wenn es um die Verteilung europäi-
scher Gelder geht. 

Wir haben hier im Hause schon öfter darüber debat-
tiert und kennen die Zustände in den Lagern in Grie-
chenland und Bosnien-Herzegowina. Auch wenn sie 
nicht mehr auf den Titelseiten der Zeitungen sind, ist 
die Lage weiter angespannt. Das darf uns nicht kalt 
lassen, und ich meine, vier der fünf Fraktionen hier 
lässt das auch nicht kalt. 

Der Lösungsansatz liegt nicht darin, wegzusehen oder 
nicht zu handeln, sondern wir sind alle gefragt. Die 
Lösung müssen wir auf Bundesebene finden; da 
brauchen wir keinen kommunalen Aktionismus. 

Die Aufnahme von Geflüchteten muss auch weiter-
hin durch Bund und Länder koordiniert werden. Die 
Verteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt 
nach den bekannten Regelungen. Dafür erhalten die 
Kommunen die entsprechende finanzielle Unterstüt-
zung. 

Mit dem neuen Flüchtlingsaufnahmegesetz werden 
wir diese noch weiter ausbauen. Über die anste-
hende Debatte freue ich mich im Gegensatz zu heute 
ganz besonders, denn dann können wir endlich wie-
der über etwas diskutieren, was wirklich von Bedeu-
tung ist. – Danke. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lenzen. – Als nächste Rednerin hat nun 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abge-
ordnete Kollegin Aymaz das Wort. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsge-
setzes ist die einzige Rechtsnorm, die es Bundeslän-
dern erlaubt, Menschen in Not aus humanitären 
Gründen aufzunehmen. 

Im Jahr 2013 legten fast alle Bundesländer – darun-
ter auch NRW – auf Grundlage dieses Paragrafen 
Aufnahmeprogramme auf und ermöglichten damit 
erst die Aufnahme von Menschen aus Syrien, die 
dort wegen des Krieges einer humanitären Katastro-
phe ausgesetzt waren. Nur so konnten Menschen le-
gal und sicher nach Deutschland einreisen. Im Rah-
men der Landesaufnahmeanordnung NRW sind da-
mals fast 2.600 Visa erteilt worden. 

Baden-Württemberg hat im Jahr 2014 beispielsweise 
Gebrauch von dieser Norm gemacht und für 1.000 
traumatisierte jesidische Frauen, die Gewalt und Ge-
fangenschaft des sogenannten IS entkommen konn-
ten, Schutz- und Therapiemaßnahmen ermöglicht. 

Durch dieses Pilotprojekt, das auf Initiative von Mi-
nisterpräsident Kretschmann bundesweit voranging, 
konnten sich viele Frauen und Kinder aus Kurdistan 
und dem Irak hier erst wieder ein neues Leben in Si-
cherheit aufbauen. Eine dieser Frauen ist die heutige 
UN-Botschafterin und Nobelpreisträgerin Nadia 
Murad. 

Dass die AfD mit dem vorliegenden Antrag genau 
diese Rechtsnorm, mit der Bundesländer humanitäre 
Verantwortung übernehmen können, zunichtema-
chen will, verwundert mich, ehrlich gesagt, nicht, 
denn der Antrag ist Ausdruck einer Geisteshaltung, 
die Humanität und Solidarität per se ablehnt. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Dass die AfD diesen Antrag nun zu einer Zeit vorlegt, 
in der zahlreiche Kommunen und die Zivilgesell-
schaft mit ihren Beschlüssen und Initiativen ihre 
Stimme immer lauter gegen eine Abschottungspolitik 
erheben, wie sie auf europäischer Ebene betrieben 
wird, zeigt auch, wie sehr die AfD diese solidarische 
Gesellschaft und diese Politik von unten fürchtet. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Über 200 Kommunen bundesweit, darunter fast 50 in 
NRW, haben sich zum Netzwerk „Sichere Häfen“ zu-
sammengefunden und wollen das Leid der schutzsu-
chenden Menschen in den griechischen Camps oder 
aber auch vor der europäischen Grenze in Bosnien 
nicht länger hinnehmen. Die Bundesländer Thürin-
gen und Berlin haben auf der Grundlage des § 23 
Abs. 1 AufenthG Aufnahmeprogramme für diese 
Menschen in Not beschlossen, werden aber durch 
die Blockadehaltung von Bundesinnenminister 
Seehofer an der Umsetzung gehindert. 

Die dramatische Situation auf Lesbos und im bosni-
schen Lipa haben wir hier immer wieder eingebracht 
und thematisiert. Wir haben immer wieder darauf hin-
gewiesen: Sie sind das Ergebnis einer langjährigen 
Abschottungspolitik der EU und stellen einen Bruch 
mit europäischen Werten und Menschenrechten dar. 
Wir haben immer wieder, auch mit unseren Anträgen 
hier im Landtag klar gemacht, dass wir diese Situa-
tion in Griechenland, aber auch vor den Toren Euro-
pas nicht länger hinnehmen wollen. 

Daher braucht es eine humanitäre Aufnahmepolitik, 
bei der Bund, Länder und Kommunen kooperativ zu-
sammenarbeiten und vor allen Dingen die Aufnah-
mebereitschaft der Kommunen nicht mehr länger ig-
noriert wird. Länder und Kommunen müssen mehr 
Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, 
wenn es um die Aufnahme von Menschen in Not 
geht. Das bedeutet, dass § 23 Abs. 1 AufenthG nicht, 
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wie von der AfD gefordert, zunichtegemacht wird, 
nein, sondern noch mehr als ein wirksames Instru-
ment gestärkt werden muss. 

Mit einer Änderung der Zustimmungsregel zwischen 
dem Bundesinnenministerium und den Ländern von 
Einvernehmen in Benehmen wollen auch wir Grüne 
klarstellen, dass sich die Bundesländer künftig über 
den Königsteiner Schlüssel hinaus selbstständig und 
frei für humanitäre Verantwortungsübernahme und 
Aufnahme entscheiden können, damit zukünftig eine 
Blockade, wie sie derzeit von Seehofer ausgeübt 
wird, einer breiten gesellschaftlichen Forderung nach 
humanitärer Verantwortungsübernahme nicht länger 
im Weg stehen kann.  

Die zahlreichen Beschlüsse der solidarischen Kom-
munen, die Landesaufnahmepläne von Thüringen 
und Berlin, die von Seehofer verhindert werden, und 
die Abschottungspolitik auf europäischer Ebene zei-
gen doch, dass es jetzt erst recht an der Zeit ist, nicht 
nur den Flüchtlingsschutz zu stärken, sondern auch 
den demokratischen Staatsaufbau von unten. Und 
genau das will die AfD mit dem vorliegenden Antrag 
verhindern. Wir lehnen ihn entschieden ab. – Vielen 
Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Aymaz. – In Vertretung von Minis-
ter Dr. Stamp hat nun für die Landesregierung Frau 
Ministerin Gebauer das Wort. Bitte sehr, Frau Minis-
terin. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Ich kann es kurz machen und 
beschränke mich auf drei kurze Hinweise. 

Erstens. Die Unterstützung schutzsuchender Men-
schen in besonderen Notsituationen ist ein humani-
täres Gut. Das hat die Landesregierung in der Ver-
gangenheit immer wieder betont, und daran wird die 
Landesregierung auch zukünftig festhalten. 

Zweitens. Der vorliegende Antrag setzt das falsche 
politische Signal. Der § 23 Abs. 1 AufenthG, um den 
es hier geht, ist keine Bürde für die Länder. Er stärkt 
die Länder, und er stärkt auch den Föderalismus. 
Landesaufnahmeprogramme erweitern den Instru-
mentenkasten, um in Krisensituationen notfalls auch 
entsprechend reagieren zu können. Es besteht also 
kein Anlass, dies zu ändern. 

Drittens. Darüber hinaus verkennt der Antrag der AfD 
schlicht die Rechtslage.  

Erstens vermischt er das Instrument der Neuansied-
lung von Schutzsuchenden, das Resettlement-Ver-
fahren, mit der Möglichkeit der Auflegung eines Lan-
desaufnahmeprogramms und verlangt für beides das 
ausschließliche Initiativrecht des Bundes. Für Re-
settlement-Verfahren ist aber bereits heute der Bund 

zuständig, der mit den Ländern nur das Benehmen 
herstellt.  

Zweitens missachtet der Antrag das systematische 
Verhältnis der Kontingentaufnahmen über Landes-
aufnahmeprogramme zu den Einzelaufnahmen, für 
die § 22 AufenthG bereits heute die Grundlage bietet. 

Drittens suggeriert er, dass § 68 AufenthG eine ei-
genständige Aufnahmeoption darstellt. Das ist 
schlichtweg falsch. 

Manchmal, meine Damen und Herren, macht es 
Sinn, sich zunächst einmal in ein Themengebiet ein-
zuarbeiten, bevor man dazu einen Antrag stellt. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
damit sind wir am Schluss der Aussprache. Weitere 
Wortmeldungen sind mir nicht angezeigt.  

Wir kommen zur Abstimmung. Da die antragstel-
lende Fraktion der AfD direkte Abstimmung bean-
tragt hat, kommen wir somit zur Abstimmung über 
den Inhalt des Antrags Drucksache 17/13758. Ich 
darf fragen, wer dem Inhalt des Antrags zustimmen 
möchte. Das ist – nicht wirklich überraschend – die 
antragstellende Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – 
Das sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es eine Kolle-
gin oder einen Kollegen, der sich der Stimme enthal-
ten möchte? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich 
fest, dass der Antrag Drucksache 17/13758 abge-
lehnt wurde. 

Wir kommen damit zu Tagesordnungspunkt:  

14 Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 
2021 für das Land Nordrhein-Westfalen (Zensus-
gesetz 2021-Ausführungsgesetz NRW – ZensG 
2021 AG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/8762 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/13784 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13788 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass die 
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Reden zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll 
gegeben werden sollen. Damit können wir direkt zu 
den Abstimmungen kommen. 

Der Innenausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/13784, den Gesetzentwurf Drucksache 17/8762 
mit den in seiner Beschlussempfehlung näher be-
zeichneten Änderungen anzunehmen. Zunächst 
stimmen wir über den Änderungsantrag der Fraktion 
von CDU und der Fraktion der FDP Drucksache 
17/13788 ab. Ich darf fragen, wer diesem Ände-
rungsantrag zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen, AfD sowie der faktionslose Abgeordnete 
Neppe. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine 
Enthaltungen, keine Gegenstimme. Somit der ist Än-
derungsantrag Drucksache 17/13788 einstimmig 
angenommen.  

Damit kommen wir zweitens zur Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung über den gerade geänder-
ten Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/8762. Ich darf fragen, wer diesem geänderten Ge-
setzentwurf der Landesregierung damit zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten von CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, AfD sowie der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Damit stelle ich fest, dass der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/8762 in der Fassung 
der Beschlüsse des Ausschusses und der gerade 
hier im Plenum vorgenommenen Änderung ange-
nommen und somit verabschiedet wurde. 

Damit sind wir bei Tagesordnungspunkt:  

15 Situation und Entwicklung des Online-Medien-
marktes in Nordrhein-Westfalen 

Große Anfrage 28 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10730 

Antwort 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12788 

Das alles vorangestellt eröffne ich nunmehr die Aus-
sprache und erteile für die Fraktion der SPD zu-
nächst Herrn Abgeordneten Kollegen Vogt das Wort, 
bitte sehr.  

Alexander Vogt*) (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Im Jahr 2020 nutzten mehr als 
zwei Drittel der Menschen in Deutschland Online-
medien zur Informationssuche. Onlinemedien sind 
damit nach dem TV die zweitwichtigste Quelle für In-
formationen geworden.  

Obwohl Onlinemedien in den letzten Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen haben, fehlte bislang 
ein umfassender Überblick zum Onlinemedienmarkt 

in Nordrhein-Westfalen. Es benötigte mal wieder die 
Initiative der SPD-Fraktion, um der Landesregierung 
aus CDU und FDP und dem nicht anwesenden Me-
dienminister Laschet mit dieser Großen Anfrage auf 
die Sprünge zu helfen. Nun liegt uns mit der Antwort 
endlich ein so dringend benötigtes Monitoring vor. 

Von knapp 1.000 untersuchten Onlinemedienange-
boten in Nordrhein-Westfalen machen lokale und re-
gionale Angebote, die ausschließlich online erschei-
nen, den größten Teil aus, nämlich 382 Angebote oder 
40 %. 72 % dieser Online-only-Angebote umfassen 
politische Informationen. Das ist – wenn man das 
vergleicht – mehr als das Onlineangebot des WDR 
mit 63 %. Sie sehen, wie relevant mittlerweile diese 
Onlineangebote sind und wie sie zur Meinungsbil-
dung beitragen. 

Doch werden Journalistinnen und Journalisten für 
diese Angebote deutlich schlechter bezahlt. Wenn 
wir genauer hinsehen, zeigt die Antwort auf unsere 
Anfrage, dass der Bruttoverdienst lokaler Medien-
schaffender deutlich unter dem journalistischen 
Durchschnittseinkommen liegt. Und dazu kommen 
freie Journalistinnen und Journalisten. Für Onlinear-
tikel bekommen diese knapp 20 % weniger als für 
ausschließlich analog erscheinende Beiträge. 

Dass die deutlich steigende Konzentration im Online-
werbemarkt nun zu Verbesserungen insbesondere 
für kleine und neue Medienangebote führt, ist frag-
lich. Fakt ist, dass Medienkonzerne wie Axel Sprin-
ger und Bertelsmann sich zusammenschließen zu 
neuen Ad-Alliance-Zusammenschlüssen, um ihre 
Medienangebote zu vermarkten.  

Immerhin: Die meisten relevanten Marktteilnehmer 
haben einen Sitz in Nordrhein-Westfalen. Das Medi-
enland NRW setzt sich demnach auch online weiter 
fort.  

Meine Damen und Herren, wir begrüßen, dass die 
Landesregierung in ihrer Antwort auf unsere Große 
Anfrage die Wichtigkeit der Onlinemedien für die De-
mokratie anerkennt, einige Problemfelder aufreißt 
und die Pflicht der Medienpolitik für ökonomische 
und rechtliche Rahmenbedingungen zur Sicherung 
eines qualitativ hochwertigen Journalismus und der 
Medienvielfalt sieht. 

Doch verkennt die Landesregierung offensichtlich 
ihre Rolle bei der Gestaltung der Medienpolitik, denn 
sie wird nicht tätig. Die Relevanz von Medienkompe-
tenz wird beschrieben, aber nichts dafür getan. Die-
ses Thema werden wir auch morgen hier im Landtag 
diskutieren. Die Landesregierung ruht sich stattdes-
sen lieber auf Initiativen der ehemaligen SPD-
geführten Regierung aus. Das Ziel „gute, zukunftsori-
entierte Medienpolitik für NRW“ wird zwar auch hier 
wieder skandiert, aber es wird nichts getan. Die Lan-
desregierung lässt jede Möglichkeit, die sich ihr bie-
tet, um für gute ökonomische und rechtliche Bedin-
gungen zu sorgen, aus. Wo sind die Initiativen, meine 
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Damen und Herren, zur Stärkung publizistischer On-
linemedien? Nicht mal in der Coronakrise gab es hier 
adäquate Hilfsangebote. 

Probleme bei der Finanzierung journalistischer An-
gebote im digitalen Wandel werden auch in dieser 
Antwort als besorgniserregend eingestuft. Aber wo 
sind Initiativen dieser Regierung? 

Die Landesregierung macht keine Anstalten, alterna-
tive Konzepte wirklich voranzubringen. Was machen 
Sie beispielsweise im Bereich „gemeinnütziger Jour-
nalismus“, den Sie hier vorangestellt haben? Sie ha-
ben lediglich eine Bundesratsinitiative gestartet, 
keine Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen. 

Das nächste Beispiel: Eine Stiftung zur Stärkung von 
Lokaljournalismus – von Rot-Grün auf den Weg ge-
bracht – wurde eingestampft.  

Man kann ja als Regierung Sachen ändern, aber 
dann überhaupt keine neuen Ideen zu liefern, das ist 
das Problem – keine Initiativen, nichts. Dabei gäbe 
es so viel zu tun, nicht nur im normalen oder analo-
gen Journalismus, sondern auch – wie diese Antwort 
beschreibt – im Bereich „Online“. 

Die Demokratie braucht eine vielfältige Medienland-
schaft, auch online, und es braucht Menschen, die 
sich darin zurechtfinden.  

Unsere Große Anfrage gibt Ihnen eine ganze Reihe 
von Anregungen. Die können Sie nutzen. Wir hoffen 
darauf, dass Sie im letzten Jahr Ihrer Regierungszeit 
diese Anregungen, die Sie selber 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

als Antwort gegeben haben, aufnehmen und aktiv 
werden. – Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Vogt. – Als nächste Rednerin hat für die 
Fraktion der CDU Frau Abgeordnete Kollegin Stullich 
das Wort. 

Andrea Stullich (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der Studie 
zum Zeitungsmarkt und der Studie zum Radiomarkt in 
NRW liegen mit der Antwort der Landesregierung auf 
die Große Anfrage nun auch umfassende Kennt-
nisse zum Onlinemedienmarkt vor. Das ist gut.  

Allerdings wird die mediale Konvergenz in den Fra-
gen, die die SPD dafür gestellt hat, weitgehend aus-
geblendet. Dabei wandeln sich der Medienmarkt und 
die Mediennutzung seit Jahren, und crossmediales 
Arbeiten ist in den Redaktionen längst Alltag.  

Das wird auch in der vorliegenden Studie abgebildet. 
Von den rund 1.000 Onlinemedienangeboten leisten 
sich nur wenige Anbieter eigene Online- oder Digital-

redaktionen mit eigenen Digitalredakteuren. Der 
überwiegende Teil arbeitet seit Jahren crossmedial 
über mehr als einen Medienkanal hinweg. 

Deshalb wäre vielleicht zu überlegen, die mediale 
Konvergenz und den crossmedialen Redaktionsall-
tag künftig näher an der Realität abzubilden und statt 
dreier getrennter Studien – Print, Radio, Online – 
eine große Anfrage über alle Gattungen hinweg zu 
stellen. 

Aber bleiben wir bei den Onlinemedien. Die 313 Sei-
ten umfassende Antwort der Landesregierung zur 
Entwicklung dieses Marktes ermittelt umfassend und 
übrigens erstmals für alle 53 Landkreise und kreis-
freien Städte, welche Onlineangebote bestehen.  

Rund 1.000 Onlinemedienangebote in NRW bedeu-
ten eine riesige Auswahl für die User, die aber nicht 
zwingend mit publizistischer Vielfalt gleichzusetzen 
ist. Trotz dieser Auswahl entscheidet sich der Konsu-
ment schlussendlich meist für eine der bekannten 
Medienmarken, die die größten Reichweiten haben 
und insgesamt sehr großes Vertrauen genießen. 

Die Studie macht deutlich, dass die Rolle der Ver-
lage, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie des 
Lokalfunks als zentrale Säulen unseres Mediensys-
tems auch online von großer Bedeutung ist. 

Das Onlineangebot von Tageszeitungen setzt auf 
Bezahlmodelle, um die zusätzliche umfassende In-
formation im Netz zu finanzieren. Allerdings können 
die Erlöse aus dem digitalen Geschäft nach wie vor 
die Rückgänge bei Print nur teilweise kompensieren. 

Die NRW-Lokalsender setzen vor allem darauf, On-
Air-Informationen online zu vertiefen und mit ihrem 
Angebot Hörer ans Programm zu binden. Die Online-
reichweiten sind zuletzt zum Teil deutlich angestie-
gen, denn die Angebote von lokalen Hörfunksendern 
sind für die Menschen eine zusätzliche und verlässli-
che Quelle für lokale Informationen geworden. Digi-
tale Geschäftsmodelle sind aber längst noch nicht 
auskömmlich. 

Auch die Nutzerzahlen des WDR sind im letzten Jahr 
deutlich gestiegen, und die Inhalte leisten einen Viel-
faltsbeitrag auf regionaler und landesweiter Ebene. 
Natürlich haben Deutschlandradio, Deutsche Welle 
und WDR als öffentlich-rechtliche Sender mit Sitz in 
NRW Onlineangebote, die weit über NRW hinaus 
viele Nutzer erreichen, zum Beispiel das Angebot 
von sportschau.de, das der WDR für die ARD produ-
ziert. Auch die Onlineangebote von „Handelsblatt 
Media Group“ und „Rheinische Post“ hier aus Düs-
seldorf, der „FUNKE Mediengruppe“ in Essen und 
der „Mediengruppe RTL“ in Köln, haben eine beson-
dere Bedeutung über Nordrhein-Westfalen hinaus. 

Neben den bekannten Marken gibt es natürlich eine 
Vielzahl regionaler, lokaler und sublokaler Angebote, 
außerdem gibt es Angebote von Anzeigenblättern, 
fremdsprachige Onlineangebote und auch gemein-
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nützige journalistische Angebote. Viele dieser Ange-
bote entstehen nebenberuflich oder ehrenamtlich. 
Vor allem für Online-only-Angebote wird festgestellt, 
dass professioneller Qualitätsjournalismus durch die 
Erlösstrukturen nicht angemessen finanziert werden 
kann – von einzelnen Ausnahmen abgesehen. 

Unsere Medienpolitik – auch das wird in den Antwor-
ten deutlich – setzt auch online einen guten Rahmen 
dafür, dass Vielfalt gesichert wird, dass journalisti-
sche Inhalte auffindbar und für alle Bürger technisch 
und inhaltlich zugänglich sind. Herr Vogt hat das ge-
rade sehr richtig beschrieben: Das Medienland NRW 
setzt sich auch online fort. – Genau so ist es. 

Deshalb bauen wir Medien- und Informationskompe-
tenz als Schlüsselqualifikation für die digitale Welt 
weiter aus, und zwar im engen Zusammenspiel mit 
dem sehr erfolgreich gestarteten Onlinelotsen Digi-
talCheckNRW, mit dem Nordrhein-Westfalen Vorrei-
ter in ganz Deutschland ist. 

Die Landesregierung hat aus unserer Sicht alle Fra-
gen umfassend beantwortet. Vielen herzlichen Dank 
allen, die daran mitgewirkt haben. – Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Stullich. – Als Nächste hat für die Frak-
tion der FDP Frau Abgeordnete Kollegin Cormann 
das Wort. Es ist ihre erste Rede hier im Hohen Haus. 
Wir sind alle ganz gespannt, liebe Frau Cormann. 

Claudia Cormann (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich fühle 
mich sehr geehrt, heute zum ersten Mal hier in die-
sem Parlament sprechen zu dürfen. Vielen Dank da-
für. Sie merken meine Aufregung. 

Die SPD-Fraktion hat mit 91 Fragen eine Große An-
frage zur Situation der Onlinemedien in Nordrhein-
Westfalen gestellt. Klar ist: Es gibt einen immer stär-
keren Wandel der Medienlandschaft. 

Ich möchte Sie hier im Saal, meine Damen und Her-
ren, fragen: Wer von Ihnen bezahlt regelmäßig für 
guten Journalismus im Netz? Ich bitte jetzt nicht um 
Handzeichen. Sonst wird die Präsidentin nervös, 
wenn alle aufzeigen oder keiner. 

Ich glaube, dass nicht viele hier im Raum wirklich ein 
Abo haben und regelmäßig für guten Journalismus 
bezahlen. Viele Studien zeigen auch dieses Problem. 
Nur sehr wenige Internetnutzer sind bereit, für reine 
Onlineangebote zu bezahlen; denn es gibt genügend 
Informationsangebote, die im Netz frei erhältlich sind. 

Ja, digitale Medienangebote gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Aber es ist unklar, wie sich der Medi-
enmarkt online entwickelt. Deshalb sollen der Online-

medienmarkt hinsichtlich Anbietern und Angeboten 
sowie deren Nutzer medienpolitisch begleitet wer-
den. – So weit, so gut. 

Auf den ersten Blick scheint die Große Anfrage der 
SPD Sinn zu machen. Das Problem ist nur: Diesen ei-
nen Onlinemedienmarkt gibt es so abgegrenzt von den 
übrigen Medien gar nicht, wie die SPD-Fragesteller es 
darstellen wollen. Denn reine Onlineprodukte rech-
nen sich heutzutage in den wenigsten Fällen. Des-
halb gibt es sie auch kaum. 

Es muss auch die Frage erlaubt sein, welchen Sinn 
und welche Erkenntnis viele der in dieser Großen An-
frage gestellten Fragen bringen. Darunter sind immer 
wieder Fragen wie – jetzt zitiere ich –: „quartalsweise 
Auflistung nach Anbietern“; es sollen seit 2014 alle 
„Online-Medienangebote und Online-Anbieter mit 
journalistischem Inhalt“ aufgeführt werden. Alter 
Schwede, habe ich gedacht, wer soll das denn be-
antworten? Wie will man das recherchieren? Wie, 
bitte, soll man bis 2014 zurück alle Anbieter im World 
Wide Web auflisten? 

Und es wird noch besser in dieser Anfrage: Hinzu 
kommen in mehreren Fragen gewünschte Verglei-
che – Zitat – „mit dem Bundesgebiet“. Meine Damen 
und Herren, entweder sind die Fragesteller nicht 
wirklich mit der Materie „Internet“ vertraut, oder die 
Fragen wurden einfach – das vermute ich – aus vori-
gen Großen Anfragen zum Zeitungsmarkt übernom-
men. Oder es ist reine Schikane in Richtung der Lan-
desregierung. 

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

Diese wiederkehrenden Fragen nach Zeitreihen im 
Netz ab 2014 sind einfach nicht beantwortbar. Und 
warum gerade 2014? Das erinnert mich irgendwie an 
Zahlen, die im Moment in der Coronapandemie kur-
sieren. Sie sind einfach willkürlich. Warum 2014? 
Aufgrund der Dynamik in diesem Markt ist das doch 
wirklich nicht darstellbar. Es gibt kein Amt oder kein 
Archiv analog zum Zeitungsmarkt im World Wide 
Web, bei dem man nachfragen kann: Wer war denn 
2015 online, und was hat der gemacht? 

In einem Zeitungsarchiv können Sie so etwas ma-
chen, beim WDR auch. Aber im Web? Umso mehr 
bewundere ich die Arbeit der Landesregierung, wie 
viel Mühe sie in die Beantwortung selbst der naivsten 
Fragen gesteckt hat. 

Ich glaube, wir sollten aus dieser Großen Antwort fol-
gende Erkenntnis mitnehmen: Onlineangebote und 
traditionelle Medien sind bis heute nicht so klar von-
einander abgrenzbar, wie es die Anfrage der SPD 
glauben machen möchte. Meist nur die großen 
Player am Markt – die großen Verlage, Hörfunkan-
bieter, Fernsehanbieter – können sich ein ergänzen-
des journalistisches Onlinezusatzangebot leisten. 
Reine journalistische Onlineformate mit Kosten für 
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Redaktion, Lokalreporter, Korrespondenten, Agentu-
ren sind selten finanzierbar. 

Ja, wir müssen überlegen, wie wir besonders guten 
Lokaljournalismus im Netz und neue Formate unter-
stützen können. Natürlich ist es gut, zu überlegen, 
wie man reine Onlineangebote in Nordrhein-Westfa-
len fördern kann. Allerdings wollen wir auch eine freie 
Presse – auch im Netz. 

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

Aber sollten wir nicht auch fragen, warum die Men-
schen nicht mehr für gute Informationen bezahlen 
wollen und ob die User überhaupt noch lokale Nach-
richten wollen und, wenn ja, in welchem Umfang? 
Wie können wir auch ältere Redakteur*innen und 
Journalist*innen für den crossmedialen Arbeitsmarkt 
fit machen? Wären das nicht zielführendere Fragen 
zum Thema „Onlinemedien“ gewesen? 

Trotzdem gibt die Antwort der Landesregierung über 
330 Seiten einen guten Überblick und ist eine hervor-
ragende Bestandsaufnahme – vor allem im Vergleich 
zu den bisherigen Großen Anfragen, die schon be-
antwortet sind. 

Umso mehr Chapeau und großen Dank an alle be-
teiligten Ministerien und die beauftragte Firma aserto 
für diesen umfassenden Bericht! Jetzt geht die Arbeit 
ja erst los. Machen wir gemeinsam etwas Gutes aus 
den Erkenntnissen für die Berichterstattung im Netz, 
für unser Land – aber das bitte mit Sinn und Ver-
stand. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Cormann, und herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrer ersten Rede. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen der Ab-
geordnete Kollege Keymis das Wort. Bitte sehr. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Frau Cormann, meinen herzlichen Glück-
wunsch zur ersten Rede. Das ist schon ein besonde-
rer Moment, wenn man das erste Mal hier steht. Ma-
che von uns können das noch nachfühlen. Ich kann 
mich, ehrlich gesagt, nicht mehr richtig daran erin-
nern. Aber ich weiß, dass es am Anfang schwieriger 
war, als es jetzt ist. Das ist ja logisch. Man wird auch 
hinterm Pult älter. Solange man das darf, ist es auch 
wunderbar. 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das ist 
eine sehr interessante Antwort auf die Große An-
frage 28. Die SPD hat immer fleißig Anfragen im Me-
dienbereich gestellt und hat das mit Akribie verfolgt. 
Das ist gut. Umso wichtiger ist, dass die jeweilige 
Landesregierung – ob es die eigene war, die man 

selber mittrug, oder die, die die Konkurrenz auf die 
Beine stellt – auch antwortet. 

Das hat die Landesregierung getan. Sie hat uns 313 
Seiten ausgedruckt. Über die Hälfte davon ist tabel-
larischer Anhang. Wir wollen es also auch nicht zu 
hoch hängen. Es sind natürlich viel Fleiß und Sam-
melarbeit, die in solchen Zusammenhängen ausge-
führt werden. Aber auch der tabellarische Anhang ist 
durchaus interessant, wenn man sich in die Details 
vertiefen will. 

Ich habe das nicht getan. Das gebe ich offen zu. Aber 
ich habe vorne ein bisschen gelesen. Das war auch 
gut so. 

(Heiterkeit von der FDP) 

Ich habe natürlich nicht alle einzelnen Anhänge ge-
prüft oder gelesen. Das muss ich ehrlicherweise zu-
geben. Ich nehme aber an, dass alle anderen, die 
sich damit beschäftigt haben, das getan haben. Weil 
wir in der Politik alle ehrlich sind, sagen wir das auch 
offen. 

(Heiterkeit von allen Fraktionen) 

Ich sage übrigens auch offen, dass ich für Onlinean-
gebote bezahle. Frau Cormann hatte danach gefragt. 
Ich kann Ihnen sagen, dass ich dafür bezahle. Das 
ist auch gut so. Denn da liegt einer der entscheiden-
den Punkte, die aus dieser Arbeit herauszulesen 
sind: Wie bekommen wir es hin – nachdem wir den 
Dank an die Landesregierung für die Beantwortung 
und den Dank an die Initiator*innen dieser Anfrage 
ausgesprochen haben –, mit Infoangeboten in Netz 
Geld zu verdienen? 

Das ist ein echtes Problem. Denn erstens haben wir 
ein großes Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, die 
aber, wie man ehrlicherweise sagen muss, nicht die 
entscheidende Rolle im Onlineangebot spielen. Sie 
sind ein Teil des Angebots. Aber sie entwickeln sich 
immer stärker in das Nichtlineare. Das ist ja auch 
richtig so. 

Zweitens haben wir das Problem, dass wir über Ge-
meinnützigkeitsmodelle gesprochen haben. Ich erin-
nere mich daran, dass Herr Kollege Nückel das 
schon vor vielen Jahren hier vorgetragen hat. Seit-
dem diskutieren wir darüber. Die Kritik von Alexander 
Vogt ist berechtigt, dass an dieser Stelle noch nicht 
genug passiert ist. Eine Bundesratsinitiative ist das 
eine. Aber schön wäre natürlich, wenn dann auch 
einmal etwas passiert, damit dieses Thema zu einem 
Punkt kommt. Denn es ist eine reelle Möglichkeit, 
Qualitätsjournalismus auch im Netz online künftig 
stärker und noch mehr zu finden, als wir das heute 
können.  

Interessant finde ich, sich angesichts dieser Großen 
Anfrage noch einmal genauer die Tatsache zu ver-
gegenwärtigen, dass die entscheidende Kompo-
nente für die lokalen Anbieter darin liegt, dass man 
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sich auch wirklich auf das Lokale bezieht. Da wird 
das World Wide Web plötzlich ganz klein. Die Leute 
wollen halt genau wissen: Was passiert zu Hause vor 
Ort um die Ecke? Was passiert mit dem Heimatmu-
seum? Ist der Unfall wirklich da auf der Autobahn ge-
wesen, wo wir an der nächsten Abfahrt wohnen? – 
Solche Dinge wollen die Menschen wissen. Sie kli-
cken übrigens interessanterweise gerne auf die loka-
len Angebote. Sie müssen einmal schauen, wie viele 
Zugriffe es gibt, wenn die lokale Feuerwehr berichtet, 
was alles passiert ist. Die haben relativ gute Abruf-
quoten, weil sich die Menschen für diese Dinge inte-
ressieren: Wo hat es gebrannt? Wo war etwas los? 
Wer ist in welcher Weise von einem Schicksals-
schlag betroffen? 

Das sind die lokalen Dinge, die wichtig sind. Da wird 
viel gemacht. Es ist ganz entscheidend, dass zum 
Beispiel auch der WDR sich genau daraus heraus-
hält und zwar das Regionale im Blick hat, aber das 
Lokale wirklich denen überlässt, die lokal mit Print in 
analoger Form, aber auch online vielleicht noch ein 
Stück weit ihr Geld verdienen können. 

Interessanterweise haben wir auch Sprachbarrieren 
im Netz. Man denkt das immer nicht. Das Netz ist 
zwar von allen aufrufbar. Aber natürlich rufen nicht 
alle alles auf. Dann wäre es ja auch völlig unsinnig. 
Die Leute rufen nur das auf, was sie interessiert – 
und in der Regel in der Sprache, die sie sprechen. 
Das ist auch ein interessanter Aspekt, der in der An-
frage angesprochen wurde, nämlich: Welche nicht 
deutschsprachigen Angebote gibt es? Wie geht man 
damit um? Und was wird da möglicherweise trans-
portiert? 

In deutscher Sprache können wir das meistens – je-
denfalls diejenigen, die hier im Raum sind – alles gut 
verstehen. In anderen Sprachen ist es manchmal 
nicht so einfach, nachzuvollziehen, welche Informati-
onen weitergeleitet wurden. Insofern ist das Netz ja 
auch unheimlich komplex. 

Wichtig finde ich, dass wir sensibel bleiben. Die 91 
Fragen, aber auch die Antworten haben deutlich ge-
macht, dass wir sensibel bleiben – in der wichtigen 
Unterscheidung zwischen dem, was die angeblich so 
sozialen Medien im Netz für eine Bedeutung haben, 
und dem, welche Rolle das lokale, regionale, natio-
nale und internationale Informationsangebot wiede-
rum hat. Dieses Kräfteverhältnis im Blick zu behalten, 
ist wichtig. 

Ich sage ganz offen – für uns Grüne darf ich das auch 
noch einmal festhalten –: Uns ist es wichtig, dass wir 
ein gemeinsam finanziertes öffentlich-rechtliches An-
gebot auch online haben, auch mit der entsprechen-
den Verbreitung und Qualität, weil wir nach dem, was 
wir darüber wissen, davon ausgehen können, dass 
wir das, was wir im Linearen an interessanter, vielfäl-
tiger und informativer Berichterstattung erleben, 
auch online geboten bekommen. 

Insofern ist mir klar, dass dieses gemeinsam von uns 
finanzierte Angebot natürlich in gewisser Weise fast 
konkurrenzlos gegen das steht, was sich selbst aus 
dem Netz heraus, aus der eigenen lokalen journalis-
tischen Arbeit heraus, tragen muss. Also müssen die 
Bezahlmodelle weiter erarbeitet werden. Da gibt es 
noch viel zu tun. Das hat Frau Stullich richtig gesagt. 

Insofern bedanke ich mich für die interessante Be-
antwortung bei der Landesregierung und für die inte-
ressante Fragestellung bei der SPD. Für die Möglich-
keit, das hier ansprechen zu dürfen, bedanke ich 
mich bei Ihnen allen. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und Andrea Stullich 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keymis. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Tritschler 
das Wort. Bitte sehr. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor nichts 
haben die Kollegen von CDU, SPD, Grünen und FDP 
mehr Angst als vor wirklich freier, unvoreingenom-
mener und ungefärbter Berichterstattung. Deshalb 
unterhalten Sie mit über 9 Milliarden Euro jährlich 
den teuersten Staatsfunk der Welt und, wie wir eben 
gehört haben, sperren Sie Leute ein, die ihn nicht 
nutzen und nicht bezahlen wollen. 

Deshalb setzt sich die CDU den Medienmogul von 
der Ruhr ins Kabinett. Deshalb wechseln Lokal- und 
„Monitor“-Redakteurinnen zwischen Redaktion und 
Landtag, als seien es Nachbarinstitutionen. Deshalb 
unterhält die SPD mit der ddvg einen der größten Me-
dienkonzerne Deutschlands – ganz frei und unab-
hängig natürlich. 

Und jetzt kommt dieses Internet und verdirbt Ihnen 
einfach den Spaß. Plötzlich ist keiner mehr auf Sie 
und die von Ihnen alimentierten Redakteure ange-
wiesen, um sich ein Bild von der Welt zu machen. 
Plötzlich sprießen kleine, wirklich unabhängige Jour-
nalismusprojekte aus dem Boden und bieten den 
Menschen Alternativen zur üblichen Einheitssoße 
und zum betreuten Denken bei der „Tagesschau“. 

Das stört Sie natürlich. Die SPD stört es ganz beson-
ders; denn mit jeder Zeitung, die weniger verkauft 
wird, hat sie auch weniger Geld in der Parteikasse. 
Irgendwie wollen die Heerscharen von Funktionären 
natürlich alimentiert werden; denn Mandate gibt es 
auch immer weniger. 

Was macht man also, wenn das Geschäft nicht mehr 
so gut läuft? Was jeder Geschäftsmann tut: Marktfor-
schung. Die ist allerdings teuer. Der Geschäftsmann 
muss sie selber bezahlen. Aber die SPD nicht: Sie 
lässt den Steuerzahler dafür aufkommen und stellt 
eine Große Anfrage im Parlament. Also nimmt die 
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Landesregierung viel Steuergeld in die Hand und 
macht Marktforschung für den SPD-Medienkonzern. 
Ob das am Ende etwas nützt, wage ich zu bezwei-
feln. Aber ein Geschmäckle hat es auf jeden Fall. 

Die anderen hier im Haus machen mit, weil natürlich 
auch sie von dieser Medienlandschaft profitieren und 
überdies eng mit ihr verflochten sind. So können sie 
sich einer wohlwollenden Berichterstattung sicher 
sein – besonders die Grünen, wie wir in den letzten 
Wochen gesehen haben, die sich ja vor Hofbericht-
erstattung kaum retten können. 

Sie können sich auch sicher sein, dass die immer 
zahlreicheren Linken und Linksradikalen in den Re-
daktionsstuben der Öffentlich-Rechtlichen nicht er-
wähnen, dass Sie die ekelhaften antisemitischen 
Ausfälle der vergangenen Wochen mit Ihrer soge-
nannten Willkommenspolitik selbst verschuldet ha-
ben. 

(Beifall von der AfD) 

Sie können sich sicher sein, dass Ihre völlig durchge-
knallte Coronapolitik mittels medialer Panikmache 
gerechtfertigt wird. Sie können sich sicher sein, dass 
kein journalistischer Untergriff zu billig ist, um Ihnen 
lästige Konkurrenz vom Leibe zu halten. 

Nein, meine Damen und Herren, Sie wollen keine 
freie Berichterstattung und keinen funktionierenden 
Medienmarkt. Daran haben Sie überhaupt kein Inte-
resse. Sie wollen die Hofberichterstattung, wie Sie 
sie seit Jahrzehnten gewohnt sind. 

Wo neue und unabhängige Medienprojekte entste-
hen, da bekämpfen Sie sie aufs Messer, um mit un-
serem Medienminister zu sprechen. Sie haben aus 
den Medienanstalten Zensurbehörden gemacht, die 
jetzt reihenweise kleine und unabhängige Blogger 
drangsalieren und abmahnen, weil sie unliebsame 
Wahrheiten aussprechen. 

Wer kontrolliert die Medienanstalten? Sie selbst, 
meine Damen und Herren, Ihre Freunde von den 
Lobbyverbänden und vor allem auch die Redakteure 
und Standesvertreter der Altmedien. Das ist ein we-
nig so, als ob zwei Wölfe und ein Schaf über das 
Frühstück abstimmen. Nein, es ist sogar noch 
schlimmer, weil das Schaf nicht einmal eine Stimme 
hat. 

Für Ihre Freunde bei den Zeitungen und beim WDR 
und bei den Altmedien gibt es so eine Kontrolle übri-
gens nicht. Wo kämen wir denn da auch hin? Das 
wäre ja schließlich Gleichbehandlung. 

Und wenn das alles nichts hilft, wenn Sie der unab-
hängigen Berichterstattung damit auch nicht beikom-
men, dann geht man eben, Herr Reul, mit dem Ge-
heimdienst heran. Wir haben es vor zwei Wochen 
gesehen. Der sogenannte Verfassungsschutz drang-
saliert im Auftrag der Regierung nicht nur lästige 
Konkurrenz, sondern auch noch unabhängige 

Medienportale. Das hat in NRW auch eine gewisse 
Tradition und ist vom Verfassungsgericht schon ein-
mal kassiert worden. 

Aber das muss man sich so vorstellen. Das ist 
Deutschland 2021; um nicht zu sagen: Das ist Neues 
Deutschland. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr 
Abgeordneter Tritschler. Eine Anmerkung – aber 
wahrscheinlich habe ich Sie akustisch missverstan-
den –: Die Behörde heißt „Verfassungsschutz“. – 
Jetzt hat für die Landesregierung Herr Minister Reul 
das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Verehrte Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordnete! 
Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, Reden zu-
zuhören, in denen man nur andere Parteien, andere 
Politiker und Institutionen beschimpft und verun-
glimpft und immer dieselbe Soße erzählt. Aber es 
scheint irgendwie nötig zu sein. Ich hoffe, dass ir-
gendwann einmal Menschen merken, dass das 
keine Wirkung und keinen Sinn hat und ihnen keinen 
Vorteil bringt, überhaupt keinen Vorteil. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und den 
GRÜNEN) 

Wir haben eine Große Anfrage, die mit vielen Fragen 
bestückt ist und die viele Probleme aufruft, und eine 
große Arbeit der Landesregierung, die versucht hat, 
die Fragen möglichst intensiv zu bearbeiten und da-
rauf hinzuweisen, dass die Medienbranche sich 
grundlegend verändert hat. 

Man kann schon die Frage stellen, warum man ei-
gentlich jetzt erst eine solche Bestandsaufnahme 
macht. Diese Frage ist berechtigt. Sie war längst 
überfällig. Deswegen begrüßen wir auch, dass die 
Anfrage gestellt worden ist; denn die offenen Fragen 
sind groß. 

Sie sind allerdings kompliziert zu beantworten. Da-
rauf hat Frau Kollegin Cormann schon hingewiesen. 
Das war ein großer Aufwand. Deswegen konnten wir 
das auch nicht alles mit eigenen Kräften umsetzen, 
sondern haben im Rahmen einer offenen Ausschrei-
bung einen Dienstleister beauftragt, der das wissen-
schaftlich und methodisch fundiert unterstützt hat. 

Wenn man nun die aktuelle Antwort mit der Großen 
Anfrage 13 zum Zeitungsmarkt und mit der Großen 
Anfrage 10 zum Radiomarkt aus dem Jahr 2019 zu-
sammenlegt, dann zeigt sich, dass die Landesregie-
rung in dieser Legislaturperiode ganz wesentlich 
dazu beigetragen hat, dass die Medienlandschaft in 
Nordrhein-Westfalen so gut erfasst ist wie in keinem 
anderen Bundesland. Die Datenlage ist extrem gut.  
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Das ist hilfreich, wichtig und bedeutsam. Denn Politik 
sollte – das ist der Unterschied zur Politik von ande-
ren, die man sich manchmal hier im Saal anhören 
muss – faktenbasiert gestaltet werden. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Gerade über unsere Medienbranche kann man gar 
nicht genug wissen. Der digitale Wandel stellt sie vor 
große Herausforderungen. Das Mediennutzungsver-
halten ändert sich. Medienmarktakteure, die ihn prä-
gen, sehen heute komplett anders aus als noch vor 
zehn Jahren. So wird es auch weitergehen. Viele tra-
ditionsreiche Medienunternehmen stehen unter ei-
nem erheblichen finanziellen Druck. Sie suchen ge-
meinsam, wie auch neue journalistische Anbieter, 
nach tragfähigen Geschäftsmodellen und Wegen, 
Journalismus zu monetarisieren. Wettbewerber wie 
Google und Facebook hingegen konnten gerade 
auch die Zeit der Pandemie nutzen, um ihre Umsätze 
noch stärker zu steigern als bisher. 

Kurzum: Je mehr wir über unsere Medienbranche 
wissen, umso besser können wir unsere Medienpoli-
tik auf die aktuelle Situation am Markt ausrichten und 
an guten Rahmenbedingungen für unsere Anbieter 
arbeiten. Das Ziel dabei ist übrigens immer, dass wir 
den Bürgerinnen und Bürgern journalistische Infor-
mationen zur Verfügung stellen, die auch unabhän-
gig sind. 

In diesem Sinne haben wir mit großem Aufwand die 
Beantwortung betrieben, um möglichst intensiv die 
Fragen zu beantworten. Alle Onlineanbieter und -an-
gebote mit journalistischem Inhalt wurden systema-
tisch ermittelt. Stichprobenartig wurden Anbieter be-
fragt, um insbesondere Informationen zu Online-
only-Angeboten zu erhalten. Ebenfalls stichproben-
artig wurden Angebote inhaltsanalytisch betrachtet, 
um Charakter und Relevanz besser zu erfassen. 
Hinzu kam eine Bevölkerungsbefragung zum Nut-
zungsverhalten im Onlinebereich. Natürlich wurden 
so weit wie möglich die relevanten Marktdaten zu-
sammengetragen und zahlreiche Expertengesprä-
che geführt. 

Nun in Kurzform die wichtigsten Ergebnisse: 

In NRW gibt es mit über 1.000 identifizierten journa-
listischen Onlineangeboten eine extrem breit gefä-
cherte Auswahl an Medien. Aber diese immense 
Breite alleine lässt noch keine Schlüsse auf die echte 
publizistische Vielfalt zu. Auffallend ist, dass die 
reichweitenstärksten Onlinemedienangebote von 
etablierten Medienunternehmen und Medienmarken 
kommen. 

Die Rolle der Verlage, des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks sowie des Lokalrundfunks als zentrale 
Säulen des dualen Mediensystems sind auch online 
von großer Bedeutung. Es gibt daneben zwar eine 
Vielzahl regionaler, lokaler sowie auch sublokaler 
Online-only-Angebote. Allerdings sind tragfähige Ge-

schäftsmodelle kaum erkennbar. Viele dieser Ange-
bote entstehen nebenberuflich und ehrenamtlich. In 
der Fläche können sie die mediale Vielfalt nicht hun-
dertprozentig sichern. 

Insgesamt sind eigenständige Onlineredaktionen 
kaum auffindbar. Bei etablierten Medien werden die 
Onlineinhalte in der Regel kanalübergreifend erstellt. 
Bei Online-only-Angeboten ermöglichen die Er-
lösstrukturen keine angemessene Finanzierung von 
Journalismus nach professionellen Standards, von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen. 

Meine Damen und Herren, in Summe haben uns 
diese Ergebnisse nicht überrascht. Wir hatten natür-
lich schon vermutet, dass die gewachsenen Medien-
unternehmen mit ihren etablierten Marken auch im 
Wandel von zentraler Bedeutung für die Medienviel-
falt in diesem Land sind. Aber die Befunde haben uns 
in unserem grundsätzlichen medienpolitischen Kurs 
bestärkt. 

Erstens. Wir brauchen eine zukunftsorientierte Medi-
enregulierung, die die Auffindbarkeit relevanter Me-
dieninhalte sichert und auch für den Onlinebereich 
Mindestanforderungen für die Einhaltung journalisti-
scher Sorgfaltspflichten definiert. Man kann es nicht 
oft genug sagen: Der neue Medienstaatsvertrag ist 
hier ein extrem wichtiger Meilenstein. 

Zweitens. Wir setzen uns auch weiterhin für einen 
gesunden Mix aus einem starken öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk, der nah bei den Bürgerinnen und 
Bürgern ist und gleichzeitig sehr sorgsam mit den 
Rundfunkbeiträgen wirtschaftet, einem starken priva-
ten Rundfunk, der gerade auch im Lokalen wichtige 
Beiträge zur Medienvielfalt leistet, und einer Presse, 
die die Menschen im ganzen Land erreicht, sei es auf 
Papier oder online, ein. Solche Medienanbieter, die 
das Vertrauen der Menschen genießen, werden 
umso wichtiger, je größer und überwältigender die di-
gitale Informationsflut ist. 

Drittens. Wir müssen auch im Medienbereich ein gu-
tes Umfeld für Neugründungen sichern. Dabei ist es 
erst einmal unerheblich, ob sie mit Gewinnorientie-
rung oder gemeinnützig operieren wollen. 

Zum Schluss noch eine letzte Anmerkung: Wir wer-
den sehen, ob in Zukunft weiterhin nach klassischen 
Mediengattungen sortierte Große Anfragen zum Zei-
tungs-, zum Radio- und zum Onlinemedienmarkt ins 
Haus stehen. Unser Vorschlag seitens der Landes-
regierung wäre, auch hier zukünftig etwas crossme-
dialer zu denken. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. Sie sprachen in Vertretung für 
Herrn Ministerpräsidenten Armin Laschet. – Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen 
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liegen nicht vor. Auch wenn die Landesregierung ihre 
Redezeit um 1 Minute 31 Sekunden überzogen hat, 
ändert sich daran nichts, wie ich sehe. Damit sind wir 
am Schluss der Aussprache angelangt. 

Ich stelle fest, dass damit die Beratung der Großen 
Anfrage 28 der Fraktion der SPD abgeschlossen 
ist. 

Wir kommen zu: 

16 Verkehrswende im Rheinischen Revier auf 
den Weg bringen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13060 

Beschlussempfehlung 
des Verkehrsausschusses 
Drucksache 17/13785 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen Herrn Abgeordneten 
Klocke das Wort. Bitte sehr. 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

– Verzeihung. Das ist der eine Teil. Aber ich habe 
auch auf der Redeliste eine andere Reihenfolge. Ich 
würde Ihnen selbstverständlich gerne das Wort ge-
ben. Sie haben mich so beeindruckt, weil Sie sich 
freudestrahlend dem Redepult näherten. 

(Beifall von den GRÜNEN und von Dr. Ralf 
Nolten [CDU]) 

Ich bin mir aber sicher, dass erst die Kollegin Frau 
Dr. Peill für die Fraktion der CDU das Wort hat, weil 
wir jetzt im umgekehrten Verfahren sind. Wenn der 
Antrag aus dem Ausschuss zurückkommt, lieber Kol-
lege Klocke, geht es ja nach der anderen Reihen-
folge. Deswegen hat jetzt Frau Dr. Peill für die Frak-
tion der CDU das Wort, die genauso freudestrahlend 
lächelnd – sie hat zwar eine Maske auf, aber man 
kann es an den Augen sehen – ans Redepult kommt. 
Bitte, liebe Frau Kollegin Peill. 

Dr. Patricia Peill*) (CDU): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Manchmal 
geht es so herum, und manchmal geht es so herum. 
Aber ich muss sagen: In diesen Antrag, dieses Re-
zept für eine Verkehrswende im Rheinischen Revier, 
haben die Grünen auf der einen Seite viele gute Zu-
taten hineingemischt. Auf der anderen Seite ist vieles 
davon kalter Kaffee. Denn davon hat die Landesre-
gierung schon vieles entweder umgesetzt, in Auftrag 
gegeben oder geplant. Und – das muss ich schon sa-
gen – Neues fehlt hier komplett. 

Gehen wir es einmal einzeln durch. Sie sprechen 
heute Abend, am 19. Mai, davon, eine Verkehrs-

wende im Rheinischen Revier auf den Weg zu brin-
gen – wissend, dass die Leitentscheidung 2021 das 
Mobilitätsrevier der Zukunft schon auf den Weg ge-
bracht hat. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin 
aus dem Entscheidungssatz 2: 

Die Region soll damit zum Motor und Vorreiter für die 
Entwicklung und Anwendung zukunftsfähiger, nach-
haltiger Mobilitätslösungen auf allen Ebenen unter 
Vernetzung aller Mobilitätsanbieter weiterentwickelt 
werden. 

Dieses Ziel haben die Region und die Landesregie-
rung so erarbeitet. Dieses Ziel wird im Rheinischen 
Revier auch über die WSB Schritt für Schritt bereits 
umgesetzt. Daher springt Ihr Antrag für mich nicht 
nur zu kurz, sondern er kommt auch viel zu spät. Die 
Region ist nämlich schon einen ganzen Schritt wei-
ter. 

Gerade für das Rheinische Revier im ländlichen 
Raum kann eine nachhaltige Verkehrsstrategie nur 
gelingen, wenn man mit einem multimodalen Ange-
bot für alle kommt, also einem Fünfklang aus ökolo-
gischen, ökonomischen, innovativen, sozialen und 
demografischen Lösungen. Hier fehlen in Ihrem An-
trag einige Dimensionen. 

Wir investieren daher heute schon in technologieof-
fene Antriebe in Bussen, Zügen und Autos. Wir in-
vestieren in Seilbahnen, Flugtaxis und Lkws, betrie-
ben mit Wasserstoff, E-Fuels, Batterien oder dem, 
was vielleicht noch erfunden wird, auf der Straße, auf 
der Schiene, auf dem Fahrrad, auf dem Fußweg oder 
in der Luft, in Shared Mobility mit Mobilitätsstationen 
bis hin zu Ankerpunkten in Wohngebieten, on de-
mand, vernetzt und partizipativ. Wir investieren in vir-
tuelle Mobilität und in vertikale Mobilität. So sieht un-
ser Projekt aus.  

Sie fordern hier dann noch einmal – das sind fast 
50 % Ihrer Forderungen – den Ausbau des Schie-
nennetzes im Revier. Ganz ehrlich: Auch da sind Sie 
zu spät. Denn wir setzen es zum Teil schon um. Ich 
wollte Sie nur daran erinnern, dass die großen Schie-
nenprojekte wie Revierbahn, die Maßnahmen zum 
dritten Gleis oder die wichtigen S-Bahn-Verbin-
dungsachsen durch das ganze Revier schon ins In-
vestitionsgesetz gelangt sind – und zwar durch uns.  

Der Lückenschluss Linnich–Baal ist sogar schon 
kurz davor, in den Schienenbedarfsplan aufgenom-
men zu werden. Das Projekt „Brain Train“ wurde 
schon vom Land gefördert und das Projekt Kohle-
bahn hat seinen zweiten Stern.  

(Beifall von der CDU) 

Das heißt: Sie schreiben noch einen Antrag; wir ha-
ben schon begonnen. Wir überlegen, wie wir das vor-
rangig umsetzen. Wir überlegen, wie wir Planung 
und Genehmigung beschleunigen können. Wir brau-
chen keine weiteren Anträge, in denen alte Projekte 
beschrieben werden.  
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Liebe Grüne, wenn Sie uns bei Schienenprojekten oder 
anderen Projekten unterstützen wollen, dann unterstüt-
zen Sie uns doch in der Trassenfindung, der Umset-
zung und vor allem der Akzeptanz vor Ort. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Denn das wird noch ein großes Problem. 

(Carsten Löcker [SPD]: Eine ziemlich forsche 
Rede! Das muss ich sagen!) 

Neben der Schiene setzen wir aber auch auf Fahr-
radwege, gute Straßen und Fußwege – das auch un-
ter dem Aspekt der Sicherheit. An den Bahnhöfen 
haben wir jetzt Videokameras zur Erhöhung der Si-
cherheit installiert. Wir haben einen Fußver-
kehrscheck eingeführt, damit Bürger und Kommunen 
Gehwege sicherer machen können. Zum Thema 
„Fahrrad“ wird im Herbst das Fahrradkonzept vorge-
stellt. Das heißt, wie wir es heute auch schon gehört 
haben: NRW investiert so viel in Fahrradwege – 
Stichwort: Radwegegesetz – wie noch nie eine Lan-
desregierung zuvor. Nicht umsonst – das kann ich 
Ihnen sagen – wird Hendrik Wüst bei uns im Revier 
„Fahrradminister“ genannt.  

Jetzt zum ÖPNV: Unsere Leitlinien im ÖPNV verfol-
gen das Ziel, die Verkehrsbünde zu Mobilitätsanbie-
tern für alle Formen von Verkehr fit zu machen. Wir 
werden damit die Mobilität auf der Straße – das ist 
das Verkehrsmittel, das alle Ansiedlungen im ländli-
chen Raum verbindet – umweltfreundlicher, bedarfs- 
und generationengerecht machen.  

Noch einmal: Es ist nicht nur der Individualverkehr 
mit PKWs, sondern gerade der ÖPNV läuft im ländli-
chen Raum – vor allem im Rheinischen Revier – mit 
Bussen und somit auch über die Straße. Von daher 
wird die Einführung eines E-Tarifs im ÖPNV für viele 
die Kosten senken, die Akzeptanz stärken und ins-
besondere für junge Menschen eine echte Alterna-
tive zum Auto sein. Sie merken: Man muss einfach 
auf mehreren Dimensionen tätig sein.  

Mein Fazit: Das Möbilitätsrevier der Zukunft folgt kei-
ner Ideologie, ist für Ideen offen und schließt heute 
nicht schon Straßen von morgen aus, sondern wägt 
für die jeweilige Region im Rheinischen Revier ab. 
Ihr Antrag bringt das Revier nicht weiter. – Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Dr. Peill. – Jetzt hat Frau dos Santos Herrmann das 
Wort für die SPD-Fraktion. 

(Carsten Löcker [SPD]: Die CDU senkt die 
Kosten im ÖPNV? Da bin ich ja mal gespannt! 
So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört!) 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Es ist eben schon gesagt worden: Der 
Antrag der Grünen kommt sehr spät. Dem kann ich 
mich anschließen. 

Leider muss ich den regierungstragenden Fraktionen 
aber auch noch einmal den Hinweis geben, dass es 
die SPD-Fraktion war, die schon vor über zweieinhalb 
Jahren – nämlich genau am 20. November 2018 – mit 
einem Vorschlag für einen Sonderverkehrswegeplan 
die Mobilitätswende, die die Grünen für sich bean-
spruchen, im Rheinischen Revier vorgeschlagen hat. 
Wir haben es damals etwas anders genannt. Wir ha-
ben es Sonderverkehrswegeplan genannt – auch 
deshalb, weil wir sehr viele, wie ich finde, nach wie 
vor richtige Projekte konkret benannt haben: von der 
Schiene über die Straße bis zum Fahrradweg. Insbe-
sondere haben wir etwas nicht vergessen, was bei 
den Grünen so gut wie gar nicht vorkommt, nämlich 
die Frage des Güterverkehrs. 

Das Rheinische Revier soll ein prosperierendes 
neues wirtschaftliches Wachstumsgebiet unseres 
Landes werden. Auch das muss durch entspre-
chende Mobilitätsinfrastruktur beantwortet und be-
gleitet werden. Wenn wir etwas Neues schaffen, was 
vielleicht auch an neuen Stellen geschaffen wird, 
dann brauchen wir die entsprechenden Wege. Wir 
brauchen die Verbindungen zwischen den urbanen 
Räumen in unserem Land und dem Revier. Das 
brauchen wir nicht nur für die Menschen, die viel-
leicht aus beruflichen Gründen pendeln, sondern ins-
besondere auch für die Güter.  

Wer eine Verkehrswende will, der darf die Wasser-
straße dabei nicht vergessen. Sie führt nicht direkt 
mitten durch das Revier, aber sie grenzt das Revier 
ein, und sie muss angebunden sein. Eine gute An-
bindung an den Rhein wird für die wirtschaftliche Ent-
wicklung im Revier von höchster Bedeutung sein.  

Das, liebe Grüne, verschweigen Sie in Ihrem Antrag 
komplett. Das fehlt, und ich frage mich eigentlich: 
Warum? Warum fehlt das, wenn wir doch alle erken-
nen müssen – und hoffentlich auch benennen –, 
dass eine Verkehrswende ohne Veränderungen im 
Güterverkehr nicht gelingen wird. Sie beschränken 
sich auf den Personenverkehr. Der ist zweifellos von 
hoher Bedeutung – allein mit ihm werden wir aber die 
Verkehrswende nicht hinbekommen. 

Olaf Scholz hat Anfang dieser Woche den schönen 
Satz geprägt: „Zukunft kann man sich nicht wün-
schen, die muss man hinkriegen.“ – Genau darum 
geht es. Genau deshalb haben wir eben schon vor 
längerer Zeit einen Plan vorgelegt. In diesem waren 
übrigens auch solche Projekte wie die S-Bahn-An-
bindung zwischen Grevenbroich und Düren und an-
deren Bereichen enthalten.  

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Ihr seid schon gut, 
Leute!)  
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Lassen Sie mich zum Schluss noch eines erwähnen: 
Es wurde vorhin von der Leitentscheidung gespro-
chen und davon, dass vieles auf dem Weg sei. – Ja, 
das ist auch passiert, weil unsere Minister und un-
sere Abgeordneten der SPD im Bund da hart hinter-
her waren.  

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Ah! – Zuruf von 
Henning Höne [FDP]) 

Ich verneine nicht, dass diese Regierung vielleicht 
auch das ein oder andere getan hat, aber Sie waren 
kurz davor, eine wesentliche Entscheidung falsch zu 
treffen. 

(Henning Höne [FDP]: Ach so! Olaf Scholz hat 
uns wahrscheinlich gerettet!) 

Sie waren bereit, Geld für den Strukturwandel für 
Verkehrsprojekte zu binden.  

(Henning Höne [FDP]: Grober Unfug!) 

Das wäre nicht in Ordnung gewesen. Wir brauchen 
Investitionen in den Verkehr und wir brauchen Inves-
titionen in den Strukturwandel. Vor diesem Fehler hat 
Sie die SPD gerettet. Insofern … 

(Henning Höne [FDP]: Weil Fehlervermeidung 
ja Expertise der SPD ist!) 

– Ja! Das ist es.  

Lassen Sie mich zum Schluss auf den Aspekt der 
Straße kommen. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Präsident, vielleicht halten Sie kurz die Zeit an. 

(Henning Höne [FDP]: Mein Gott!) 

Die CDU scheint Gesprächsbedarf zu haben.  

(Zuruf von Jens-Peter Nettekoven [CDU]) 

– Überhaupt nicht! Ich erwarte nur, dass Sie mir zu-
hören – so, wie ich Ihnen zugehört habe.  

(Zuruf) 

Die Grünen haben – auch das ist vorhin gesagt wor-
den – den Straßenverkehr völlig ausgeklammert. Ich 
habe schon darauf hingewiesen, dass wir die Anbin-
dung zum Beispiel an die Wasserstraße brauchen. 
Wir brauchen sie aber natürlich auch innerhalb des 
Reviers, etwa um an die Bahnhöfe heranzukommen, 
die mit Mobilstationen und Carsharing ausgestattet 
werden sollen. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann 
brauchen wir auch keine Mobilstationen. Ich bin wirklich 
niemand – das ist auch die SPD-Fraktion nicht –, die 
sagt: Wir brauchen Wachstum in der Infrastruktur 
nach dem Motto „größer, weiter, höher“. Nein, aber 
wir müssen schon vernünftig planen und wir müssen 
genau hinschauen, was notwendig ist und was nicht.  

Ich sage Ihnen: Lückenschlüsse auf der Autobahn, 
eine Autobahnabfahrt, wo sie Sinn macht, eine Um-

gehungsstraße, um Bevölkerung zu entlasten – all 
das sind Projekte, die Sinn machen, ebenso wie der 
Ausbau einer Schienenstrecke. Insofern, liebe 
Grüne: Ihr Antrag ist nicht nur zu spät, er ist zu kurz 
gesprungen. Und er ist letzten Endes, weil er zu kurz 
gesprungen ist, auch kein Beitrag zur Verkehrs-
wende. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Klocke? 

(Henning Höne [FDP]: Nein! – Arndt Klocke 
[GRÜNE]: Doch!) 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): So gerade – 
meine Zeit ist ja abgelaufen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Die Zeit haben wir. – 
Bitte, Herr Klocke.  

(Carsten Löcker [SPD]: Das war aber großzü-
gig!) 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Präsident. – 
Danke, Frau Kollegin. Wir reden hier ja jetzt nicht von 
Autobahnabfahrten, sondern wir reden von dem 
Neubau der A61. Das sehen wir skeptisch, da es 
durch ein renaturiertes Gebiet geht. Wie steht denn 
die SPD zu dem geplanten Neubau dieses Auto-
bahnabschnittes?  

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Wir sind 
grundsätzlich der Auffassung, dass Infrastrukturpro-
jekte genau geprüft werden sollten.  

(Unruhe) 

Wenn es sich als notwendig und sinnvoll erweist, 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

weil Wege verkürzt werden und Emissionen gedrückt 
werden können, dann kann auch das sinnvoll sein. 
Sie wissen genau, dass wir bei solchen Planungen 
immer auch einen Ersatz im Naturbereich, im ökolo-
gischen Bereich leisten müssen, und das wird hier 
natürlich passieren. Ob das tatsächlich notwendig ist, 
kann ich Ihnen im Moment nicht sagen; ich hatte in 
erster Linie an den Autobahnlückenschluss der A1 
gedacht. Das wäre insofern meine Antwort. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Prima. Vielen Dank, 
Frau Dos Santos Herrmann. 

(Beifall von Rainer Deppe [CDU]) 

Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Reuter. 

Ulrich Reuter (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das Rheinische Revier hat uns in diesem 
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Hohen Haus bereits mehrfach beschäftigt, und wir 
haben alle Aspekte dieses gigantischen Transforma-
tionsprozesses in zahlreichen Debatten erörtert. Ich 
möchte hier noch einmal voranstellen: NRW leistet 
bei der Frage des schnellen Kohleausstiegs und da-
mit bei der Frage der drastischen Reduzierung von 
CO2-Emissionen den Löwenanteil. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir reduzieren durch diesen Prozess den CO2-
Ausstoß in diesem Land um 1,2 Milliarden Tonnen 
zusätzlich zu den von Rot-Grün in 2016 vorgesehe-
nen 400 Millionen Tonnen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Mann, 
Mann, Mann!) 

Meine Damen und Herren, das ist eine politisch her-
ausragende Leistung, die auch mit der SPD im Land 
und im Bund parteiübergreifend aufgesetzt wurde, 
und da brauchen wir uns von grüner Seite keine Lek-
tionen erteilen zu lassen. 

(Henning Höne [FDP]: So ist das!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, zu 
diesen überflüssigen Versuchen gehört auch dieser 
Antrag, der die Verkehrswende für das Rheinische 
Revier einfordert. Sie fordern explizit eine Reihe von 
S-Bahn-Strecken, mehr Radverkehr und vor allen 
Dingen eine Politik gegen das Auto. Dazu sage ich 
Ihnen: Die Verkehrspolitik der NRW-Koalition ist da-
rauf ausgerichtet, alle Verkehrsträger gleichermaßen 
in ihren jeweiligen Stärken zu unterstützen. 

Wir wollen die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bür-
ger in diesem Land, die entscheiden, was das jeweils 
richtige Verkehrsmittel ist. Sie hingegen wollen die 
Verkehrspolitik ausschließlich aus den Vorgaben Ih-
rer Klimapolitik ableiten. Das wird keinen Erfolg ha-
ben. Wir brauchen ein taugliches Straßensystem so-
wie eine klimafreundliche, motorisierte und individu-
elle Mobilität. Sie setzen diesbezüglich auf Verbote 
und Gängelung, wir auf Innovation und Fortschritt. 

Wir werden das Auto weiterhin brauchen. Wir brau-
chen es für Millionen von Pendlerinnen und Pendlern 
und für unsere Wirtschaftsverkehre. Darum stehen 
wir zu der Vereinbarung, eine leistungsstarke Auto-
bahnverbindung des Reviers sicherzustellen. Die ge-
naue Ausgestaltung liegt nunmehr in der Zuständig-
keit des Bundes. 

Darüber hinaus ist klar festzustellen: Alles, was Sie 
ansonsten fordern – die Entwicklung eines S-Bahn-
Netzes, den Ausbau der Fahrradinfrastruktur, Pro-
jekte für vernetzte Mobilität –, ist längst in Bearbei-
tung und teils weit fortgeschritten. Schienentrassen 
haben nämlich einen erheblichen Planungsvorlauf. 
Die zuständigen Akteure haben deshalb schon vor 
Ihrem Antrag angefangen, genau das zu planen. 
Dazu gehört selbstverständlich auch ein attraktives 
Radwegenetz. 

Ebenso machen wir uns an die Planung von Mobil-
stationen. Vernetzte Mobilität ist ein wesentlicher As-
pekt der Mobilität der Zukunft, und das Rheinische 
Revier wird zum Mobilitätsrevier der Zukunft. Dafür 
haben die Landesregierung, die Region und der 
Bund bereits ein Umsetzungskonzept vereinbart. 
Smarte Pendlerparkplätze, eine Mobilitätsdatenplatt-
form, ein modernes Verkehrsmanagement und die 
erwähnten Mobilstationen setzen genau das um, 
was Sie hier erst fordern. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen also: Dieser 
Antrag ist überholt. Wir stehen bereits vor der Umset-
zung eines umfassenden Konzepts und nicht wie Sie 
vor der Formulierung von Ideen. Deshalb werden wir 
diesen Antrag ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Reuter. – Jetzt spricht für die grüne Fraktion Herr Klo-
cke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich meine, dass sich 
die Vorredner in ihrer Tonalität hätten entscheiden 
müssen. Entweder ist der Antrag überholt, oder es 
ist, wie das der Kollege Voussem in der vorletzten 
Woche im Verkehrsausschuss sagte, der Endkampf 
der Grünen gegen die Individualmobilität. Denn nur 
eines kann stimmen: Entweder stehen in dem Antrag 
nur kluge Sachen, die aber schon in der Vorbereitung 
sind, die bereits alle vom Ministerium vorbereitet wer-
den, oder es ist eine grüne ideologisch durchzogene 
Politik, wie das der Kollege Reuter eben erwähnt hat, 
die man aufs Schärfste kritisieren und ablehnen 
muss. Beides zusammen passt jedoch nicht. Da hät-
ten Sie sich festlegen müssen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Oder Sie wollen als Regierung mit den Projekten, die 
Sie jetzt alle schon auf den Weg gebracht haben, 
grüne ideologische Politik selber machen. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Lieber Kollege Uli Reuter, was die Wahlfreiheit anbe-
langt: Ich habe im Ausschuss bereits erwähnt, dass 
ich in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren knapp 
zehn Termine in dieser Region hatte, und ich sage 
Ihnen als Grüner ganz offen, dass ich jedes Mal mit 
einem Carsharingwagen dorthin gefahren bin, weil 
ich immer auf meine Apps geguckt habe. Ob es Er-
kelenz, ein anderer Ort oder ein Termin direkt an der 
Braunkohlenhalde war – alle Verbindungen lagen mit 
Bus und Bahn bei zwei Stunden 45 Minuten, drei 
Stunden 25 Minuten. Mit dem Auto waren es hinge-
gen 50 Minuten, eine Stunde zehn Minuten, was 
auch immer. 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 111 Plenarprotokoll 17/128 

 

Zur Wahlfreiheit gehört für mich, dass ich mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder mit 
dem Privat-Pkw in etwa der gleichen, einer adäqua-
ten Zeit vorankomme. Wenn dazwischen aber eine 
Lücke von anderthalb bis zwei Stunden klafft, kann 
ich von den Menschen nicht erwarten, dass sie auf 
öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Für mich bedeutet Wahlfreiheit, dass ich als berufs-
tätiger Mensch im Zuge meiner Zeitsouveränität nicht 
vier Stunden durch eine Region gondeln muss, durch 
die ich mit dem Auto in einer Stunde komme. Das 
zum Thema „Wahlfreiheit“. 

Nun zu den konkreten Projekten: Aus meiner Sicht 
gibt es zu allen Kollegen, die jetzt gesprochen haben, 
einen ganz klaren Unterschied, und die Kollegin Dos 
Santos Herrmann hat sich am Ende ein wenig her-
ausgeschwiemelt, was die Frage der A61 anbelangt. 
Wir meinen nicht, dass dieses Autobahnteilstück 
durch ein renaturiertes Gebiet neu hindurchgebaut 
werden sollte. Es gibt in dieser Region ausreichend 
Autobahnen und Autobahnanschlüsse, und das gilt 
sowieso grundsätzlich. Die Straßeninfrastruktur im 
Rheinischen Revier ist gut ausgebaut. Das ist gut; sie 
soll erhalten und sie soll saniert werden. Die ent-
scheidende Frage ist jetzt, ob wir dazu zusätzlich 
adäquat ÖPNV und Radwege anlegen können. Dies-
bezüglich ist noch viel zu tun. 

Ich weiß auch, dass sich Sachen in Planungsprozes-
ses befinden. Aber was ist beispielsweise mit der 
Achse Mönchengladbach–Erkelenz–Düren–Köln? In 
der Region wird das groß diskutiert. Gestern Abend 
hatte ich das Vergnügen eines Termins mit der Met-
ropolregion Rheinland. Im Rahmen dessen wurde 
uns von der Geschäftsstelle eine sehr schöne Prä-
sentation gezeigt, wonach genau diese Strecke Mön-
chengladbach–Erkelenz–Düren–Köln in der Region 
als zentrale ÖPNV-Bahnroute gefordert ist. 

Mich würde bei der Rede des Verkehrsministers 
gleich interessieren, ob diesbezüglich schon etwas in 
Planung ist; ich kenne bisher jedenfalls keine Pla-
nungsprozesse. Genau diese Route haben wir in un-
serem Antrag erwähnt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rehbaum? 

Arndt Klocke (GRÜNE): Selbstverständlich. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist freundlich 
von Ihnen. – Bitte schön, Herr Rehbaum. 

Henning Rehbaum*) (CDU): Vielen Dank, Herr Kol-
lege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie ha-
ben gerade gesagt, dass Straßenbauprojekte durch 

Naturschutzgebiete oder renaturierte Gebiete nicht 
wünschenswert seien. Dürften denn Schienenstre-
cken durch solche Gebiete gebaut werden? 

(Zuruf von Nic Peter Vogel [AfD]) 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Kollege Rehbaum, 
das ist eine sehr hypothetische Frage. 

(Lachen von Henning Rehbaum [CDU]) 

– Nein, es ist kein Naturschutzgebiet, von dem wir 
hier sprechen, sondern das ist eine alte Braunkoh-
lenhalde, die aufgeschüttet ist und begrünt wird. 

(Zurufe von Henning Rehbaum [CDU] und 
Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Wir meinen, dass die Autobahninfrastruktur im Rhei-
nischen Revier so gut ausgebaut ist und die Möglich-
keiten, dort auf Autobahnen unterwegs zu sein, so 
gut sind, dass wir diesen Lückenschluss nicht noch 
zusätzlich brauchen. Deswegen lehnen wir ihn ab. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf) 

Das kann man kritisieren, und dazu kann man auch 
anders stehen. Das ist aber ein konkretes und um-
strittenes Projekt. Uns wurde von allen Parteien, die 
bisher gesprochen haben, gerade vorgehalten, dass 
alles bereits auf dem Weg sei und alles andere über-
flüssig sei; es würde sozusagen gar keine Diskussi-
onsnotwendigkeit mehr bestehen.  

Ich möchte konkret wissen – das möchte ich auch 
gleich vom Verkehrsminister wissen –, was mit dem 
Autobahnteilabschnitt der A61 ist. Soll er gebaut wer-
den oder soll er nicht gebaut werden? Das wüsste ich 
ganz gern, und dazu hätten wir Grüne gern eine klare 
Aussage. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das Gleiche gilt für die Außenäste des Bahnknotens 
Köln. Zur Elektrifizierung dieser Außenäste, die bis 
weit in die Region hinaus, bis in die Eifel gehen, die 
weit in Richtung Niederrhein gehen, finde ich in den 
Planungsunterlagen, die ich kenne, bisher keine ein-
geleiteten Planungsverfahren. Da gibt es noch keine 
Zusagen vom Bund.  

Eben wurde uns vorgehalten, das sei schon alles auf 
dem Weg. Da würde uns der Ausbau des Bahnkno-
tens Köln interessieren – es gibt ja dieses Zwölfpunk-
teprogramm vom NVR –: Wie stehen denn die Finan-
zierungszusagen seitens des Bundesverkehrsminis-
teriums? Ist das alles in trockenen Tüchern? Unser 
Stand ist jedenfalls, dass es noch nicht in trockenen 
Tüchern ist. Deshalb haben wir das durch diesen An-
trag auf die Tagesordnung gesetzt. 

Zum Schluss meiner Redezeit würde ich gern aus-
führen – das betrifft auch noch einmal den Antrag in 
Gänze –: Es gab eine Berichterstattung in der „Rhei-
nischen Post“, als wir den Antrag – wir sind ja im 



Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 112 Plenarprotokoll 17/128 

 

umgekehrten Verfahren – in den Landtag einge-
bracht haben. Da sagte ein Sprecher des Verkehrs-
ministeriums – ich zitiere –: Dieser Antrag beinhaltet 
wichtige Themen, aber manches ist schon auf dem 
Weg. 

Das ist immerhin die Zusage, dass hier wichtige 
Punkte angesprochen worden sind. Wir haben einen 
Forderungskatalog vorgelegt, Frau Kollegin dos San-
tos von der SPD. Auch der Güterverkehr – hätten Sie 
den Antrag mal in Gänze gelesen – kommt in diesem 
Antrag vor. 

Also, es sind relevante Punkte. Wir haben diesen An-
trag vorgelegt, und uns würde schon interessieren: 
Sind die konkreten Vorschläge, die wir unterbreiten, 
was den Autobahnbau angeht, was die Achse Mön-
chengladbach–Erkelenz angeht, was den Bahnkno-
ten Köln und den Ausbau der Radwege angeht, alle 
schon in trockenen Tüchern? Oder ist es gut, dass 
wir diesen Antrag noch gestellt haben? Deswegen 
bin ich sehr gespannt auf die Rede des Verkehrsmi-
nisters. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Klocke. – Jetzt spricht Herr Vogel für die AfD-Frak-
tion. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Das ist ja span-
nend! Erst der Vogel und dann der Minister! – 
Arndt Klocke [GRÜNE]: Cliffhanger!) 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herzlichen Glückwunsch! Kurz vor neun derselbe 
alte grüne Antrag, heute mit einem neuen Titel: Ver-
kehrswende im Rheinischen Revier auf den Weg 
bringen. 

Im Grunde genommen geht es nach wie vor um die 
Lieblingsthemen „mehr Schiene“ und vor allen Din-
gen „mehr Fahrräder“. Aber es wurde gerade eben 
zum Glück auch schon von anderen Fraktionen ge-
sagt: Es geht nur ein umfassender Verkehrsmix. 
Denn im Gegensatz zu der grünen idealen Welt ist 
es nun einmal nicht so, dass jeder Bundesbürger ent-
zückt den Wechsel von seinem eigenen Pkw auf den 
ÖPNV oder gar auf das Fahrrad vollziehen möchte 
oder vollziehen kann.  

Ich bringe einfach wieder das Beispiel von der Frau 
mit den drei Kindern, die den Wocheneinkauf gern 
mit dem Rad oder mit dem ÖPNV, am besten noch 
mit sechs Getränkekästen, machen soll. Es ist viel-
fach nicht möglich. Deshalb wäre das Rheinische 
Revier gut bedient damit, wenn wir einen guten Ver-
kehrsmix machen. 

Auch Berufspendler werden nach wie vor auf ihr Kfz 
angewiesen sein. Sie haben es eben gesagt, Herr 

Klocke. Es ist auch nicht möglich, im ländlichen Be-
reich Zeiten einzuholen wie im Pkw-Verkehr. Das ist 
nicht möglich, das können Sie mit allem Geld der 
Welt nicht machen, und der Bedarf ist auch nicht da. 
Viele von Ihren modularen Stationen werden in den 
nächsten Jahren verrotten, wenn es keinen Bedarf 
gibt. Wir müssen da wirklich richtig dosieren. 

Das Rheinische Revier braucht neben einem ausge-
wogenen Verkehrskonzept natürlich auch unbedingt 
Fortschritte in der Digitalisierung. Das betrifft das 
Thema „Homeoffice“ – so, dass die Menschen nicht 
aus der Region wegziehen müssen. Aber wir fokus-
sieren uns natürlich wieder einmal nur auf eine Sa-
che. 

Was mich an dem Antrag am meisten weggehauen 
hat: Ist es wirklich Ihr Ernst – wir haben gerade noch 
über die Personalstruktur bei unseren Fachkräften 
gesprochen –, dass Sie alle bereits in der Planung 
befindlichen und längst genehmigten Straßenbau-
projekte auf den Prüfstand stellen und noch einmal 
unter umwelttechnischen Aspekten prüfen lassen 
wollen? Was glauben Sie denn, wie wir hier in 
Deutschland bauen? 

(Zuruf von Carsten Löcker [SPD]) 

Dieser Kampf gegen das Auto und gegen die Straße 
generell macht mich manchmal fassungslos. Fast in 
jedem Antrag wird hier suggeriert, wir würden in 
Deutschland, in Nordrhein-Westfalen eine Straße 
nach der anderen bauen, eine Autobahn nach der 
anderen. Das Gegenteil ist der Fall, und das wissen 
Sie doch ganz genau. Bei den Straßenbauprojekten 
handelt es sich größtenteils um Reparaturen, um Sa-
nierungen, ab und zu vielleicht mal um eine Kapazi-
tätserweiterung, um die Spurerweiterung bei einer 
Autobahn, auf der es immer Stau gibt. Vermiedener 
Stau ist Umweltschutz! 

Jetzt noch einmal zur A61. Sie oder Frau dos Santos 
Hermann fragen wirklich gerade, ob das ein nötiges 
Projekt ist? Ich kann es Ihnen kurz erklären.  

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Bei diesem Lückenschluss handelt es sich um eine 
Abkürzung. Die alte Strecke ist 17 km lang, wir bauen 
9.800 m neue Strecke und sparen damit viele Kilo-
meter ein. Wie ist denn der Bedarf? Die letzte Ver-
kehrszählung ist schon ein paar Jahre her. Wir kön-
nen davon ausgehen, dass die Zahlen heute höher 
sind. 63.994 Kfz pro Tag – viele davon Lkws aus den 
Niederlanden und aus Belgien – mal 7,2 km! 

Ich erkläre es noch einmal: alter Weg, Abkürzung, 
460.000 Straßenkilometer tägliche Ersparnis, 
460.000 Straßenkilometer Ersparnis an Spritver-
brauch, an Emissionen, an Abnutzung der Straßen-
verkehrsinfrastruktur, an Lebenszeit der Verkehrs-
teilnehmer. Nach einem Jahr reden wir bereits von 
168 Millionen Straßenkilometern, die wir durch 
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diesen Lückenschluss – nicht Umweg, Lücken-
schluss! – sparen können.  

Das kann doch nicht so schwer sein. Kein vernunft-
begabter Mensch kann gegen diesen Lückenschluss 
bei der A61 sein – aber die Grünen. Ich verstehe es 
nicht. – Ich habe fertig. Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Vogel. – Jetzt hat die Landesregierung das Wort. Es 
spricht Herr Minister Wüst. 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr: Verehrter Herr 
Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der 
Strukturwandel im Rheinischen Revier ist eine Her-
kulesaufgabe, aber eben auch eine Riesenchance. 
Unser gemeinsames Anliegen ist es, diese Aufgabe 
gemeinsam mit der Region, also mit vereinten Kräf-
ten zu meistern. Eine gute Grundlage dafür ist der am 
27. April dieses Jahres geschlossene Reviervertrag 
zwischen Region und Landesregierung. 

Oberstes Ziel ist es, gute Arbeitsplätze zu erhalten 
und neue hinzuzubekommen als Grundlage für 
Wohlstand und soziale Sicherheit. Nur mit guten Ar-
beitsplätzen bleibt das Rheinische Revier starke Re-
gion und lebenswerte Heimat. 

Grundlage für einen erfolgreichen Strukturwandel ist 
unter anderem gute Mobilität auf leistungsfähiger Inf-
rastruktur, starke Schienenwege mit enger Taktung 
des Angebots, ein gut ausgebautes Radwegenetz, 
innovative Mobilitätslösungen und sichere Straßen. 
Die Menschen müssen pünktlich zur Arbeit und wie-
der nach Hause kommen. Dafür brauchen wir inno-
vative Lösungen für alle Verkehrsträger. 

Mein Eindruck bis hierher ist, dass es an guten Ideen 
für alle Verkehrsträger im Rheinischen Revier keinen 
Mangel gibt. Wir haben ein Verfahren aufgesetzt, um 
eine Auswahl zu treffen, weil es am Ende mehr Ideen 
als Geld für alle Lösungen gibt. Ich glaube, das ist 
auch unstreitig. Da hat eben auch die Region, Kol-
lege Klocke, das letzte Wort in diesem Sterneverfah-
ren. Die Frage, was ist jetzt in trockenen Tüchern, 
entscheidet sich ganz maßgeblich auch an der 
Frage, welche Prioritäten die Region selber setzt. Ich 
glaube, das ist aus der Sicht des Landes auch gut so. 

(Beifall von der CDU) 

Ich finde, jede Debatte, die wir zu diesem Thema füh-
ren, ist gut, und jeder Antrag, der eine gute Grund-
lage dafür bietet, ist mir willkommen. Aber es ist in 
der Tat so, dass schon ganz wesentliche Ideen, die 
Sie in dem Antrag beschrieben und eben auch münd-
lich vorgetragen haben, schon in der Umsetzung 
sind.  

Das gilt beispielsweise für das Thema Radverkehr. 
Da gibt es das Projekt Rheinisches Radverkehrsre-
vier, ein regionales Radwegenetz über alle Grenzen 
von Kommunen und Kreisen hinaus. Es ist schon im 
Rahmen des Sofortmaßnahmenpakets bewilligt. Ent-
sprechende Förderanträge sind gestellt. Das Kon-
zept wird bis zum Ende des Jahres fertig sein. Erste 
Maßnahmen, die Teil dieses Konzeptes sind, sind 
schon konkret positiv beschieden worden.  

ÖPNV. Jenseits der ÖPNV-Offensive, die für das 
ganze Land natürlich Potenziale durch neue Schnell-
busse, On-Demand-Verkehre, die zahlreichen Schie-
nenpersonennahverkehrsprojekte, Ausbau der RB 38 
zwischen Kerpen-Horrem und Bedburg bietet, haben 
Bund und Land dem BMVI bereits Kohlemittel freige-
geben, um zeitnah eine Planungs- und Finanzie-
rungsvereinbarung abschließen zu können. Um mit 
Ihren Worten zu sprechen: Die Planung ist insofern 
in trockenen Tüchern.  

Mit 60 Millionen Euro finanziert das Land aktuell auch 
schon die Westspange vor, die ersten beiden Leis-
tungsphasen. Das geht in der Debatte gelegentlich 
unter. Wir hatten eine große Veranstaltung in Köln. 
Als im Rheinischen Revier von Kohlenachfolgethe-
men noch gar nicht die Rede war, haben wir das 
schon gemacht, weil es generell wichtig ist. Alle an-
deren Themen werden aus dem SPNV-Bereich im 
Herbst entschieden. Auch das Thema „Nachnutzung 
vorhandener Kohlebahnen“ haben wir natürlich auf 
dem Schirm. Ein Gutachten dazu wird in Auftrag ge-
geben.  

Nächstes Thema: Mobilstation. – Das Sofortpro-
gramm plus und das Starterpaket Kernrevier umfas-
sen bereits erste Projekte, die den Aufbau von Mobil-
stationen im Rheinischen Revier beinhalten.  

So könnte ich jetzt weiter fortfahren über Themen wie 
des autonomen Fahrens, Datenthemen aus dem So-
fortprogramm plus, beispielsweise Verkehrsmanage-
ment und digitale Mobilitätsinfrastruktur. Ja, es gibt 
auch Straßenbauvorhaben.  

Ich möchte zur Versachlichung beim Thema A61 
noch Folgendes vortragen: In der 159. Sitzung am 
14. Dezember 2020 hat der Braunkohleausschuss 
des Regionalrats der Bezirksregierung Köln auf An-
trag von CDU, SPD und FDP einstimmig beschlos-
sen, die Landesregierung aufzufordern, im Zusam-
menhang mit dem Bundesverkehrsministerium die 
Notwendigkeit des Baus der A61n zu prüfen. Also da, 
wo die Kompetenz der Region ist, sagen alle: Schaut 
euch das noch mal an. So richtig sinnig ist die alte 
Idee nicht mehr.  

(Beifall von Dr. Patricia Peill [CDU]) 

Das kann sie auch nicht sein. Natürlich werden wir 
diese Gespräche begleiten. Wir planen ja keine Au-
tobahnen mehr. Zum Jahreswechsel hat sich dazu ja 
etwas in der Zuständigkeit geändert; das wissen ja 
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alle kundigen Thebaner. Aber selbstverständlich 
muss das auf den Prüfstand. Ich wäre an der Stelle 
jetzt ein wenig cleverer, Herr Kollege Klocke, als mit 
großem Tremolo zu sagen: Wir wollen die nicht 
mehr. – Da sagt der Bund: Danke schön. – Ich hätte 
aber gerne vom Bund noch etwas dafür, wenn er das 
spart, aber das nur unter uns.  

(Beifall von der CDU und Martina Hannen 
[FDP]) 

Es hört ja fast keiner mehr zu. Sie haben mir freund-
lich zugehört. Dafür vielen Dank.  

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Damit, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, sind wir am Ende der Aussprache in Tagesord-
nungspunkt 16.  

Wir kommen somit zur Abstimmung.  Der Verkehrs-
ausschuss empfiehlt in Drucksache 17/13785, den 
Antrag Drucksache 17/13060 abzulehnen. Damit 
kommen wir zur Abstimmung über den Antrag selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem 
Antrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das 
Handzeichen. – Das ist die antragstellende Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
CDU, FDP und die AfD-Fraktion. Stimmenthaltun-
gen? – Die sind demzufolge bei der SPD-Fraktion. 
Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist der 
Antrag Drucksache 17/13060 abgelehnt.  

Ich rufe auf: 

17 Hebammen als essentielle Säule des Gesund-
heitssystems wahrnehmen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13760 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die antragstellende Fraktion Herr Dr. Vincentz das 
Wort. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Vielen Dank. – Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Zu später Stunde noch ein paar Worte zu 
den Hebammen. Die Tätigkeit als Hebamme wird als 
eine der ältesten Berufe überhaupt angesehen. Be-
reits Tempelmalereien aus dem 3. Jahrtausend vor 
Christus zeugen von professionell tätigen Geburts-
helferinnen im alten Ägypten. Wenn ein Berufsbild 
solange über alle Zeiten hinweg überlebt, dann zeigt 
das nicht zuletzt, wie elementar wichtig er für all die 
Menschen ist. Allerdings gab es über die Zeiten 

hinweg auch große Widerstände, gegen die sich die 
Hebammen zu jeder Zeit durchsetzen mussten.  

So schrieb der Dominikaner Henricus Institoris, nach 
dem Papst Innozenz VIII im Jahr 1484 die Hexen-
lehre anerkannt hatte, in dem Buch „Der Hexenham-
mer“: Keiner schadet der Katholischen Kirche mehr 
als die Hebammen. – Sie wissen das aus der heuti-
gen Perspektive: Die Kirche überlebte, der Beruf der 
Hebamme wegen seiner Wichtigkeit eben auch, al-
lerdings fielen einige Hebammen damals den Irrun-
gen und Wirrungen der Katholischen Kirche zum Op-
fer.  

In der Neuzeit wurde es gesitteter – zum Glück, muss 
man sagen. Nun war es nicht mehr der Scheiterhau-
fen, sondern der Briefkasten voller Rechnungen, der 
die Hebammen bedrohte. Viel zu lange kümmerte 
sich die Politik nicht um die völlig ausufernden Bei-
träge zu den Berufshaftpflichtversicherungen für die 
Hebammen, sodass sich viele gezwungen sahen, 
diesen wunderbaren Beruf aufzugeben.  

Die Obstetrics, wie sie fachlich korrekt benannt wird, 
klingt nicht nur nach einem von allen Seiten bedroh-
ten gallischen Dorf, sie fühlt sich sicherlich des häu-
figeren so; das kann man, denke ich, bei alledem 
auch nachvollziehen. So wundert es auch nicht, dass 
die „Tagesschau“ auf ihrer Homepage am 
05.05.2021 schrieb: Hebammen in der Pandemie – 
Vergessen und alleingelassen. – „DER SPIEGEL“ 
veröffentlichte bereits im März einen Artikel mit dem 
Titel „So ignoriert die Politik unsere Coronaheldin-
nen“ und führte dann lange über die Hebammen aus.  

Das ist leider wieder einmal bezeichnend, denn wie-
der kann sich die Regierung nicht dazu durchringen, 
diesem wichtigen Berufsbild die nötige Wertschät-
zung und Hilfe entgegenzubringen, die es insbeson-
dere in diesen harten Zeiten und erneut auch schwie-
rigen Zeiten bräuchte. Erst gab es keine Schutzaus-
rüstung, dann hatte man die Hebammen in der Liste 
der systemrelevanten Berufe vergessen, sodass die 
Hebammen selbst keinen Anspruch auf die Kinder-
betreuung geltend machen konnten, während sie an 
anderer Stelle halfen, Kinder zur Welt zu bringen, 
und zuletzt gab es wieder Streit bei der Impfpriorisie-
rung.  

Dazu kommen die üblichen Folgen Ihrer Coronapoli-
tik. Im Mai 2020 hat der Deutsche Hebammenver-
band eine Befragung durchgeführt. Im Durchschnitt 
gaben die Hebammen einen Verdienstfall von 42 % 
durch die Coronapandemie an. Einer der Haupt-
gründe ist die Angst der betreuenden Frauen vor eine 
Ansteckung.  

All das belastet und rückt den Fokus weg von dem, 
worum es eigentlich gehen sollte: einer neuen Gene-
ration gesund und glücklich zu einem möglichst gu-
ten Start auf der Welt zu verhelfen.  
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Viele Fehler der Vergangenheit, wie ich sie gerade 
skizzierte, können wir heute nicht mehr gutmachen, 
aber wir können zumindest gemeinsam verhindern, 
dass neue gemacht werden, und den Hebammen 
unserer Anerkennung zeigen. Deshalb bitte ich Sie 
heute, unserem Antrag zuzustimmen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Gebauer.  

Katharina Gebauer (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In 
Deutschland kommen ca. 98 % aller Kinder in Klini-
ken zur Welt. Dort werden ihre Mütter vor Ort in der 
Regel durch Hebammen begleitet. Für die bestmög-
liche Versorgung von Gebärenden benötigen wir gut 
ausgebildete Hebammen. Ziel unserer Arbeit muss 
sein, für gute Arbeitsbedingungen für Hebammen zu 
sorgen, um damit sicherzustellen, dass alle werden-
den Eltern eine bestmögliche Betreuung erhalten. 
Daher freue ich mich, dass wir die Arbeitsbedingun-
gen für Hebammen in den letzten Jahren verbessern 
konnten.  

(Beifall von Henning Rehbaum [CDU]) 

Bereits im Jahr 2019 hat Gesundheitsminister Karl-
Josef Laumann angekündigt, die Einrichtung von 
Hebammenkreißsälen zu unterstützen. Hier haben 
wir geliefert. Wir haben ein Förderprogramm aufge-
legt, mit dem wir eine Stärkung der klinischen ge-
burtshilflichen Versorgung erreichen. Hebammen 
leisten eine wichtige Arbeit und sind eine wertvolle 
Unterstützung, nicht nur bei einer Geburt, sondern 
auch bei Vor- und Nachsorge.  

Das von Minister Laumann im August 2020 vorge-
stellte Forschungsprojekt zum Hebammenkreißsaal 
hat gezeigt, dass Hebammenkreißsäle natürliche 
Geburtsverläufe mit weniger Operationen und 
Schmerzmitteln fördern und sich die Geburtsdauer 
im Durchschnitt verkürzt. Darüber hinaus trägt das 
Versorgungsmodell zur Arbeitszufriedenheit der 
Hebammen bei.  

Auch in Zukunft sind wir insbesondere, um Gebären-
den eine optimale Versorgung gewährleisten zu kön-
nen, auf gut ausgebildete und qualifizierte Hebam-
men angewiesen, die diesen wichtigen Beruf ausü-
ben.  

Bereits im letzten Jahr hat die Landesregierung in ei-
ner Kabinettssitzung die Einrichtung von jährlich 300 
Studienplätzen für die Hebammenheilkunde an 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen beschlossen. 
Dieser Beschluss zeigt, welche Bedeutung wir der 
Berufsgruppe der Hebammen für unsere Gesell-
schaft beimessen.  

(Beifall von der CDU und Susanne Schneider 
[FDP]) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen der AfD, zum vor-
liegenden Antrag muss in der Sache eigentlich nichts 
gesagt werden. Den Hebammen wurde per Erlass 
vom 1. März zur Impfung der Bevölkerung gegen 
COVID-19 als ambulant tätigem medizinischen Per-
sonal mit regelmäßigem und unmittelbarem Patien-
tenkontakt Impfangebote für Beschäftigte der Priori-
sierungsstufe 2 unterbreitet. Damit sind sie als sys-
temrelevant eingestuft worden. 

Seit Beginn der Coronapandemie betreuen Hebam-
men in Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskur-
sen weiter Frauen und Familien. 

Diese Arbeit war auch während des letzten Jahres 
durchgehend möglich, wenn auch teilweise in digita-
ler Form. Ihnen scheint entgangen zu sein, dass es 
für Hebammen Lockerungen bei Kontaktbeschrän-
kungen gegeben hat; denn es war möglich, im Rah-
men des Gesundheitswesens Gruppenangebote 
durchzuführen. 

Auch gibt es bereits seit Anfang 2020 eine befristete 
Coronavereinbarung zum Hebammenhilfevertrag 
zwischen den maßgeblichen Hebammen- und den 
GKV-Spitzenverbänden, der für den erhöhten per-
sönlichen Bedarf an Schutzausrüstung befristete Zu-
schläge vereinbart und es ermöglicht, die Verdienst-
ausfälle zu minimieren. 

Ich bin froh, dass wir in unserem Land so viele enga-
gierte Hebammen haben, die mit Flexibilität, Kreati-
vität und viel Kraft und Zeit auf die sich stetig verän-
dernden Gegebenheiten reagiert haben.  

Meine Damen und Herren, die Arbeit von Hebam-
men ist unverzichtbar. Es ist gut, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen für gute Rahmenbedingungen sor-
gen. Wir werden auch weiterhin dafür sorgen, dass 
die Tätigkeit als Hebamme attraktiv bleibt. Aus die-
sem Grund werden wir diesem Antrag nicht zustim-
men. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Gebauer. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin Weng. 

Christina Weng (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Arbeit von 
Hebammen ist lebenswichtig – im wahrsten Sinne 
des Wortes. Sie sind die Expertinnen vom Beginn der 
Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. Darüber 
wird es hier im Saal nicht den Hauch eines Zweifels 
geben.  

Wir können auch sie „Opfer einer absolut fehlgeleite-
ten ökonomisierten Vergütung von medizinischen 
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Leistungen“ nennen. Mit einem Kaiserschnitt ver-
dient man einfach mehr Geld, und das ist absurd. 
Dass das DRG-System eines der größten Probleme 
im deutschen Gesundheitswesen ist, werden wir 
jetzt, glaube ich, von Quartal zu Quartal deutlicher 
hören. Geburten sind eben nicht planbar. Sie sind 
zeitintensiv. Die von Hebammen begründet ge-
wünschte Eins-zu-eins-Betreuung ist unter den der-
zeitigen Bedingungen immer noch in weiter Ferne.  

In den vergangenen drei Jahren haben wir uns im 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, aber 
auch hier im Plenum mehrfach mit Themen um das 
Hebammenwesen auseinandergesetzt. Wir haben 
zu wenige Hebammen, ihre Vergütung ist unzu-
reichend, und ich erinnere an die Haftpflichtproble-
matik, an einen großen Konsens, dass hebammen-
geleitete Kreißsäle die Zukunft sind, und dass natür-
lich die Pandemie für die enge Bindung – mental wie 
physisch – zwischen einer Hebamme und einer 
Schwangeren oder einer Gebärenden ein echter 
Worst Case ist. So weit, so klar.  

Nicht verstanden habe ich in Ihrem Antrag den Zu-
sammenhang zu geschlossenen Kitas,  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja!) 

zum Homeoffice und zu fehlenden Großeltern. 

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

Oder Sie meinen, dass eine Hebamme das kompen-
sieren kann oder soll. Und Homeoffice im Mutter-
schutz? – Das habe ich nicht verstanden. 

Zu Ihren Forderungen: Hebammen sind als Teil der 
kritischen Infrastruktur natürlich systemrelevant. Was 
Sie allerdings mit der landesweit einheitlichen Ein-
gruppierung meinen, habe ich auch nicht verstanden. 

Zur zweiten Forderung, Kontaktbeschränkungen zu 
prüfen, beziehe ich mich eher auf das Hygienekon-
zept des Deutschen Hebammenverbandes als 
Handlungshilfe von Profi zu Profi. 

Die dritte Forderung finde ich richtig; denn die 
coronabedingten Mehrausgaben für die Institutionen 
im Gesundheitswesen sind beachtlich und belas-
tend.  

Nichtsdestoweniger: Mit diesem Antrag werden Sie 
den Hebammen nicht helfen, falls das von Ihnen ge-
wollt war. Deshalb lehnen wir ihn ab. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD, Wibke Brems [GRÜNE] 
und Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Weng. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Hebammen begleiten 
viele Frauen und ihre Partner oder ihre Partnerin von 
der Schwangerschaft bis nach der Geburt. Sie helfen 
bei der Geburtsvorbereitung, stehen den Frauen bei 
der Geburt bei und unterstützen junge Familien auch 
danach bei der Wochenbettbetreuung oder stehen 
als Ansprechpartnerin für die vielen Fragen in der frü-
hen Elternschaft zur Verfügung. Hebammen leisten 
einen wichtigen Beitrag dafür, dass Familien gut in 
ihr neues Leben starten können. Ich denke, diese 
Bewertung ist hier grundsätzlich Konsens. 

Dem Antragssteller ist jedoch zur inhaltlichen Diskus-
sion anscheinend nicht viel eingefallen. Dieser An-
trag verbindet mal wieder die Situation einer betroffe-
nen Gruppe mit der grundsätzlichen Kritik an der 
Coronapolitik von Bund und Land. Ein konkretes An-
liegen wird somit zum Teil dazu benutzt, mal wieder 
Kritik zu üben, ohne aber konkrete Vorschläge einzu-
bringen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Die Situation der Hebammen scheint allerdings nur 
in einem sehr überschaubaren Umfang bekannt zu 
sein. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja!) 

Die Belange der Hebammen wurden und werden 
durchaus in der Pandemie berücksichtigt. So wurden 
sie in der Impfpriorisierung in die zweite Gruppe ein-
geordnet und konnten in der Regel frühzeitig einen 
Impfschutz erhalten. In den Vergütungsvereinbarun-
gen mit den Krankenkassen wurde bereits ein erhöh-
ter Bedarf an persönlicher Schutzausrüstung wie 
Masken in Form befristeter Pauschalen aufgenom-
men. Außerdem wurden Beratungs- und Kursange-
bote in Form von Videomeetings zugelassen. Also 
sagen Sie jetzt bitte nicht, wir hätten uns nicht ge-
kümmert und nicht reagiert. 

Der Antrag geht auch nicht auf die Entwicklung der 
letzten Jahre im Hebammenwesen ein, wie zum Bei-
spiel auf die Akademisierung der Ausbildung oder die 
wunderbaren Versorgungsmodelle wie den hebam-
mengeführten Kreißsaal oder das Hebammenkontor. 

Der Antrag dient nicht wirklich der Verbesserung der 
Situation von unseren Hebammen. Ich verspreche 
Ihnen eines: Die NRW-Koalition wird weiter für gute 
Arbeitsbedingungen für unsere Hebammen und 
auch für die Entbindungspfleger kämpfen – die ha-
ben wir nämlich auch –, damit Frauen auch künftig 
die Wahlfreiheit haben: Entbinde ich zu Hause, ent-
binde ich im Geburtshaus oder im Krankenhaus und 
bin da bei der Hebamme oder beim Entbindungspfle-
ger in guten Händen? – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Herr Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD macht 
es wie so häufig: Sie nimmt sich eine Berufsgruppe 
heraus, behauptet, sie würde besonders unter der 
Pandemie leiden,  

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

und versucht dann, das zu diskreditieren, was an-
dere im Landtag oder als Landesregierung als 
Schutzmaßnahmen angeordnet haben. 

Das stimmt schlicht für die Hebammen nicht. Einige 
wichtige Aspekte sind hier auch genannt worden. 
Frau Kollegin Schneider hat darauf hingewiesen, 
dass es nicht nur Videoformate gibt. Da war sie sogar 
zu bescheiden: Die sind nicht nur möglich, sondern 
sie werden natürlich auch eins zu eins bezahlt. Das 
hat sie natürlich gemeint. 

Was auch wichtig ist: Die Hebammen – vielleicht set-
zen Sie sich mit denen mal auseinander – fordern ge-
nau diese Hygienekonzepte. Da bin ich ganz bei 
Frau Kollegin Weng. Sie möchten ihre Geburtsvorbe-
reitungskurse in kleineren Gruppen durchführen und 
abrechnen. Sie möchten wechseln: Eine Gruppe ist 
digital, eine ist anwesend. – Es gibt auch eine Eins-
zu-eins-Betreuung, wo es nötig ist. Das gab es aller-
dings schon längst vor Corona. 

Sie haben auf einen ganz wichtigen Aspekt nicht hin-
gewiesen. Das hat Frau Kollegin Schneider ange-
deutet. Da geht es nämlich um die Akademisierung. 
Dort wäre nämlich schon einiges zu tun. Wir brau-
chen eine Lösung für die althergebrachte Ausbil-
dung. Da mag es noch Hinweise geben.  

(Zuruf) 

– Ja, wir brauchen die schon. Wir brauchen die auch 
als Lehrerinnen und Lehrer. Sonst fallen die aus. Das 
muss in der Ausbildungsordnung entsprechend an-
erkannt werden. Zumindest ist mir das so gesagt 
worden. 

Schlichtweg noch zu den Fakten: Seit dem 22. Feb-
ruar sind die Hebammen impfberechtigt. Sie sind 
auch gleichgestellt. Das ist eben schon mal darge-
stellt worden: Prio-Gruppe 2.  

Sie führen selbst Infektionsschutzmaßnahmen nach 
eigenen Standards durch. Sie haben sich mit den 
Kontaktbeschränkungen ausdrücklich arrangiert und 
halten sie auch für richtig, weil sie hygienisch not-
wendig sind.  

Und – das ist mir ganz besonders wichtig – wir müs-
sen darüber reden, wie es generell bei den Hebam-
men weitergeht. Vielleicht einen Hinweis: Wir haben 
Hebammenpflicht. Es kann bei der Geburt schon mal 

ein Arzt fehlen, aber eben nicht die Hebamme. Inso-
fern ist es ein ganz wichtiger Beruf. 

Doch weil sich die AfD nicht um die Leute gekümmert 
hat, sondern versucht hat, die Polemik auf den Tisch 
zu legen, möchten wir gerade jetzt die Zeit nutzen, 
um deutlich zu machen: Wir haben zu wenige Heb-
ammen in Deutschland, auch zu wenige in Nord-
rhein-Westfalen, wobei ich, Herr Minister, ausdrück-
lich konstatieren muss, dass wir in Nordrhein-West-
falen sogar eine etwas bessere Situation haben als 
im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das will ich 
nicht infrage stellen. Wir müssen darüber nachden-
ken, ob ein fünf- bis sechsjähriges berufsbegleiten-
des Studium angemessen ist. Aus meiner Sicht nicht. 
Es ist eigentlich zu lang und kostet zu viel Aufwand, 
weil die Hebammen dann zu wenig verdienen kön-
nen. 

Das wären alles Aspekte, die uns nach vorn bringen 
können. Insgesamt ist die Situation natürlich schwie-
rig. Ganz wichtig fand ich den Hinweis von Frau Kol-
legin Weng. Allen Ernstes – das macht fast schon 
wütend – die Betreuungssituation von Eltern in Zu-
sammenhang mit den Hebammen zu bringen, also 
zu suggerieren, die Hebammen müssten jetzt die 
Aushilfsexpertinnen für mangelnde Kitaangebote 
sein, ist schlichtweg eine Unverschämtheit. Ich will 
noch darauf hinweisen: Hebammen waren zu jeder 
Zeit systemrelevant und wurden als solche auch hier 
in Nordrhein-Westfalen anerkannt und konnten ihre 
Kinder in den Kitas betreuen lassen. 

Insofern wird es Sie nicht wundern, dass wir diesen 
Antrag ablehnen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Matthias Kerk-
hoff [CDU]) 

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

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass ich nicht 
besonders betonen muss, dass jeder Landesregie-
rung, aber auch dieser Landesregierung eine ver-
lässliche geburtshilfliche Versorgung wichtig ist. Dem 
Ministerium und auch der gesamten Landesregie-
rung ist dieses natürlich auch in Coronazeiten eine 
wichtige Aufgabe. 

Deswegen ist es – erstens – eine Selbstverständlich-
keit, dass wir den Hebammen sofort zu Beginn ein 
Impfangebot gemacht haben. Zweitens. Die Hebam-
men sind in der Coronaschutzverordnung in Nord-
rhein-Westfalen ausdrücklich erwähnt. Dort ist klar-
gestellt, dass sie alles das, was mit ihrem Beruf zu-
sammenhängt, als Dienstleisterinnen im Gesund-
heitswesen in Coronazeiten weiterhin ausführen kön-
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nen. Wir sind im Übrigen das einzige Bundesland, 
das es in der Coronaschutzverordnung in Deutsch-
land so geregelt hat. 

Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir zum Beispiel bei 
den geburtshilflichen Kursen keine Befreiung der Hy-
giene- und Abstandsregelungen machen können. 
Das liegt daran, dass es zurzeit nicht möglich ist, 
schwangere Frauen zu impfen. Wenn wir die 
schwangeren Frauen nicht impfen können, dann 
müssen wir natürlich von den Hygieneregelungen 
her alles tun, dass keine Infizierung passiert. Das ist 
sowohl für die werdenden Mütter, aber auch für die 
ungeborenen Kinder wichtig. 

Des Weiteren ist es nicht wahr, dass die Hebammen 
auf den Kosten, die jetzt mit COVID zusammenhän-
gen, sitzengeblieben sind. Es sind mit den Kranken-
kassen Vereinbarungen getroffen worden, dass 
selbstverständlich die zusätzlichen Ausgaben, ob sie 
nun mit Hygienemitteln, mit Desinfektionsmitteln, mit 
Schutzbekleidung oder auch mit der Tatsache zu-
sammenhängen, dass die Kurse kleiner sind, in vol-
lem Umfang erstattet werden. Von daher ist auch 
diese Frage für die Hebammen während dieser 
Coronazeit in vollem Umfang gelöst worden.  

Sie sehen daran, dass die Hebammen auch in dieser 
Zeit einen hohen Stellenwert haben und wir sie im 
Gesundheitswesen keinesfalls vergessen haben. 

Es ist nun einmal so, dass der Bund entschieden hat, 
dass die Hebammenausbildung akademisiert wird. 
Die Rahmen werden vom Bund festgesetzt, leider 
Gottes nicht vom Landtag in Nordrhein-Westfalen, 
auch nicht von der Landesregierung. Wir müssen 
jetzt sehen, wie wir diesen Umschwung von den tra-
ditionsreichen Hebammenschulen zur Akademisie-
rung hinbekommen. Sie wissen alle, dass wir dort ei-
nen sehr langen Übergangszeitraum haben, wo die 
Systeme nebeneinander laufen können, wir aber 
auch die Fachhochschulen mit den Hebammenschu-
len für die praktischen Teile verknüpfen, sodass es in 
sehr guten Händen ist. 

Zum Schluss: Sie sehen vielleicht die besondere 
Wertschätzung der Hebammen, die mein Ministe-
rium entwickelt hat, auch darin, dass wir ein nicht 
ganz unerhebliches Förderprogramm ausgelobt ha-
ben, das nur Krankenhäuser bekommen können, die 
sich für einen hebammengeleiteten Kreißsaal ent-
scheiden. Dadurch werden die hebammengeleitete-
ten Kreißsäle mehr. 

Ich finde, es ist die beste Anerkennung, die man die-
sem Beruf geben kann, dass man ihnen auch die Lei-
tungen von Kreißsälen anvertraut und die Leitungen 
nicht von vornherein, wie es in diesem Gesundheits-
system vielleicht eine gewisse Tradition hat, in ärztli-
chen Händen sind. Das macht deutlich, dass gerade 
die Leistungen der Hebammen für die Vermeidung 
von Kaiserschnitten, wo sie nicht notwendig sind, in 
den Kreißsälen sehr wichtig sind. 

Man kann auch in drei oder in fünf Jahren immer 
noch das Haftpflichtversicherungsproblem anspre-
chen. Aber ich möchte sagen, dass das Haftpflicht-
versicherungsproblem der Hebammen bereits in der 
vorletzten Wahlperiode des Deutschen Bundestags 
gelöst worden ist, indem wir uns nämlich sehr be-
müht haben, dass die Versicherungen über einen Zu-
sammenschluss aller Versicherungen auch weiterhin 
dieses Risiko absichern. Deswegen wird es durch ein 
immer wieder Vortragen dieses Problems nicht besser, 
sondern mindestens seit fünf, sechs, sieben Jahren ist 
dieses Problem in diesem Land in Wahrheit längst ge-
löst. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor, und das bleibt auch so. Dann schließe 
ich an dieser Stelle die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 17. 

Wir kommen zu Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir stimmen also jetzt über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/13760 ab. Wer diesem Antrag zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen. Stimmenthal-
tungen? – Gibt es keine. Damit ist mit dem festge-
stellten Abstimmungsergebnis der Antrag Drucksa-
che 17/13760 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

18 Gesetz zur Änderung des Landespersonalver-
tretungsgesetzes und des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13427 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/13688 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sind zu 
Protokoll gegeben.  

Deshalb kommen wir damit unmittelbar zur Abstim-
mung. Der Innenausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/13688, den Gesetzentwurf unverändert anzuneh-
men. Deshalb stimmen wir jetzt über den Gesetzent-
wurf selbst und nicht über die Beschlussempfehlung 
ab. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – Niemand. Stimmenthaltungen? – Sind dem-
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zufolge bei der AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetz-
entwurf Drucksache 17/13427 mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsergebnis angenommen 
und verabschiedet worden. 

Ich rufe auf: 

19 Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikations-
feststellungsgesetzes NRW und zur Änderung 
weiterer Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13663 

erste Lesung 

Herr Minister Laumann hat seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben. Daher ist eine weitere Aus-
sprache – wie verabredet – heute nicht vorgesehen.  

Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Der Ältesten-
rat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
in der Federführung, und die Mitberatung geht an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen sowie an den Integrationsausschuss. Wenn nie-
mand dagegen stimmt – das ist der Fall – und sich nie-
mand enthält – das ist ebenfalls der Fall –, haben wir den 
Gesetzentwurf Drucksache 17/13663 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

20 Gesetz zur Änderung des Hafensicherheitsge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13664 

erste Lesung 

Auch hier ist die Einbringungsrede zu Protokoll gegeben 
worden, und zwar von Herrn Minister Wüst. Auch hier ist 
keine weitere Aussprache am heutigen Tag vorgesehen.  

Deshalb kommen wir auch hier sofort zur Abstim-
mung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung 
des Gesetzentwurfs an den Verkehrsausschuss. – 
Es stimmt niemand gegen die Überweisung. Es ent-
hält sich auch niemand. Damit ist Gesetzentwurf 
Drucksache 17/13664 so überwiesen worden. 

Ich rufe auf: 

21 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13665 

erste Lesung  

Herr Minister Reul hat seine Einbringungsrede zu 
Protokoll gegeben. Auch hier ist eine Aussprache 
heute nicht vorgesehen. 

Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Der Ältesten-
rat empfiehlt die Überweisung an den Innenaus-
schuss – federführend – sowie an den Haushalts- 
und Finanzausschuss. Wenn niemand dagegen-
stimmt – das ist der Fall – und sich auch niemand 
enthält – auch das ist der Fall –, haben wir den Ge-
setzentwurf Drucksache 17/13665 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

22 Entsendung von Mitgliedern durch gesellschaft-
lich relevante Gruppen in die Medienkommission 
der Landesanstalt für Medien durch den Landtag 
NRW gemäß § 93 Absatz 4 Landesmedienge-
setz NRW 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/12909 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13828 

Gemäß § 93 Abs. 4 Satz 1 des Landesmediengeset-
zes Nordrhein-Westfalen werden fünf Mitglieder durch 
gesellschaftlich relevante Gruppen entsandt, die in der 
Gesamtsicht mit den nach § 93 Abs. 1 bis 3 des Lan-
desmediengesetzes Nordrhein-Westfalen bestimm-
ten entsendungsberechtigten Stellen die Vielfalt der 
aktuellen gesellschaftlichen Strömungen und Kräfte 
in Nordrhein-Westfalen widerspiegeln. 

Verbänden und sonstigen nicht öffentlich-rechtlichen 
Organisationen, die nicht bereits nach § 93 Abs. 3 
des Landesmediengesetzes NRW entsendungsbe-
rechtigt sind, ist nach dem Gesetz die Gelegenheit 
einzuräumen, sich für die jeweils nachfolgende 
Amtszeit beim Landtag um einen Sitz in der Medien-
kommission zu bewerben. 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 1. März dieses 
Jahres lagen insgesamt vier Bewerbungen vor. Die 
Liste der Bewerbungen wurde als Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags Drucksache 
17/12909 veröffentlicht. 

Gemäß § 93 Abs. 4 Satz 5 des Landesmediengeset-
zes NRW beschließt der Landtag mit Zweidrittel-
mehrheit, welche der Bewerberinnen bzw. Bewerber 
für die neue Amtsperiode einen Sitz in der Medien-
kommission erhalten. Uns liegt in Drucksache 
17/13828 ein Wahlvorschlag vor, der alle vier Bewer-
berinnen bzw. Bewerber beinhaltet. Ich gehe davon 
aus, dass über diesen Wahlvorschlag im Rahmen 
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der verbundenen Einzelabstimmungen, das heißt in 
einer Abstimmung, entschieden werden kann. – Ich 
sehe dagegen kein Widerspruch; dann verfahren wir 
so. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Wahlvor-
schlag Drucksache 17/13828. Wer diesem Wahlvor-
schlag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist 
die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist der Wahlvorschlag 
Drucksache 17/13828 angenommen worden. 

Im Einverständnis mit dem Sitzungsvorstand stelle 
ich ausdrücklich fest, dass der Wahlvorschlag mit der 
nach dem Landesmediengesetz NRW erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit angenommen worden ist. – Sie 
schließen sich dem offensichtlich an. 

Ich rufe auf: 

23 Beratungsbericht des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen gemäß § 88 Abs. 2 Landes-
haushaltsordnung zu vergaberechtlichen Maß-
nahmen während der Corona-Pandemie 

Vorlage 17/5080 

Eine Aussprache ist heute nicht vorgesehen; deshalb 
kommen wir auch an dieser Stelle direkt zur Abstim-
mung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung an 
den Ausschuss für Haushaltskontrolle. Gibt es Gegen-
stimmen? – Das ist nicht der Fall. Enthaltungen? – 
Sehe ich keine. Damit haben wir Vorlage 17/5080 so 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

24 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfa-
len gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur Veräußerung von 
Liegenschaften des Sondervermögens Bau- 
und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen 
(BLB NRW), Grundstück in Moers, Unterwall-
straße 1 

Vorlage 17/4951 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/13662 

Eine Debatte ist auch bei diesem Tagesordnungs-
punkt nicht vorgesehen, sodass wir hier sofort zur 
Abstimmung kommen können. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss empfiehlt dem Landtag, in die Ver-
äußerung des in der Vorlage 17/4951 näher be-
schriebenen Grundstücks gemäß § 64 Abs. 2 der 
Landeshaushaltsordnung einzuwilligen. Wer einwilli-
gen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen 

und die AfD-Fraktion. Gegenstimmen? – Keine. Ent-
haltungen? – Keine. Damit stimmt der Landtag den 
in der Vorlage 17/4951 genannten Grundstücks-
veräußerungen einstimmig zu. 

Ich rufe auf: 

25 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 43 
gemäß § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/13810 – Neudruck 

Die Übersicht 43 enthält zwölf Anträge, die vom Ple-
num gemäß § 82 Abs. 2 der Geschäftsordnung an 
die Ausschüsse zur abschließenden Erledigung 
überwiesen wurden. Die Beratungsverläufe und Ab-
stimmungsergebnisse gehen aus der Übersicht her-
vor. Ich lasse abstimmen über die Bestätigung der 
Übersicht 43. Möchte jemand dagegenstimmen? – 
Sich enthalten? – Beides war nicht der Fall. Damit 
haben wir Übersicht 43 bestätigt. 

Somit sind wir am Ende der heutigen Plenarsitzung 
angelangt. Ich wünsche allen einen angenehmen 
Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 21:36 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 1 

Zu TOP 14 – „Gesetz zur Ausführung des Zen-
susgesetzes 2021 für das Land Nordrhein-
Westfalen (Zensusgesetz 2021 – Ausführungs-
gesetz NRW – ZensG 2021 AG NRW)“ – zu Pro-
tokoll gegebene Reden 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die Mitgliedsstaaten der EU müssen alle zehn 
Jahre einen Zensus durchführen. 

In Deutschland war dieser zum 16. Mai 2021 geplant. 
Doch wegen der Coronapandemie wurde der Stich-
tag bundesweit um ein Jahr auf den 15. Mai 2022 ver-
schoben. 

Nach Schaffung der bundesrechtlichen Regelun-
gen kann nun die erforderliche landesgesetzliche 
Regelung erlassen werden. 

Die Ergebnisse des Zensus sind für den Bund, 
das Land Nordrhein-Westfalen und alle Kommu-
nen in unserem Land von großer Bedeutung. Der 
Zensus 2022 dient der Feststellung der amtlichen 
Einwohnerzahlen von Bund, Ländern und Kom-
munen sowie der Gewinnung soziodemografi-
scher Basisdaten zu Bevölkerung, Erwerbstätig-
keit und Wohnsituation. Die Daten sind damit 
Grundlage für politische, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Planungen in Bund, Ländern und 
Kommunen. Die Coronapandemie zeigt uns, dass 
diese neuen Daten umso höher zu bewerten sind. 

Mit dem „Gesetz zur Durchführung des Zensus im 
Jahr 2022“ hat der Bund eine Personenerhebung 
sowie eine Gebäude- und Wohnungszählung mit 
Stand 15. Mai 2022 als Bundesstatistik angeord-
net. Die Länder führen den Zensus als eigene An-
gelegenheit durch. Nordrhein-Westfahlen erhält 
hierzu einen anteiligen Bundeszuschuss in Höhe 
von rund 47,3 Millionen Euro. 

Mit dem heute zur Entscheidung anstehenden 
„Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes des 
Bundes für das Land Nordrhein-Westfalen" wird 
die erforderliche landesrechtliche Grundlage zur 
Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022 
in unserem Land geschaffen. 

Die Durchführung wird auf die kreisfreien Städte 
und die Kreise sowie die Städteregion Aachen 
übertragen. Gleichzeitig wird ein finanzieller Aus-
gleich für die mitwirkenden Kommunen festgelegt. 

Aufgrund der Verschiebung muss der im letzten 
Jahr in erster Lesung beratene Gesetzentwurf re-
daktionell angepasst werden. 

Materieller Änderungsbedarf ergibt sich allein im 
Hinblick auf die Kostenregelung (§ 8) und die da-
rauf bezogenen Anlagen des Gesetzentwurfes. 

Für die Kommunen sieht der Gesetzentwurf einen 
durch das Land zu tragenden finanziellen Aus-
gleich in Höhe von insgesamt rund 47,1 Millionen 
Euro vor. Das sind rund 729.000 Euro mehr, als 
vor Inkrafttreten der Zensusverschiebung veran-
schlagt wurde.  

Bei der Überarbeitung der Kostenregelung wur-
den kostensenkende und kostensteigernde Fakto-
ren berücksichtigt. Zusätzlich beinhaltet der finan-
zielle Ausgleich für die Kommunen nun auch eine 
Pauschale für Coronaschutzmaßnahmen. Dar-
über hinaus ist ein Billigkeitsausgleich zu Gunsten 
einzelner Städte und eines Kreises für vor der Ver-
schiebung getätigte Vorbereitungsmaßnahmen 
vorgesehen. Mit den kommunalen Spitzenverbän-
den wurde Einigkeit über den angepassten Ge-
setzentwurf einschließlich des aktualisierten finan-
ziellen Ausgleichs erzielt. 

Für die konstruktive Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Spitzenverbänden und dem Landes-
betrieb IT.NRW möchte ich mich ausdrücklich be-
danken. 

Das Gelingen des Zensus 2022 erfordert erhebli-
chen Einsatz von den Kommunen und den Be-
schäftigten, von vielen ehrenamtlich Tätigen so-
wie von den Beschäftigten im Statistikbereich. 

Sie leisten einen wertvollen und unverzichtbaren 
Beitrag zur Gewinnung der Daten, die unser Land 
und unsere Kommunen für die zukünftigen politi-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Pla-
nungen dringend benötigen.  

Daher möchte ich allen, die am Gelingen des Zen-
sus 2022 mitwirken, ausdrücklich meine Anerken-
nung und meinen herzlichen Dank aussprechen. 

Ich bitte um Zustimmung zu dem Gesetz. 

Heinrich Frieling (CDU):  

EU-Recht und Bundesrecht setzen den Rahmen 
für den Zensus, der eigentlich 2021 durchgeführt 
werden sollte, aber nun pandemiebedingt auf das 
nächste Jahr verschoben werden musste. Dieser 
sogenannte Zensus 2022 wird demnach in allen 
Staaten der Europäischen Union durchgeführt. Er 
basiert dabei erst zum zweiten Mal für alle Mitglie-
der auf einem Kern einheitlicher Merkmale wie Al-
ter, Wohnort, Staatsangehörigkeit, Bildungsab-
schluss oder Art der Wohnung und wird auch für 
denselben Bemessungszeitraum erhoben.  

Vor ihrer EU-weiten Premiere 2011 fand die letzte 
Volkszählung in der Bundesrepublik im Jahre 
1987, also im noch geteilten Deutschland statt. 
Der Zensus 2011 führte nicht nur zur Korrektur der 
bundesweiten Bevölkerungszahl um rund 1,5 Mil-
lionen nach unten, sondern auch einer damit ver-
bundenen Verschiebung im Länderfinanzaus-
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gleich, was die Erheblichkeit derartiger Erhebun-
gen erkennen lässt.  

Doch geht es heute bei Volkszählungen längst 
nicht mehr nur um Steuerfragen wie es noch zu 
biblischen Zeiten der Fall war. Die Weihnachtsge-
schichte beginnt schließlich mit: „Es begab sich 
aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser 
Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt 
würde“, wie Luther so schön übersetzte.  

Soziodemografische Basisdaten stellen heute 
vielmehr eine unabdingbare Planungsgrundlage 
für die vielfältigen wirtschafts- wie gesellschafts-
politischen Aufgaben des modernen Staates vom 
Bund bis zur Kommune dar. 

Dies gilt ebenso für die europäische Ebene. Auch 
hier wird demografisches Wissen benötigt, um 
faktenbasiert handeln zu können. Erhebungen 
nach vergleichbaren Merkmalen in der gesamten 
Gemeinschaft sind daher unerlässlich, um bei-
spielsweise die daran gekoppelte regionale Struk-
turförderung zielgenau einsetzen zu können. Die 
Vorgabe der EU, rund alle zehn Jahre Volkszäh-
lungen durchzuführen, ist daher sinnvoll, nicht zu-
letzt auch, um das bevölkerungsabhängige 
Stimmgewicht der Mitgliedstaaten im Ministerrat 
zu bemessen.  

Dass beim Zensus 2022 wieder auf ein – in vielen 
europäischen Ländern ohnehin erprobtes – regis-
tergestütztes Zählungsverfahren mit nur ergän-
zenden Stichprobenbefragungen von Bürgerin-
nen und Bürgern gesetzt wird, ist nach den guten 
Erfahrungen aus 2011 folgerichtig.  

Da die Volkszählung durch das Zensusgesetz als 
Bundesstatistik angeordnet ist, die Länder sie 
aber als eigene Angelegenheit nach Art. 83 des 
Grundgesetzes ausführen, bedarf es des vorlie-
genden Ausführungsgesetzes. Mit ihm werden 
insbesondere Zuständigkeitsübertragungen, Or-
ganisation und nicht zuletzt der finanzielle Aus-
gleich für die Kommunen geregelt und notwendige 
landesspezifische Anpassungen getroffen. Die in-
haltlichen Hinweise der kommunalen Spitzenver-
bände wurden im Entwurf berücksichtigt. Das sta-
tistische Landesamt IT.NRW und ebenso die Lan-
desbeauftragte für Datenschutz und Informations-
freiheit erhoben in ihren Anhörungen keine Ein-
wände.  

Die Änderungsanträge wurden erforderlich, um 
das Ausführungsgesetz aufgrund der Verschie-
bung des Zensus’ um ein Jahr anzupassen. Auch 
der finanzielle Ausgleich an die Kommunen wurde 
auf 47,1 Millionen Euro angepasst.  

Die Unionsfraktion sieht mit diesem Ausführungs-
gesetz einem erkenntnisreichen Zensus 2022 ent-
gegen. 

Hartmut Ganzke (SPD):  

Die Europäische Union hat im Jahr 2008 mit Erlass 
der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 ihre Mitglied-
staaten verpflichtet, alle zehn Jahre eine Volks-, Ge-
bäude- und Wohnungszählung durchzuführen. Im 
Jahr 2011 fand die Volkszählung erstmals als euro-
paweiter Zensus statt. Gemäß dem zehnjährigen 
Turnus hätte er eigentlich bereits im vergangenen 
Jahr 2021 erneut erhoben werden müssen. Auf-
grund der COVID-19-Pandemie wird er nun jedoch 
auf den 15 Mai 2022 verschoben.  

Im Rahmen des Zensus werden grundlegende 
Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssi-
tuation in Deutschland erhoben. Wie der Zensus 
2011 wird auch der Zensus 2022 als registerge-
stützte Erhebung konzipiert. Dabei werden in ers-
ter Linie bereits vorhandene Verwaltungsdaten 
genutzt und es werden nur dann ergänzende Er-
hebungen durchgeführt, wenn Verwaltungsdaten 
für bestimmte Merkmale nicht vorhanden oder aus 
statistischer Sicht nicht für die Auswertung geeig-
net sind.  

Die Bedeutung des Zensus für das Funktionieren 
unseres Gemeinwesens ist sehr groß. Auf Basis 
der ermittelten Bevölkerungszahlen werden zum 
Beispiel die Wahlkreise eingeteilt und die Stim-
menverteilung der Länder im Bundesrat festge-
legt. Auch der Länderfinanzausgleich, die Berech-
nungen für EU-Fördermittel und die Verteilung von 
Steuermitteln beruhen auf den Zensusdaten. 

Am 26. November 2019 wurde auf der Bundes-
ebene das Zensusgesetz 2022 erlassen, mit dem 
die Bundesstatistik angeordnet wird. Es regelt 
auch die Merkmale sowie die weiteren Vorgaben 
für den Zensus 2022.  

Die Länder führen den Zensus demnach als ei-
gene Angelegenheit durch und tragen die hier-
durch entstehenden Kosten. Ihnen kommt inso-
weit die Gesetzgebungskompetenz für die Einrich-
tung der Behörden und das Verwaltungsverfahren 
zu. Die notwendigen Regelungen zur Durchfüh-
rung des Zensus werden im vorliegenden Landes-
ausführungs-gesetz getroffen. Geregelt wird dabei 
insbesondere: 

– die Übertragung der Zuständigkeit für die 
überörtliche Vorbereitung und Durchführung 
des Zensus auf IT.NRW 

– die Übertragung der örtlichen Durchführung 
des Zensus auf die kreisfreien Städte und 
Kreise sowie die Städteregion Aachen als 
Pflichtaufgabe nach Weisung 

Der Innenausschuss des Landtags hatte vor die-
sem Hintergrund im Rahmen seiner Beratungen 
die Kommunalen Spitzenverbände um Stellung-
nahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
gebeten. Diese führten aus, dass im Rahmen der 
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Verbändeanhörung und der Konnexitätsgesprä-
che mit dem Ministerium des Innern die aus kom-
munaler Sicht wichtigsten Fragestellungen einver-
nehmlich geklärt wurden. Dies gelte sowohl für die 
inhaltlich-organisatorischen Fragen als auch ins-
besondere für die vorgesehene Kostenerstat-
tungsregelung.  

Aus Sicht der SPD-Fraktion gibt es insofern auch 
keinen Grund dieses Ausführungsgesetz für eine 
europäische bzw. bundesrechtliche Vorgabe ab-
zulehnen. Dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung und dem damit verbundenen Änderungsan-
trag der Fraktionen von CDU und FDP zur Anpas-
sung der entsprechenden Vorgaben im Hinblick 
auf die Verschiebung auf das Jahr 2022 stimmen 
wir folgerichtig zu.  

Verena Schäffer (GRÜNE): 

Mit dem vorgelegten Zensusgesetz 2021 beab-
sichtigte die Landesregierung, ihrer unionsrechtli-
chen Verpflichtung nachzukommen, alle zehn 
Jahre bestimmte soziodemografische Basisdaten 
zu erheben. Dazu zählen etwa Bevölkerungsda-
ten, Fragen zur Erwerbstätigkeit und zur Wohnsi-
tuation.  

Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der 
Zensus dieses Jahr nicht durchgeführt werden. 
Deswegen soll er 2022 stattfinden, was der einge-
brachte Änderungsantrag bewirken will.  

Die Kommunalen Spitzenverbände wiesen bereits 
im vergangenen Jahr darauf hin, dass die von den 
Kommunen zur Vorbereitung auf den durchzufüh-
renden Zensus getroffenen Ausgaben erstattet 
werden müssen. Innenminister Reul sagte in der 
Innenausschusssitzung vom 6. Mai auf meine 
Nachfrage hin, dass hierfür eine Lösung gefunden 
wurde.  

Wir stimmen dem Änderungsantrag und dem in-
sofern geänderten Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zu.  

Marc Lürbke (FDP):  

Der von der Landesregierung eingebrachte Ge-
setzentwurf zur Ausführung des Zensusgesetzes 
2021 regelt folgerichtig die Verschiebung der 
Volkszählung (Zensus) vom Jahr 2021 auf das 
Jahr 2022. Der zuletzt am 9. Mai 2011 durchge-
führte Zensus wurde vom Bundesgesetzgeber ur-
sprünglich als Bundesstatistik auf den 
16. Mai 2021 datiert. Aufgrund der anhaltenden-
den COVID-19 Pandemie wurde dieser Stichtag 
vorausschauend und nach Einigung zwischen 
Bund und Ländern auf den 15. Mai 2022 festge-
legt.  

Die Planung und Durchführung des Zensus ob-
liegt den Ländern. Nachdem Bund und Länder 
übereingekommen sind, dass eine Verschiebung 
alternativlos ist, hat der Landtag Nordrhein-West-
falens vorerst auf Klarheit über das Datum gewar-
tet und nach Feststehen des Datums umgehend 
die kreisfreien Städte, Kreise sowie die Städtere-
gion Aachen in weitere Beratungen miteinbezo-
gen.  

Dabei wurde ersichtlich, dass neben den überwie-
gend redaktionellen Änderungen auch eine Rege-
lung zu kostensteigernden oder kostensenkenden 
Effekten getroffen werden muss. Der Kostenmehr-
bedarf wird gegenüber den beteiligten kreisfreien 
Städten und Kreisen sowie der Städteregion 
Aachen ausgeglichen. Dies wird in Form einer Pau-
schale zur Erstattung coronabedingter Schutzmaß-
nahmen bei der Zensusdurchführung sowie einem 
Billigkeitsausgleich für pandemiebedingte Zusatz-
aufwände einzelner Kommunen aufgrund der Ver-
schiebung geschehen.  

In einer Verbändeanhörung aber auch in Konnexi-
tätsgesprächen zwischen den kommunalen Spit-
zenverbänden und dem Ministerium des Innern 
konnten sowohl eine Einigung über die Kostener-
stattung als auch inhaltlich-organisatorische Re-
gelungen erzielt werden.  

Markus Wagner (AfD):  

Nicht erst seit Kaiser Augustus sind periodische 
Volkszählungen ein wichtiges Instrument des 
planvollen staatlichen Handelns. Denn: Teils weit-
reichende politische Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsfindungsprozesse – auf jeder Ebene 
des föderalen Systems – bedürfen natürlich einer 
soliden Datengrundlage, sowohl hinsichtlich der 
Bevölkerungszahl, als auch dessen was die sozi-
ale oder etwa die berufliche Situation der Deut-
schen betrifft. 

Der eigentlich für das Jahr 2021 angesetzte Zen-
sus wurde nun in das kommende Jahr verscho-
ben.  

Der darob hier vorgelegte Änderungsantrag von 
CDU und FDP enthält nun die nicht nur damit not-
wendig gewordene redaktionelle Folgeänderun-
gen, sondern im Wesentlichen eine Erhöhung des 
Gesamtbetrags der Finanzzuweisung an die Kom-
munen, um die erhöhten Kosten zu unterlegen.  

Damit wird den in der Stellungnahme der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen für den Innenausschuss ge-
äußerten Bedenken und Forderungen entspro-
chen, weshalb wir sowohl dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung, Drucksache 17/8762, als auch 
dem Änderungsantrag, der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP, Drucksache 17/13788, 
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zustimmen. Auch dem später vorgelegten Ände-
rungsantrag, Drucksache 17/13788, stimmen da-
her wir entsprechend zu. 
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Anlage 2 

Zu TOP 18 – „Gesetz zur Änderung des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes und des 
Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes“ – 
zu Protokoll gegebene Reden 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die Coronaviruspandemie betrifft uns alle und be-
einträchtigt sowohl das private als auch das öffent-
liche Leben. Auch im Dienstbetrieb in den einzel-
nen Dienststellen ergeben sich Besonderheiten. 
Dies gilt auch für die regelmäßigen Sitzungen der 
Personalvertretungen sowie des Gremiums ge-
mäß § 48 Abs. 5 Landesrichter- und Staatsanwäl-
tegesetzes (LRiStaG). 

Wir haben dazu einen Gesetzentwurf erarbeitet, 
der am 28.04.2021 in erster Lesung hier im Ple-
num beraten und federführend an den Innenaus-
schuss überwiesen wurde. 

In dem Gesetzentwurf, der jetzt hier in zweiter und 
abschließender Lesung beraten wird, schreiben 
wir einen Teil der Anpassungen, die das LPVG be-
reits im letzten Jahr pandemiebedingt erfahren 
hat, fort. 

Das Personalvertretungsgesetz geht grundsätz-
lich von einer Präsenzpflicht der Personalratsmit-
glieder aus. Zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der 
Personalvertretungen in diesen schwierigen Zei-
ten der Pandemie wurde bereits im letzten Jahr 
durch Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag 
verabschiedeten Gesetzes zur konsequenten und 
solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pan-
demie u.a. die Beschlussfassung der Personalver-
tretungen durch Umlaufverfahren oder elektroni-
sche Abstimmung ermöglicht. 

Diese Änderung des § 33 des LPVG gilt allerdings 
nur befristet bis zum 30.06.2021. Auch das Rich-
ter- und Staatsanwältegesetz wurde bereits in 
dem Gesetzgebungsverfahren im Jahr 2020 an-
gepasst. 

In Anlehnung an die befristete Änderung des 
LPVG wurde durch Artikel 20 des vorgenannten 
Gesetzes auch für Richtervertretungen eine ent-
sprechende und zunächst bis zum 31.12.2020 be-
fristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 9 und 10 
LRiStaG aufgenommen. Danach ist abweichend 
eine Beschlussfassung auch im Umlaufverfahren 
oder durch elektronische Abstimmung zulässig. 
Zudem kann die Anwesenheit auch durch Tele-
fon- oder Videokonferenzen hergestellt bzw. er-
setzt werden. Diese Regelungen wurden zuletzt 
bis zum 30.06.2021 verlängert. 

Der weitere Verlauf der Pandemie ist unter anderem 
aufgrund der aufgetretenen Virusmutationen nicht 
vorhersehbar und lässt noch keine Entwarnung zu. 

Auch wenn wir hoffen können, dass es durch das 
zunehmende Tempo der Impfungen zu einer Ver-
besserung der pandemischen Lage kommt, können 
wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht davon aus-
gehen, dass nach dem 30.06.2021 eine Rückkehr 
zu Präsenzsitzungen der Personalvertretungen 
ohne Weiteres möglich sein wird. Auch in den 
nächsten Monaten werden wir bei solchen Präsenz-
veranstaltungen mit Blick auf Fürsorgepflichten sehr 
vorsichtig sein müssen. Es gilt in jedem Fall, die für 
die Dienststellen unerlässliche Arbeit der Personal-
vertretungen auch über den 30.06.2021 hinaus si-
cherzustellen. 

Daher halten wir es für erforderlich, die momenta-
nen Befristungen der Regelungen in § 33 Abs. 3 
LPVG und § 48 Abs. 5 S. 9 und 10 LRiStaG bis 
zum 31.12.2021 zu verlängern. 

Um eine ordnungsgemäße Protokollierung der 
Teilnahme an einer virtuell durchgeführten Perso-
nalratssitzung zu gewährleisten, wird zudem die 
im LPVG bestehende Regelung zum Nachweis 
der Anwesenheit der Personalratsmitglieder dahin 
gehend ergänzt, dass die oder der Vorsitzende bei 
Beschlussfassungen mittels elektronischer Ab-
stimmung vor Beginn der Beratung die zugeschal-
teten Personalratsmitglieder feststellt und in die 
Anwesenheitsliste einträgt.  

Dieser Gesetzentwurf der Landesregierung wurde 
im Innenausschuss am 06.05.2021, im Haushalts- 
und Finanzausschuss am 06.05.2021 und im 
Rechtsausschuss am 12.05.2021 behandelt. Än-
derungen wurden in den Ausschüssen nicht be-
schlossen. 

Der Gesetzentwurf kann somit hier und heute 
durch das Plenum beschlossen werden. Dazu 
bitte ich um Ihre Zustimmung. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU):  

Nicht nur die Wirtschaft ist von den Coronamaß-
nahmen betroffen, sondern im besonderen Maße 
auch der öffentlichen Dienst.  

Dies betrifft insbesondere die Personalvertretun-
gen, die nicht so tagen können wie sie das ge-
wohnt waren. Das Landespersonalvertretungsge-
setz geht grundsätzlich von einer Präsenzpflicht 
aus.  

Um die Arbeitsfähigkeit der Personalvertretungen 
zu erhalten, haben wir bereits am 14.04.2020 ein 
Gesetz zur Anpassung des Landesrechts verab-
schiedet, welches es ermöglicht bis zum 
30.06.2021 die Beschlussfassung durch Umlauf-
verfahren oder elektronische Abstimmung durch-
zuführen.  

Dafür war eine temporäre Änderung des § 33 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes notwendig. 
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Gleiches galt für das Landesrichter- und Staatsan-
wältegesetz.  

Der § 48 Absatz 5 hat bisher eine Beschlussfas-
sung im Umlaufverfahren ausgeschlossen.  

In Anlehnung an die befristete Änderung des § 33 
des Landespersonalvertretungsgesetzes haben wir 
deshalb auch hier, zunächst bis zum 31.12.2020 
eine befristete Regelung in § 48 Absatz 5 aufge-
nommen, um Beschlussfassungen auch im Umlauf-
verfahren oder durch elektronische Abstimmung zu 
ermöglichen.  

Außerdem haben wir es ermöglicht, dass die An-
wesenheit im Sinne von § 21 Absatz 1 und 2 auch 
durch Telefon- oder Videokonferenzen möglich 
ist. Diese Regelungen wurden zuletzt bis zum 
30.06.2021 verlängert.  

Die aktuelle Pandemielage verlangt nach wie vor 
Einschränkungen und verhindert eine komplette 
Rückkehr in den physischen Betrieb.  

Ob sich die Situation durch die fortschreitenden 
Impfungen der Bevölkerung bis zum 30.06.2021 
entscheidend ändert, ist zweifelhaft.  

Deshalb nehmen wir sehr gerne die Befürchtung 
der Personalvertretungen auf, dass auch nach 
dem 30.06.2021 Präsenzsitzungen der Personal-
vertretungen auf Grund der dann aktuellen Pan-
demielage weiterhin nicht möglich oder aus Für-
sorgegesichtspunkten nicht angezeigt sein wer-
den.  

Die befristet geltenden Regelungen des § 33 Ab-
satz 3 des Landespersonalvertretungsgesetzes 
NRW und des § 48 Absatz 5 des Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetz, die sich bewährt haben, 
sollen deshalb bis zum 31.12.2021 verlängert wer-
den.  

Die von den gewerkschaftlichen Spitzenverbände 
in der Verbändeanhörung geforderte Klarstellung 
des sich aus § 33 Absatz 3 ergebenden Problems 
der ordnungsgemäßen Protokollierung der Teil-
nahme an einer virtuell durch geführten Personal-
ratssitzung soll ebenfalls umgesetzt werden.  

Hier wird der § 37 Absatz 1 entsprechend ergänzt. 
Wir als CDU-Fraktion unterstützen natürlich die 
formalen, notwendigen Anpassungen an die Co-
ronapandemie, sodass die Personalvertretungen 
weiterhin ihre Sitzungen virtuell durchführen kön-
nen. In diesem Zusammenhang möchten wir uns 
noch mal ausdrücklich für die Rückmeldungen be-
danken. 

Christina Weng (SPD):  

Der § 33 Absatz 1 LPVG NRW bestimmt, dass 
Personalratsbeschlüsse von den anwesenden 
Mitgliedern zu fassen sind, also in Präsenzpflicht.  

Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde durch 
Artikel 14 des am 14.04.2020 vom Landtag verab-
schiedeten Gesetzes zur konsequenten und soli-
darischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie 
in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des 
Landesrechts eine befristete Änderung des § 33 
LPVG NRW vorgenommen. Längstens bis zum 
30.06.2021 war die Wirksamkeit von Beschlüssen 
auch vorgesehen, wenn sie mittels Umlaufverfah-
ren oder elektronischer Abstimmung erfolgt sind.  

Trotz sinkender Inzidenzen ist die Pandemielage 
angesichts der Verbreitung von neuartigen Virus-
mutationen und der Tatsache, dass noch ein 
Großteil der Bevölkerung ungeimpft ist die Grund-
lage für die Verlängerung dieser Gesetzesände-
rung bis zum 31.12.2021. 

Die virtuell nicht durchführbare eigenhändige Ein-
tragung in die Teilnehmerliste als Bestandteil der 
Sitzungsniederschrift ist so nicht möglich. § 37 Ab-
satz 1 LPVG wird zur Klarstellung entsprechend 
ergänzt. 

Parallel dazu wurde auch der Art. 20 des vom 
Landtag am 14.04.2020 verabschiedeten Geset-
zes auch für die Richtervertretungen eine entspre-
chende befristete Regelung in § 48 Absatz 5 Satz 
9 und 10 LRiStaG aufgenommen. Auch hier gilt 
es, durch die pandemiebedingte Sondersituation 
die Wirksamkeit bis zum 31.12.2021 zu verlän-
gern. 

Wie im Innenausschuss bereits bekundet, stim-
men wir der Gesetzesänderung zu. 

Verena Schäffer (GRÜNE):  

Wir befinden uns im zweiten Jahr der COVID-19-
Pandemie, an die wir, wie Sie alle wissen, unseren 
beruflichen Alltag erheblich angepasst haben: 
Veranstaltungen, Besprechungen und Gremien-
sitzungen finden zwar in Präsenz, aber aus Grün-
den des Infektionsschutzes nicht mehr im selben 
Raum statt. Wenn es keine Telefonkonferenzen 
sind, werden sie per Videotelefonie abgehalten. 
Es lässt sich anders schlicht nicht umsetzen.  

Es war daher nur folgerichtig, das Landesperso-
nalvertretungsgesetz NRW dahin zu ändern, dass 
Beschlüsse der Personalvertretungen im Umlauf-
verfahren oder digital erfolgen können. Entspre-
chendes gilt für gemeinsame Sitzungen der Rich-
ter- oder Staatsanwaltsräte mit den Personalrä-
ten.  

Da die Pandemie noch andauert, ist es ebenso 
richtig, diese bis zum Ende des ersten Halbjahres 
befristeten Möglichkeiten zur Beschlussfassung 
bis zum Ende dieses Jahres zu verlängern. Wir 
stimmen dem Gesetzentwurf daher zu.  
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Marc Lürbke (FDP):  

Die Coronapandemie hat jeden von uns kalt erwischt. 
Wir alle mussten unseren Alltag neu strukturieren und 
auch im beruflichen Umfeld auf digitale Methoden zu-
rückgreifen. Diese Umstellung fiel manchen leichter, 
anderen schwerer. Maßgeblich für einen gelungenen 
Umstieg in eine Home-Office-Regelung und gute Ar-
beitsvoraussetzungen ist aber – da werden Sie mir 
sicher zustimmen –, dass von dem jeweiligen Arbeit-
geber die entsprechenden Möglichkeiten geschaffen 
werden. Das betrifft auch die Landespersonalvertre-
tungen in NRW. 

Das Fassen eines Beschlusses mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, wie 
es der § 33 I des Landespersonalvertretungsge-
setzes vorsieht, ist in Zeiten einer Pandemie nie-
mandem zumutbar. Daher wurde die Regelung 
bereits im April vergangenen Jahres dahingehend 
geändert, dass die Beschlüsse nunmehr im Um-
laufverfahren oder durch eine elektronische Ab-
stimmung gefasst werden können. Damit hat der 
Gesetzgeber schnell auf die damals neue Situ-
ation reagiert und die Arbeitsfähigkeit der Per-
sonalvertretungen auch in der Krise sicherge-
stellt.  

Und das ist in diesen Zeiten umso wichtiger: Die 
Landespersonalvertretungen sind die Mitbestim-
mungsgremien des öffentlichen Dienstes in NRW. 
Sie haben weitreichende Mitbestimmungsrechte 
bei allen Personalangelegenheiten – bei Arbeit-
nehmern, Beamten und sonstigen Beschäftigten. 
Um diese Rechte ausüben zu können – und damit 
den öffentlichen Dienst auch in der Pandemie ar-
beitsfähig zu machen – bedarf es einer Alternative 
zu Präsenzabstimmungen.  

Die Änderung des Landespersonalvertretungsge-
setzes ist, um auf die dynamische Situation pass-
genau reagieren zu können, zuletzt bis zum 30. 
Juni befristet worden. In der derzeitigen Lage ist 
jedoch nicht absehbar, ob die Personalvertretun-
gen ab Juli wieder in Präsenz tagen können. Auch 
wenn die Impfung der Bevölkerung weiter voran 
schreitet, kann insbesondere aufgrund des Fort-
schreitens der Virusmutationen derzeit der weitere 
Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar.  

Daher begrüße ich das Vorhaben der Landesre-
gierung ausdrücklich, die Befristung der Regelung 
bis Ende des Jahres zu verlängern. Auch wenn 
die Impfung eines Großteils der Bürgerinnen und 
Bürger bis dahin sichergestellt werden kann, so 
brauchen die Personalvertretungen in NRW den-
noch auch über den 30. Juni hinaus die Sicherheit, 
in jedem Fall arbeitsfähig zu sein. Das ist nicht nur 
aufgrund der dynamischen Pandemielage sinn-
voll, sondern auch mit Blick auf die Fürsorgepflicht 
unbedingt geboten. 

Thomas Röckemann (AfD):  

Am 14.04.2020 haben wir schon einmal über die 
nun vorliegende Regelung abgestimmt. Die An-
passungen waren notwendig, um die durch die 
Coronalage modifizierten Regelungen für Perso-
nalvertretungen und des gemeinsamen Gremiums 
gemäß § 48 Absatz 5 LRiStaG zu ermöglichen. 

Da die Präsenzsitzung der gesetzliche Regelfall ist, 
sich in dem zurückliegenden Jahr jedoch zur Aus-
nahme entwickelte, wurden Beschlussfassungen im 
Umlaufverfahren oder durch elektronische Abstim-
mung ermöglicht. 

Diese Regelung ist jedoch zum 30. Juni 2021 be-
fristet. Grund hierfür, war die Hoffnung, dass im 
Sommer wieder das normale Leben einkehrt., so 
wie wir es vor Corona kannten. 

Doch wo steht Nordrhein-Westfalen in dieser 
Krise? Während unsere Nachbarn wie die Nieder-
lande wieder das alltägliche Leben einkehren las-
sen, ihre Geschäfte öffnen und den Tourismus 
wieder einkehren lassen, haben in Nordrhein-
Westfalen noch nicht einmal 40 % der Personen 
eine Erstimpfung erhalten. Dabei wurde die Imp-
fung als der große Heilsbringer verkauft, der ein 
normales Leben wieder ermöglichen würde. 

Und es geht noch schlimmer, knapp 10 % der ge-
impften Personen haben auch schon eine 
Zweitimpfung erhalten. 

Die Impfkampagne wurde Ende letzten Jahres 
groß angekündigt und Nordrhein-Westfalen 
scheint auch hier mal wieder ein Schlusslicht dar-
zustellen. Sollten wir in diesem Tempo weiterma-
chen, dann haben wir in knapp drei Jahren die avi-
sierte 70%-Marke erreicht. Ob dann die nordrhein-
westfälische Wirtschaft noch ansatzweise vorhan-
den sein wird, das werden wir sehen! 

Nun also soll das die Befristung des Gesetzes zur 
Änderung des Landespersonalvertretungsgeset-
zes und des Landesrichter und Staatsanwältege-
setzes mal wieder verlängert werden, in der Hoff-
nung, dass zum 31.12.2021 diese pandemische 
Lage beendet sei. 

Lassen Sie uns lieber nach wirklichen alternativen 
Lösungsansätzen suchen, so wie es die Nieder-
lande oder die überwiegende Anzahl der Staaten 
in den USA vormacht. Statt weiter den großen 
Lockdown zur Staatsdoktrin zu erheben und die 
Impfungen als alternativlos darzustellen, sollten 
wir dazu übergehen, wieder das Leben so wie vor 
der pandemischen Lage anzustreben. 

Wir sehen zwar in Ihrem Gesetzentwurf die Not-
wendigkeit der Verlängerung dieser Vorschriften, 
halten die aktuelle Coronapolitik jedoch für verfehlt. 
Deshalb sehen wir hier eine Enthaltung als not-
wendig an.
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Anlage 3 

TOP 19 – „Gesetz zur Änderung des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes NRW und 
zur Änderung weiterer Vorschriften“ – zu Pro-
tokoll gegebene Rede 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland 
ist für Nordrhein-Westfalen von großer Bedeu-
tung. Fachkräftebedarf gibt es nicht nur im Ge-
sundheitswesen. Es gibt ihn auch in vielen weite-
ren Berufen und Branchen. Daher ist die kontinu-
ierliche Verbesserung der Anerkennungsverfah-
ren für ausländische Berufsabschlüsse ein erklär-
tes Ziel der Landesregierung. 

Fachkräfte aus dem Ausland tragen zur Deckung 
des Fachkräftebedarfs bei. Zugleich ist uns wich-
tig, dass Menschen, die hier leben und arbeiten 
wollen, ihr Wissen und Können einbringen, gute 
Arbeitsverhältnisse haben und angemessen ent-
lohnt werden.  

Ausländische Berufsabschlüsse sollen in schlan-
ken und einheitlichen Verfahren anerkannt wer-
den. Ich freue mich daher, dem Landtag heute den 
Gesetzentwurf zur Änderung des Berufsqualifika-
tionsfeststellungsgesetzes [BQFG] vorlegen zu 
können. 

Das BQFG enthält das Verfahrensrecht für die An-
erkennung der meisten landesrechtlich geregelten 
Berufe. In Nordrhein-Westfalen ist es 2013 mit 
Einführung des BQFG gelungen, fast alle Berufs-
gruppen in die Anwendung dieses Gesetzes ein-
zubeziehen. Damit haben wir überwiegend ein-
heitliche und transparente Verfahrensstandards 
über viele verschiedene Berufe hinweg; so zum 
Beispiel für Erzieherinnen und Erzieher, Ingenieu-
rinnen und Ingenieure oder Pflegefachassistentin-
nen und Pflegefachassistenten. 

Das Gesetz regelt die Anerkennungsverfahren für 
Fachkräfte aus der EU genauso wie für Fachkräfte 
aus Drittstaaten. Die Verfahren innerhalb der EU 
sind ganz wesentlich von der Berufsanerken-
nungs-Richtlinie vorgegeben. Aber auch Dritt-
staatler haben damit das Recht, ihre Berufsab-
schlüsse anerkennen zu lassen.  

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz des Bundes 
hat im letzten Jahr einige Änderungen für die Zu-
wanderung von Fachkräften eingeführt. Die BQFG 
der einzelnen Bundesländer war daraufhin anzu-
passen.  

Die Länder haben einen Muster-Gesetzentwurf er-
arbeitet, der mit dem vorliegenden Entwurf für Nord-
rhein-Westfalen umgesetzt wird.  

Mit dieser Gesetzesänderung wird die Berufsan-
erkennung auch in landesrechtlich geregelten Be-
rufen durch die Umsetzung des sogenannten „be-
schleunigten Verfahrens“, welches insbesondere 
die Visaverfahren im Ausland und Termine in den 
Botschaften betrifft, entbürokratisiert und für Ar-
beitgeber die Wartezeit auf die Einreise der Fach-
kraft deutlich verkürzt. Mit der Möglichkeit der 
elektronischen Antragstellung aus dem Ausland 
wird auch endlich die Antragstellung deutlich mo-
derner und zukunftsorientierter gestaltet. Beides 
ist ein Zugewinn für die Fachkräftegewinnung in 
Nordrhein-Westfalen. 
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Anlage 4 

TOP 20 – „Gesetz zur Änderung des Hafensi-
cherheitsgesetzes“ – zu Protokoll gegebene 
Rede 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr:  

– Nordrhein-Westfalen ist DAS Binnenschiff-
fahrtsland Nummer eins, 

– Heimat des weltgrößten Binnenhafens in Duis-
burg, 

– Heimat von Europas größtem Kanalhafen in 
Dortmund und 

– Heimat vieler weiterer bedeutender Binnenha-
fenstandorte. 

Mit einem Anteil am Modal Split von 12 % übertrifft 
Nordrhein-Westfalen schon heute das bundesein-
heitliche Ziel von 8 % Frachtverkehr auf den Was-
serstraßen. Bei Containerverkehren liegt unser 
Anteil sogar bei 30 %. 

Für das Exportland Nordrhein-Westfalen sind die 
Seehäfen die Tore zum globalen Handel, unsere 
Tore zur Welt. Bezogen auf die Tonnage und de-
ren Wert sind wir DAS Bundesland mit den höchs-
ten Anteilen am seewärtigen Außenhandel. Die 
Sicherheit in Häfen und auf Schiffen ist dabei von 
zentraler Bedeutung. 

Das europäische Recht regelt die Gefahrenab-
wehr auf Schiffen und in Hafenanlagen in einer 
Verordnung, die Gefahrenabwehr in Häfen wird in 
einer Richtlinie geregelt. 

Das Land ist seiner Verpflichtung zur Umsetzung 
der europäischen Vorgaben durch die Verab-
schiedung des Gesetzes über die Sicherheit in 
Häfen und Hafenanlagen im Land Nordrhein-
Westfalen vom 30. Oktober 2007 nachgekom-
men. Dieses Gesetz wurde durch das Gesetz über 
die Sicherheit in Häfen und Hafenanlagen im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Dezember 2015 er-
setzt. 

Im Juli 2019 führte die Europäische Kommission 
eine Inspektion bei der zuständigen Behörde für 
die Gefahrenabwehr im Seeverkehr in Nordrhein-
Westfalen, der Bezirksregierung Düsseldorf, durch. 

Hierbei wurden die Umsetzung der Richtlinie und 
die Anwendung der Vorschriften der Verordnung 
überprüft. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass ver-
schiedene Regelungen im Hafengesetz nicht im 
Einklang mit dem europäischen Recht stehen. Die 
festgestellten Mängel konnten bereits abgestellt 
werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf zu Ände-
rungen des Hafensicherheitsgesetzes kommen 
wir nun auch dem gesetzgeberischen Änderungs-
bedarf nach. 

Für die weiteren Einzelheiten verweise ich auf den 
Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf. 

Mit der Änderung des Gesetzes schaffen wir nicht 
nur Rechtssicherheit, sondern auch einen wichti-
gen Beitrag für sichere Häfen in Nordrhein-West-
falen. 

Es liegt jetzt an Ihnen, den Vorschlag der Landes-
regierung zu beraten. Ich werbe ausdrücklich da-
für, dieses Gesetz zu beschließen. 





Landtag   19.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 133 Plenarprotokoll 17/128 

 

Anlage 5 

TOP 21 – „Gesetz zur Änderung des Landes-
beamtengesetzes“ – zu Protokoll gegebene 
Rede 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die geplante Digitalisierung der Personalakte ist 
nicht nur ein bedeutender Schritt in Richtung Digi-
talisierung der Landesverwaltung, sondern kann 
einen erheblichen Beitrag zur Verwaltungsmoder-
nisierung leisten. 

Die Verwaltung kann hier effektiver, effizienter, 
moderner und auch mitarbeiterfreundlicher gestal-
tet werden. 

Das Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung in Nordrhein-Westfalen, das E-GovG 
NRW, gibt den rechtlichen Rahmen für ein elektro-
nisches Verwaltungs-handeln der Behörden des 
Landes Nordrhein-Westfalen vor.  

Ein Kernpunkt des E-GovG NRW ist die elektroni-
sche Aktenführung in der öffentlichen Verwaltung 
als digitales Pendant zur Papierakte. Um die Per-
sonalakte der Beamtinnen und Beamten des Lan-
des Nordrhein-Westfalen elektronisch führen zu 
können, sind Rechtsänderungen im Landesbeam-
tengesetz notwendig. 

Bereits in diesem Jahr sollen erste Pilotbehörden 
mit einem entsprechenden Probelauf beginnen, 
so dass die notwendigen rechtlichen Regelungen 
anzupassen sind. 

Kernstück des Gesetzgebungsverfahrens ist die 
Änderung des § 83 LBG. § 83 Absatz 1 Satz 9 bis 
Satz 11 LBG konkretisiert die digitale Führung der 
Personalakte. Anstelle der Papierdokumente be-
wahrt die Behörde in der elektronischen Akte die 
Papierdokumente als elektronische Wiedergabe 
auf. § 83 Absatz 1 Satz 10 LBG definiert spezial-
gesetzlich die Anforderungen an die Übertragung 
von Papierdokumenten in die elektronische Form 
sowie die Anforderungen an das Scanergebnis. 

Die Behörde hat nach dem Stand der Technik die 
Übereinstimmung zwischen Papierdokument und 
Digitalisat sicherzustellen. 

§ 83 Absatz 1, Satz 11 LBG beinhaltet spezialge-
setzlich die Ermächtigungsgrundlage für die Ver-
nichtung der eingescannten Papierunterlagen nach 
ihrer Digitalisierung, sodass das Scanprodukt zur 
Grundlage der weiteren Bearbeitung gemacht 
werden kann. Das ersetzende Scannen soll zum 
Regelfall des Umgangs mit den Papierdokumen-
ten gemacht werden. 

Ausnahmen von der grundsätzlichen Vernichtung 
des Papierdokuments greifen, wenn dies aus recht-

lichen Gründen, z.B. zum Zwecke der Führung ei-
nes Urkundsbeweises, oder zur Qualitätssiche-
rung des Übertragungsvorganges erforderlich ist.  

Eingereichte Originaldokumente, die Anschreiben 
oder Anträgen beiliegen und als Originaldoku-
mente offensichtlich zu erkennen sind, sind der 
Beamtin oder dem Beamten grundsätzlich zurück-
zugeben. 

Ein Antragserfordernis ist hierfür nicht vorgese-
hen. Da die Beamtinnen und Beamten zukünftig 
aufgefordert werden, im Regelfall ausschließlich 
Duplikate oder Kopien zu den Personalakten zu 
geben, bleiben wichtige Dokumente, die auch für 
den weiteren Lebensweg außerhalb des Beam-
tenverhältnisses benötigt werden, bei den Be-
schäftigten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt des Gesetzgebungs-
verfahrens ist die Änderung des § 91 a LBG. Wer-
den in zentralen Scanstellen innerhalb des öffent-
lichen Dienstes Personalaktendaten verarbeitet, 
dann finden auch in diesen Fällen die hohen da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben des § 91 a LBG 
Anwendung. 

Die Änderungen der §§ 27, 28 und 36 LBG sind 
notwendig, um eine medienbruchfreie Einführung 
der elektronischen Akte zu ermöglichen. 

Die Änderung des § 86 LBG beinhaltet neben ei-
nem deklaratorischen Hinweis auf die einschlägi-
gen datenschutzrechtlichen Regelungen der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 eine notwendige Ände-
rung im Hinblick auf das Bestimmungsrecht bei ei-
ner Einsichtnahme in die Personalakte. Das Be-
stimmungsrecht liegt bei der Behörde, die die Akte 
mit den personenbezogenen Daten führt, auf die 
sich das Auskunftsrecht bezieht. 


