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Beginn: 10:01 Uhr 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich heiße Sie ganz herz-
lich zu unserer 130. Sitzung des Landtags Nordrhein-
Westfalen willkommen. Unser gemeinsamer Gruß 
gilt unseren Gästen auf der Zuschauertribüne und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien. 

Wir dürfen auch heute jemandem zum Geburtstag 
gratulieren, nämlich dem Kollegen Dr. Karsten Ru-
dolph von der Fraktion der SPD. Die herzlichen 
Glückwünsche des Parlaments werden ihn höchst-
wahrscheinlich zu Hause im Livestream erreichen. 
Lieber Herr Dr. Rudolph, herzliche Glückwünsche 
des Hohen Hauses. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Ich rufe auf: 

1 Mit Working Space-Angeboten Landesbehör-
denarbeitsplätze im ländlichen Raum dezentra-
lisieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13770 

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

Florian Braun (CDU): Guten Morgen, Frau Präsi-
dentin! Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir alle haben im letzten Jahr intensivste Erfah-
rungen im Homeoffice gemacht. Wir wissen, was es 
bedeutet, die Vorteile des Homeoffice genießen zu 
können, haben aber auch die Nachteile erfahren. 

So wie uns ist es in den letzten Monaten zig Millionen 
Deutschen ergangen, die sonst einer Schreibtischtä-
tigkeit nachgehen, die mittlerweile zu Hause in den 
eigenen vier Wänden gearbeitet und gemerkt haben: 
Mensch, das kann richtig Spaß machen. Da gibt es 
tolle Seiten des Arbeitens, neue Möglichkeiten, aber 
auch Dinge, die das Ganze nicht so attraktiv erschei-
nen lassen.  

Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, um 
mit Ihnen gemeinsam darauf zu schauen, was ei-
gentlich die Vor- und die Nachteile sind, die man dort 
erlebt. 

Die Vorteile im Homeoffice sind ganz klar: keine Pen-
delei mehr, weniger Stress, keine Vergeudung wert-
voller Zeit. Wir haben gelernt: Mit Videokonferenzen, 
mit Chats, mit gemeinsamer Dokumentenbearbei-
tung, mit Organisationstools wie Slack und anderen 
lässt sich auch das Arbeiten effizient gestalten. 

Man muss für den Job – auch das ist eine Lehre – nicht 
mehr zwingend am Standort einer Firmenzentrale oder 
Ähnlichem anwesend sein oder für ein zweistündiges 
Meeting mal eben um die halbe Welt jetten. 

Die Vorteile im altbekannten Büro, die im Homeoffice 
so nicht geboten sind, liegen auch auf der Hand: Die 
professionelle Infrastruktur, die man zu Hause nicht 
mal eben so nachbildet – mit einem höhenverstellba-
ren Tisch, mit einem ergonomischen Schreibtisch-
stuhl, mit dem zweiten Bildschirm, mit der sicheren, 
stabilen Internetleitung, mit dem Zugang zum IT-
Server –, der soziale Austausch bei Kaffeeautoma-
tenbegegnungen und beim Mittagessen – all das ist 
so zu Hause nicht gegeben.  

Selbstverständlich sind die Situationen höchst unter-
schiedlich, wenn man sich auf einmal mit dem Ehe-
partner oder mit den Kindern um den Schreibtisch 
kebbelt und Unruhe da ist; das wäre im Büroalltag 
anders.  

Die Frage, die sich daraus ergibt, ist doch: Wie kön-
nen wir die Vorteile aus beiden Welten kombinieren, 
um damit ein Angebot zu schaffen, das auch für die 
Menschen, für Angestellte attraktiv ist? 

Wir kenn heute schon sogenannte Co-Working-
Spaces. Da ist insbesondere für Start-ups und Free-
lancer 

(Unruhe – Glocke) 

ein Angebot geschaffen worden, das es bislang vor al-
lem in großstädtischen Räumen gibt. Es ist ein Ange-
bot, das ein kreatives Umfeld schafft – keine Frage –, 
aber immer noch sehr überschaubar ist. 

Bislang weniger kennen wir dezentrale Co-Working-
Spaces für Angestellte von etablierten, von großen 
Unternehmen. Da gibt es erste Ansätze, was ich gut 
finde. Das will auch die NRW-Koalition unterstützen. 

Vor allem können wir hier und heute dezentrale Ar-
beitsplätze als wesentlicher Baustein für die Arbeits-
welt der Zukunft auf den Weg bringen, in der auch 
das Land ins Spiel kommt, denn wir tragen die per-
sonelle Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landesverwaltung und ihre Arbeits-
platzversorgung.  

Gerade mit Blick auf die Landesverwaltung scheint 
es ein sinnvoller, ein pragmatischer Ansatz zu sein, 
um dezentrale Arbeitsplatzangebote, landesweite 
Schreibtische und kurze Wege mit professioneller 
Infrastruktur zu schaffen, indem wir Arbeitsplatzan-
gebote in Working-Spaces in den Dörfern, in den 
ländlichen Zentren schaffen und damit das Angebot 
erweitern. 

Wir schaffen damit die Möglichkeit für ein soziales 
Umfeld, wie man es heute schon aus dem Büro 
kennt. Wir schaffen die Trennung zwischen Arbeits-
welt und Freizeit, die im Homeoffice so eben nicht 
gegeben ist, und wir schaffen vor allem ein attrak-
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tives Angebot. Das ist wichtig, weil wir uns auch mit 
der Privatwirtschaft in einem Wettbewerb um Talente 
befinden.  

Unser gemeinsamer Anspruch lautet doch: Wir wol-
len als Arbeitgeber attraktiv sein, denn wir befinden 
uns in einem Wettbewerb um kluge Köpfe, die wir für 
uns als Land gewinnen wollen. Damit schaffen wir ei-
nen weiteren Baustein: Das ist etwas, was ihr sonst 
so nicht geboten bekommt; bei uns ist das möglich. 

Die Landesverwaltung mit ihren dezentralen Struktu-
ren auch in Verbindung mit Mittelbehörden und den 
Kommunen hat die Möglichkeit, auf entsprechende 
Infrastrukturen zurückzugreifen. Damit können wir 
ein richtig gutes und ernsthaftes Angebot auf den 
Weg bringen und so auch positiv Wirkung entfalten, 
am Ende des Tages eben auch zu unseren Gunsten, 
zugunsten des Staates und der Gesellschaft. 

Es liegt auf der Hand: Wir schaffen zufriedene Men-
schen. Wir können sogar das Stadt-Land-Gefälle 
entzerren. Es besteht nicht mehr der unmittelbare 
Drang, zum Arbeitsort zu ziehen, also aus den länd-
lichen Regionen in die Großstädte.  

Wir können die Personalentwicklung verbessern, in-
dem wir vielleicht auch Bewerber für uns gewinnen, 
die nicht bereit wären, von Höxter nach Düsseldorf 
zu ziehen oder zu pendeln.  

Wir entlasten sogar Straßen- und Schienennetze, tun 
etwas fürs Klima und schaffen eine bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie, von Beruf und Ehren-
amt oder einfach von Beruf und Freizeit. 

Mit dieser Initiative produzieren wir also Gewinner 
und arbeiten schon heute an der Arbeitswelt von 
morgen. Ich freue mich auf den weiteren Austausch 
in den Ausschüssen. – Vielen Dank. 

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

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

Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Pandemie und 
der dazugehörige Lockdown, den wir alle seit nun 
über einem Jahr erleben, haben uns viele Dinge auf-
gezeigt, aus meiner Sicht vor allen Dingen, dass sich 
Homeoffice und Homeschooling nicht besonders gut 
miteinander vertragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen 
geht, aber jeder, der Kinder hat, kann das nachvoll-
ziehen. 

Wir wurden plötzlich Zeuge von teils völlig leeren 
Straßen, in denen sich sonst zu Stoßzeiten der Ver-
kehr staute. Die großen Pendlerströme in unserem 
Land nahmen rapide und abrupt ab. Ich bin noch nie 

so schnell aus meiner Heimatregion Bornheim bei 
Bonn nach Düsseldorf gefahren wie im Moment. Ich 
glaube, auch das geht uns allen so. 

Die Notwendigkeit von Social-Distancing ließ das 
Homeoffice in der jüngsten Zeit einen wahrhaft 
sprunghaften Aufstieg erleben. Selbstverständlich 
bieten sich das Arbeiten im Homeoffice und das mo-
bile Arbeiten nicht in jeder Branche oder jedem Ar-
beitsfeld an, doch dort, wo es möglich ist, sollte es 
auch erprobt werden. 

Dennoch wurde allen sehr viel stärker bewusst, dass 
mehr Homeoffice und mobiles Arbeiten möglich sind, 
mehr als zumindest zuvor gedacht. Dies wäre selbst-
verständlich ohne die Digitalisierung der letzten 
Jahre nicht so einfach möglich gewesen. Die Digita-
lisierung führt dazu, dass viele Berufsgruppen ihre 
Tätigkeit zunehmend ortsunabhängig ausüben kön-
nen.  

Wir alle sehnen uns nach dem Ende dieser Pande-
mie und dass wir endlich bald wieder in unser gere-
geltes Leben, wie es vor Corona war, zurückkehren 
können. Viele Beschäftigte möchten nach der Pan-
demie gerne ihre Kolleginnen und Kollegen auf dem 
Flur, im Büro oder auch in der Mittagspause wieder-
sehen und sich wieder mit ihnen austauschen.  

Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass das 
Homeoffice und das mobile Arbeiten auch nach 
Corona attraktiv bleiben werden. Nicht wenige Be-
schäftigte werden auch Vorteile darin gesehen ha-
ben, die sie künftig nicht missen möchten, egal ob 
nur für einige Zeit oder gänzlich. Auch im öffentlichen 
Dienst macht sich diese Entwicklung bemerkbar. Da-
mit dies bestmöglich gelingt, müssen jedoch noch ei-
nige Verbesserungen geschaffen werden.  

Zwar ist Homeoffice eine Form von mobiler Arbeit, 
die manch einer bequem von zu Hause aus tätigen 
kann, allerdings kann es Gründe geben, die aus 
Sicht von Beschäftigten dagegensprechen. Was ist, 
wenn die eigenen Wohnverhältnisse dies nicht her-
geben, wenn die Wohnung aufgrund von Raum- oder 
Platzmangel zu klein ist, wenn das Arbeitsumfeld zu 
Hause nicht die notwendige Ruhe und Konzentration 
bieten kann, aus welchen Gründen auch immer?  

Was ist, wenn es schlichtweg nicht die technischen 
Voraussetzungen gibt, wenn der Vermieter noch 
nicht die passende Internetleitung gelegt hat? Was 
ist, wenn einem doch besonders die soziale Interak-
tion mit den Kolleginnen und Kollegen am Herzen 
liegt? – Damit die öffentliche Hand ein attraktiver Ar-
beitgeber bleibt, sollten neben dem Homeoffice auch 
andere Formen des mobilen Arbeitens in Betracht 
gezogen werden. 

Co-Working-Spaces, wie bereits in urbanen Bal-
lungsräumen und in der Gründerszene in Gebrauch, 
sind hierbei ein sehr guter Lösungsansatz. Solche 
Orte bieten auf die Schnelle flexible und kosten-
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günstige Möglichkeiten von gemeinschaftlich genutz-
ten Arbeitsorten.  

Deshalb soll es Beschäftigten von Landesministerien 
und Behörden ermöglicht werden, in privaten Co-
Working-Spaces oder an bestehenden Behörden-
standorten zum Beispiel in der Kommune zu arbeiten. 
Auf diese Weise können wir Arbeitsplätze dezentrali-
sieren und geben Beschäftigten die Möglichkeit, gege-
benenfalls auch näher am eigenen Wohnort arbeiten 
zu können, anstatt wie sonst zum fernen Arbeitsort 
hin- und zurückpendeln zu müssen.  

Neben der Flexibilität haben Co-Working-Spaces 
auch versteckte Vorteile. So trifft man auch auf Men-
schen, die in anderen Bereichen der Verwaltungs-
welt arbeiten. Auf diese Weise kommt man als Be-
schäftigter mitunter auch mit Menschen ins Ge-
spräch, die nicht den gleichen Stallgeruch haben.  

Daraus entsteht zwangsläufig eine Erweiterung des 
Horizonts, daraus entstehen Kreativität, aber auch 
Motivation, die wiederum zu besseren Arbeitsergeb-
nissen führt und die die Menschen in ihrer Arbeit, in 
ihrem Job glücklich machen.  

In Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels müssen 
wir den öffentlichen Dienst attraktiver gestalten – ich 
denke, darin sind wir uns einig –, denn alle Bereiche 
der Wirtschaft konkurrieren und kämpfen um die 
schlauesten Köpfe auf dem Markt. Davor ist insbe-
sondere der öffentliche Dienst nicht gefeit.  

(Zuruf von der SPD) 

Mit dem Antrag möchte die NRW-Koalition ihren Teil 
dazu beitragen, den öffentlichen Dienst modern und 
attraktiv zu gestalten. Ich freue mich auf die weiteren 
Beratungen. – Vielen Dank.  

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Freynick. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Spanier-Oppermann.  

Ina Spanier-Oppermann (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen! Ich 
würde gerne aus Sicht der SPD ein paar Worte zu 
diesem Antrag sagen.  

Seit Beginn der Pandemie ist den Unternehmen so-
wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
Menge abverlangt worden. Inwieweit die Unterneh-
men dabei alternative Arbeitsformen und Arbeitsorte 
anbieten konnten, hing nicht zuletzt von der jeweili-
gen Organisationsstruktur, dem Standort und dem 
Digitalisierungsgrad ab.  

Mittlerweile haben sich aber die Akteure auf den Weg 
gemacht und vielerorts die längst überfälligen techni-
schen und organisatorischen Voraussetzungen ge-
schaffen, um heimisches Arbeiten möglich zu ma-

chen. Zudem haben wir auch gesehen, dass Produk-
tivität nicht allein von der physischen Anwesenheit 
abhängt; das war allerdings auch bis dato kein Ge-
heimnis.  

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland, die aus-
schließlich von zu Hause aus gearbeitet haben, ist im 
Laufe der Coronakrise um 20 % gestiegen. Damit ha-
ben alle Beteiligten einen großen Beitrag zur Ein-
dämmung der Pandemie geleistet.  

Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt – 
das haben meine Vorredner bereits angesprochen –, 
dass Homeoffice keineswegs die einzige Alternative 
zur Arbeit im Büro darstellen muss. Es ist richtig und 
wichtig, Homeoffice dort zu ermöglichen, wo es auch 
umsetzbar ist.  

Nicht immer ist Homeoffice die bessere Alternative. 
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, zum Beispiel 
Datenschutzvorschriften, die ein externes Arbeiten 
bis dato nicht zulassen.  

Grundsätzlich gilt bei der Ermöglichung alternativer 
Arbeitsformen, die unterschiedlichen Bedarfe diffe-
renziert zu betrachten und abzuwägen. So wissen 
wir beispielsweise, dass besonders Frauen bisher 
weniger von den Möglichkeiten des Homeoffice pro-
fitieren konnten als ihre männlichen Kollegen. Damit 
stellen sich Fragen der Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familie in neuer Form. Gesellschaftspolitische Ent-
wicklungen durch die Pandemie wie ein Rollback in 
alte Familienmuster müssten ebenfalls beachtet und 
diskutiert werden.  

Im Kern geht es also darum, jetzt dafür die Weichen 
zu stellen, dass wir in Zeiten des technologischen 
Wandels Arbeitsplätze und Angebote schaffen, die 
den Beschäftigten ökologisch und ökonomisch ent-
gegenkommen; Stichworte wie Work-Life-Balance, 
Pendlerströme, Klimaschutzkonzepte etc. sind da zu 
nennen.  

Auch der öffentliche Dienst muss sich die Frage stel-
len, wie er als attraktiver und vor allem als zeitgemä-
ßer Arbeitgeber wahrgenommen werden kann. Dies 
könnten mobile und flexible Arbeitsplatzangebote 
sein.  

Vorreiter sind bei diesem Thema zurzeit hauptsäch-
lich Einzelunternehmer, KMU oder Freiberufler. Sie 
entdecken Co-Working-Spaces zunehmend für sich 
und nutzen die Vorteile wie flexible Miete, volle tech-
nische Ausstattung sowie Meetingräume, die flexibel 
buch- und nutzbar sind. Dabei ist natürlich das beruf-
liche Networking selbstverständlich.  

Im vorliegenden Antrag geht es um Mitarbeitende, 
die zum Beispiel im ländlichen Raum leben und bei 
einer Landesbehörde arbeiten. Diese Zielgruppe 
rückt aus unserer Sicht richtigerweise in den Fokus.  

Co-Working-Spaces im ländlichen Raum bieten 
ebenfalls eine Chance, die unsere Aufmerksamkeit 
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verdient. Dafür müssen aber auch die Grundvoraus-
setzungen geschaffen werden.  

Sie sprechen in Ihrem Antrag das in 2018 gestartete 
Modellprojekt CoWin in Marl und Gelsenkirchen an, 
auf dessen Ergebnisse aufgebaut werden kann. 
Auch ein Blick nach Berlin könnte aber helfen: Dort 
wurde im Januar 2020 das Pilotprojekt „Arbeit mal 
anders – zukunftsfähige Arbeitskultur in der Senats-
verwaltung für Finanzen“ gestartet. Im Rahmen des-
sen arbeiten dort Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
der Finanzverwaltung in einer Art Co-Working-
Space.  

Die Verwaltung hat sich mit diesem Projekt ein neues 
Image gegeben: Wie in einer Behörde sieht es dort 
nicht mehr aus; es erinnert eher an ein hippes Start-
up. Jeder Mitarbeiter hat nur noch ein kleines 
Schließfach, in das er seine persönlichen Dinge ein-
schließen kann. Mit dem Laptop unter dem Arm kön-
nen sich die Mitarbeitenden dort hinsetzen, wo sie 
mögen.  

Neben den Erfahrungen aus Berlin, Marl und Gelsen-
kirchen dürfen wir aber nicht vergessen: Veränderun-
gen gehen nur gemeinsam. Dafür müssen vorab Be-
darfe, Sorgen und Wünsche aller Beteiligten einge-
holt und auch Personal- und Betriebsräte sowie Ge-
werkschaften an Bord geholt werden, denn nur so 
kommen wir letztlich zu einer erfolgreichen Umset-
zung. Das hat auch noch einmal die gestrige Presse-
mitteilung des DGB zu den Gesprächen um gemein-
same Maßnahmen für mehr Attraktivität im öffentli-
chen Dienst gezeigt.  

Deshalb sind wir auf die Beratungen zu diesem 
Thema im Ausschuss sehr gespannt. Die SPD 
stimmt der Überweisung zu. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Spanier-Oppermann. – Für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen spricht Herr Kollege 
Bolte-Richter.  

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Es ist ja oft bei den 
Anträgen aus dem im weitesten Sinne digital- und in-
novationspolitischen Bereich, die von den regie-
rungstragenden Fraktionen kommen, so, dass An-
spruch und Wirklichkeit ein bisschen nebeneinander 
liegen.  

Wir haben gerade von den Kollegen Braun und Frey-
nick gehört, wie sich die Arbeitswelt insgesamt wan-
delt und dass es große Veränderungen gibt. Die gibt 
es auch tatsächlich. Der Punkt von Kollegin Spanier-
Oppermann, dass wir dabei selbstverständlich die 
Beschäftigten mitnehmen müssen, ist auch richtig.  

Dann liest man die Beschlusspunkte dieses Antrags, 
die eigentlich nur Prüfaufträge, Evaluierungen und 
Dialogaufträge und ein Pilotprojekt für dezentrales 
Arbeiten im öffentlichen Dienst sind. 

Das ist richtig; wir haben überhaupt nichts dagegen. 
Wir werden dem Antrag am Ende auch zustimmen, 
nur wenn Sie jetzt kurz vor Ende dieser Wahlperiode 
mit Pilotprojekten kommen, die evaluiert werden, so-
dass anschließend weiter geprüft und geschaut wird, 
wird nicht mehr viel bis nächstes Jahr im Mai passie-
ren; da bin ich mir doch relativ sicher. 

Wir werden Sie auf diesem Weg gerne begleiten, 
aber ein paar Fragezeichen bleiben, ob man anstatt 
zu prüfen, zu evaluieren und einen runden Tisch zu 
machen, vielleicht besser einfach einmal gemacht 
hätte. Das hätte ich mir gewünscht; das wäre auch 
gegangen. Man hätte auch früher prüfen können, 

(Zuruf von Florian Braun [CDU]) 

denn die Diskussion um Co-Working-Spaces ist auch 
nicht ganz frisch vom Himmel gefallen. 

Nichtsdestotrotz – ich habe es eben angedeutet – 
sind das Anliegen und der grundlegende Vorschlag 
natürlich richtig. Weniger Pendelverkehr kann einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mobiles 
Arbeiten in dezentralen Working-Spaces kann eine 
Lösung sein. Der Antrag führt auch noch ein paar 
weitere Vorteile an. Das ist alles in Ordnung. Die öf-
fentliche Verwaltung sollte sich hier durchaus auf den 
Weg machen. 

Das ist aber selbstverständlich nur ein kleiner Teil, 
wenn es darum geht, die Zukunftsfähigkeit des öf-
fentlichen Dienstes und der öffentlichen Verwaltung 
einerseits und des ländlichen Raums andererseits 
darzustellen. 

Co-Working-Spaces sind, gerade wenn es um die 
Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume geht, ein gu-
tes Werkzeug. Sie reduzieren Pendelverkehre und 
ermöglichen Arbeiten in der Nähe des Wohnortes. 
Deshalb wollen auch wir Grüne Co-Working im länd-
lichen Raum fördern: einerseits durch Förderpolitik 
und andererseits durch das Einplanen von Co-Work-
ing-Spaces bei der Dorf- und Stadtentwicklung, um 
neue Räume zu schaffen.  

Es gibt schöne Modellprojekte zu mobilen Co-Work-
ing-Spaces beispielsweise in Schleswig-Holstein, 
von deren Erfahrungen man lernen könnte; diese wa-
ren schon oft der Grundstein für stationäre Angebote. 

Noch wichtiger ist aber die Diskussion, die in den an-
deren Beiträgen durchaus rudimentär angeklungen 
ist: Wie schaffen wir es, die Verwaltung der Zukunft 
zu gestalten? Da kommt es nicht nur darauf an, wo 
gearbeitet wird, sondern auch wie. 

Die Pandemie hat den Mythos der effizienten und für 
jede Aufgabe gewappneten deutschen Verwaltung 
entzaubert; das muss man einfach feststellen. Es hat 
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auch einen Vertrauensverlust in die Handlungsfähig-
keit gegeben. 

Deswegen heißt es jetzt, Vertrauen wiederherzustel-
len und die Verwaltung fit für den Neustart nach 
Corona zu machen. Wir brauchen eine Modernisie-
rung der Verwaltung für einen effizienten und leis-
tungsfähigen Staat.  

Das bedeutet flachere Hierarchien, klare Zuständig-
keiten, damit Verantwortung ausgeübt wird, anstatt 
sie zu verschieben, neue Formen von Transparenz, 
eine Fehlerkultur, ein echtes Risikomanagement, 
das verantwortungsvoll ist, aber nicht verhindert, so-
wie Arbeit in Teams statt entlang der Hühnerleiter. 

Für all diese Punkte ist die Digitalisierung der Verwal-
tung eine entscheidende Triebfeder, bei der Verwal-
tungsmodernisierung und -digitalisierung Hand in 
Hand gehen. 

Wenn man die Digitalisierung vernünftig macht, wird 
jeder Prozess in seinem bisherigen Ablauf kritisch 
hinterfragt und neu aufgestellt. Gerade für den Neu-
start aus der Pandemie heraus brauchen wir eine 
Diskussion darüber, wie wir die Leistungsfähigkeit 
der Verwaltung erhöhen. 

Es muss darum gehen, Projekte und Prozesse zu 
durchdenken, zu Ende zu denken, in der Umsetzung 
Flaschenhälse rechtzeitig zu erkennen, zu koordinie-
ren, zu regulieren und zu fördern.  

Es liegt in der Verantwortung der Regierung und der 
sie tragenden Fraktionen, das gut mit den unter-
schiedlichen Akteuren aus allen Bereichen zu pla-
nen, damit wir am Ende durch effizientere Prozesse 
Zeit, Nerven und Geld sparen können. 

Das sind ein paar Ideen, die ich jetzt umrissen habe, 
über die wir sicherlich auch sprechen sollten. Die 
Grundidee können wir machen, es könnte aber durch-
aus noch ein bisschen mehr passieren. Ich bin ge-
spannt, was uns dazu im Ausschuss noch einfällt. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Sven Werner Tritschler*) (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Alle reden 
vom Klima und von Umweltschutz. Alle reden vom 
Ressourcensparen und von Recycling. CDU und 
FDP handeln: Sie recyceln Anträge. Auf diesem An-
trag könnte stehen: Ich war einmal ein AfD-Antrag. 

Vor rund zwei Jahren, im Juli 2019, hat meine Fraktion 
den Antrag Drucksache 17/6757 mit dem Titel „‚Ge-
stresste‘ Wohnungsmärkte in Großstädten entlasten 

und den ländlichen Raum stärken – Verlagerung von 
Hochschuleinrichtungen und Behörden“ gestellt. 

(Helmut Seifen [AfD]: Hört, hört!) 

Tenor des Antrags: Die Wohnungsmärkte und die 
Infrastruktur unserer Städte stehen aufgrund eines 
unverhältnismäßigen Bevölkerungswachstums unter 
Stress. Gleichzeitig verkümmern andere, vor allem 
ländliche Regionen. 

Nun ist es in einer Marktwirtschaft nicht zu verhin-
dern, dass Bürger und Unternehmen lieber in der 
Stadt als auf dem Land sind. Die Politik kann viel-
leicht Rahmenbedingungen schaffen, um das Land 
wieder attraktiver zu machen, aber das Mindeste, 
was sie tun kann, ist, dafür zu sorgen, dass staatliche 
Stellen diese Situation nicht auch noch verschärfen. 

Warum zum Beispiel das Bundesverwaltungsamt mit 
einem Gutteil seiner 6.000 Beschäftigten in Köln – ei-
nem der angespannten Wohnungsmärkte der Re-
publik – sitzen muss, erschließt sich nicht. Selbiges 
gilt für die rund 4.000 Mitarbeiter vom sogenannten 
Verfassungsschutz. Ähnlich ist es mit den Landesbe-
hörden: Viele sitzen in Düsseldorf – ebenfalls ein bil-
liges Pflaster. 

Im Zeitalter von Umlaufmappen, Schreibmaschinen 
und Rohrpost mag das naheliegend gewesen sein; 
heute ist es unnötig, kontraproduktiv und schädlich, 
denn wie Sie ganz richtig in Ihrem Antrag feststellen, 
geraten Ort und Zeit des Arbeitens zunehmend in 
den Hintergrund. 

So ehrlich und konsequent ist die Koalition dann aber 
doch nicht: Sie machen jetzt – vier Jahre nach Re-
gierungsübernahme, zwei Jahre, nachdem Sie unse-
ren Antrag abgelehnt haben,  

(Florian Braun [CDU]: Der ist ja auch Blödsinn 
gewesen!) 

und ein Jahr vor Ende Ihrer Koalition – einen Antrag, 
in dem Sie sich selbst auffordern, das alles erst ein-
mal zu prüfen und Pilotprojekte zu machen. Das 
überweisen Sie dann auch noch in den Ausschuss, 
und wir alle wissen: Ein Jahr vor Ende der Legislatur 
ist das nahe an der Arbeitsverweigerung. 

Insoweit haben Sie unseren Antrag selbstverständ-
lich nicht abgeschrieben, denn der hätte echte Kon-
sequenzen gehabt. Stattdessen werden – wir sind es 
mittlerweile gewohnt – allerlei Modebegriffe aneinan-
dergereiht, vermutlich um zu zeigen, wie jung und 
hipp die Antragsteller sich wähnen. Es ist ein Schau-
fensterantrag, wie er im Buche steht. 

Immerhin – da haben Sie Fortschritte gemacht und 
sind den Grünen noch ein bisschen voraus – sind die 
Lobgesänge auf das Allheilmittel Homeoffice deutlich 
zurückhaltender geworden. 

Der unfreiwillige Selbstversuch, dem sich Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer seit einem Jahr unterziehen 
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müssen, zeigt nämlich auch zunehmend seine 
Schattenseiten: Burn-out, Depressionen, gestörte 
Familien und Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, 
um nur ein paar Schlagworte zu nennen, bremsen 
die Euphorie sichtlich zu Recht. 

Die Koalition glaubt nun, mit Co-Working-Spaces, 
wie es heißt, abhelfen zu können. Ob es aber wirklich 
hilft? – Zweifel sind erlaubt, denn selbstverständlich 
ist der Arbeitsplatz auch ein soziales Umfeld, und der 
Mensch ist bekanntlich ein soziales Wesen – ganz 
abgesehen davon, dass der enge Kontakt und die 
kurzen Wege von Behörden und Abteilungen unter 
einem Dach der Produktivität zuträglich sind. Die be-
rühmte Teeküche, die Kaffeemaschine oder die Rau-
cherecke, wo auf informeller Ebene viele Dinge ge-
regelt werden, klangen eben schon an. 

Das können Sie sogar hier vor Ort im Haus erleben: 
Ob ein Arbeitsplatz hier im Hauptgebäude ist oder in 
der Außenstelle, ist keine unbedeutende Frage für 
Arbeitsabläufe und die Funktionalität einer arbeiten-
den Gruppe – sei es eine Fraktion, sei es eine Be-
hörde oder ein Unternehmen. 

Was Sie hier vorschlagen, kann also bestenfalls eine 
Ergänzung, ein Zusatz, ein Sahnehäubchen sein. 
Für den einen oder anderen Beschäftigten kann das 
passen, aber sicher nicht für die Mehrheit. Da müss-
ten Sie schon konsequenter sein; nur das würde tat-
sächlich den überfüllten Städten und den struktur-
schwachen Regionen helfen. 

Vielleicht kommt im Ausschuss noch etwas dazu. Wir 
hoffen es und stimmen der Überweisung daher zu. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Tritschler. – Für die Landesregie-
rung spricht Herr Minister Professor Dr. Pinkwart.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich freue mich außerordentlich, dass wir 
durch den Antrag Gelegenheit haben, im Parlament 
über die wichtigen Fragen zu sprechen, wie wir in der 
öffentlichen Verwaltung die Rahmenbedingungen im 
Zeitalter der Digitalisierung so gestalten wollen, dass 
die Menschen im öffentlichen Dienst ihre Arbeit in Zu-
kunft möglichst gut und auch attraktiv vollbringen 
können.  

Wir arbeiten seit 2017 daran, lieber Herr Bolte-Rich-
ter. Sie haben ja so ein kleines Grundsatzreferat ge-
halten. Aber wir hatten die Werkzeuge für Ihr Grund-
satzreferat 2017 überhaupt nicht, weil wir eine kom-
plett analoge Verwaltung angetroffen haben. Man 
muss anerkennen, dass der CIO sehr gute Konzepte 
entwickelt hatte, aber die Umsetzung hat jedenfalls 
bis 2017 bei Ihnen nicht stattgefunden. 

Wir haben das aber sehr schnell aufgeholt und erst 
mal die Werkzeuge dafür geschaffen, dass wir über-
haupt digital arbeiten können. Nur, wenn Sie digital 
arbeiten können, können Sie entweder im Büro oder 
vom Co-Working-Space aus oder von zu Hause aus 
digital arbeiten. Das haben wir im digitalen Modellminis-
terium erst mal vorgearbeitet – das war unser Plan –, 
wir haben die Tools entwickelt und angewendet. In-
teressant war – und da bin ich bei Frau Spanier-Op-
permann –, es war bei uns der Personalrat, der 
schon im Jahr 2018 gefragt hat: Wenn das alles jetzt 
so mit den digitalen Instrumenten kommt, ist das ja 
wunderbar, aber was ist denn dann mit Homeoffice? 

Da war die Pandemie noch in weiter Ferne. Danach 
hat der Personalrat gefragt. Warum hat er gefragt? – 
Weil in den Vorgängerzeiten mit den alten Methoden 
Homeoffice fast nicht stattgefunden hat – das war gar 
nicht richtig vorgesehen –, nur in sehr begründeten 
Ausnahmefällen. Wir haben dem Personalrat gesagt: 
Natürlich geht dann auch Homeoffice. Das können 
wir machen – auch variabel, nicht die ganze Woche, 
sondern so, wie es gerade notwendig ist, flexibilisie-
ren. Ich halte es auch für wichtig, dass wir das mit 
den Mitarbeitern gemeinsam besprechen und entwi-
ckeln.  

Im gleichen Geiste – das hat Herr Braun ja vorgetra-
gen – gab es dann diese Initiative, die zunächst mal 
über einen Förderantrag an uns herangetragen 
wurde, mal in Gelsenkirchen mit Unternehmen Co-
Working-Spaces einzurichten und zu fördern, damit 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr so 
weit pendeln müssen, aber auch nicht isoliert von zu 
Hause arbeiten müssen, sondern dass sie sich in ei-
nem Co-Working-Space treffen können, damit man 
soziale Kontakte hat, damit man Austausch hat. Als 
ich das in Gelsenkirchen miteröffnen konnte, habe 
ich sofort den Personalrat gefragt: Wäre das nicht 
vielleicht auch mal etwas für unsere Kolleginnen und 
Kollegen, in dem Projekt mitzumachen, um das mal 
zu testen? – Das fand der Personalrat sofort positiv. 
Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieses 
konkrete Vorhaben entsenden können, und wir ha-
ben daraus lernen können – Positives wie auch Kriti-
sches.  

Ich finde, das ist eine ganz hervorragende Ge-
schichte. Wir haben dann – das klang bei Herrn 
Tritschler an – natürlich die Fähigkeiten, die wir hat-
ten, in der Pandemie nutzen können, weil wir die di-
gitalen Werkzeuge und auch die Homeoffice-Fähig-
keiten schon weiterentwickelt hatten. Wir haben aber 
dann noch mal die Homeoffice-Arbeitsplätze von 
10.000 auf 50.000 massiv ausgebaut haben. Durch-
schnittlich 80 % und mehr der Mitarbeiter unseres 
Hauses nutzen das. In anderen Häusern sind es 
durchschnittlich etwa ein Drittel. 

Das ist natürlich eine Sondersituation. Wir stellen uns 
nicht unter digitalem Arbeiten der Zukunft vor, dass 
man alles aus dem Homeoffice machen muss. Das 
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ist sicherlich auch sozial nicht in Ordnung. Das ent-
wickelt die Menschen nicht weiter. Das ist nicht zwin-
gend kreativitätsfördernd. Das kann nur eine Säule 
sein. Es gehören andere dazu. Deswegen müssen 
wir über neue Formen des Arbeitens reden. 

Ich bin den Koalitionsfraktionen sehr dankbar, dass 
wir uns, wenn wir jetzt schrittweise aus der Pandemie 
herauskommen, auch fragen: Geht es jetzt wieder 
die ganze Woche zurück ins Büro oder nur ins Home-
office oder was dazwischen, oder können wir nicht 
auch neue Formen schaffen? 

Das andere Thema, das wir mit dem Personalrat bei 
uns schon sehr früh vor der Pandemie diskutiert ha-
ben, ist, in einer Welt, in der wir mobiler Arbeiten kön-
nen, wird sich das Thema „Büroorganisation“ über-
haupt ganz anders darstellen. Auch Raumbedarfe 
werden sich anders darstellen. Die Frage ist, wenn 
jemand zeitweise zu Hause arbeitet und dann ins 
Büro kommt: Will der dann wieder alleine sitzen, oder 
will der dann lieber mit anderen zusammenarbeiten 
können, damit es kreativer und sozialer ist? 

Das alles besprechen wir mit den Mitarbeitern. Das 
müssen wir weiterentwickeln. Deswegen ist diese Ini-
tiative sehr schön. Da werden andere hinzukommen 
müssen. Ich habe mit Lutz Lienenkämper gespro-
chen. Der Finanzminister findet das sehr gut. Er wird 
das in die Hand nehmen, damit wir möglichst schnell, 
Herr Bolte-Richter, mit einem konkreten Projekt star-
ten können, wie wir das hier gerne machen. Wir re-
den nicht nur, wir handeln auch. 

Dann werden wir Erfahrungen daraus ziehen, und 
wenn es gut ankommt, werden wir es an möglichst 
vielen Standorten anbieten können.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Meine Damen und Herren, die Digitalisierung eröff-
net uns allen gute Perspektiven, wenn wir sie im In-
teresse der Menschen ausgestalten. Das ist unser 
Anliegen gerade mit Blick auf unsere Beschäftigten, 
die in der Krise hier in Nordrhein-Westfalen einen 
ganz großartigen Job geleistet haben. Ich möchte 
mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in al-
len Häusern und den nachgeordneten Behörden 
sehr herzlich für ihren großen Einsatz danken. Wir 
wollen in Zukunft ihre Bedingungen weiter verbes-
sern helfen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Daher 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/13770 an den Ausschuss für Digitalisierung und 
Innovation – federführend –, an den Haushalts- und 

Finanzausschuss sowie an den Unterausschuss 
Personal des Haushalts- und Finanzausschusses. 
Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Ist jemand gegen diesen Vorschlag? – 
Möchte sich jemand enthalten? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

2 Studienstarthilfe einführen – Für mehr soziale 
Gerechtigkeit beim Studienstart 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13594 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der Grünen dem Abgeordneten Bolte-Richter 
das Wort. – Bitte schön. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Präsident! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Wir Grüne 
wollen mehr Menschen ein Studium ermöglichen. 
Dadurch schaffen wir Bildungsaufstieg für die oder 
den Einzelnen und Fortschritt für die ganze Gesell-
schaft. 

Junge Menschen aus armen Familien sind heute an 
den Hochschulen noch deutlich unterrepräsentiert. 
Wir sind als Politik nach unserem Dafürhalten in der 
Pflicht, das zu ändern; denn jeder junge Mensch hat 
Chancen verdient. Deshalb müssen wir Hürden dort 
abbauen, wo sie junge Talente vom akademischen 
Bildungsweg abhalten. 

Ein Studienbeginn kann teuer sein. Mit unserem An-
trag fordern wir eine Studienstarthilfe von bis zu 
1.000 Euro für bedürftige Studierende. Damit wollen 
wir für mehr soziale Gerechtigkeit in NRW sorgen. 
Studienanfängerinnen und -anfänger sollen das Geld 
einmalig, unbürokratisch und schnell über die Studie-
rendenwerke bekommen können und es nicht zu-
rückzahlen müssen. Ein ähnliches Projekt wurde ge-
rade in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht 
und läuft dort sehr gut an. 

Gerade zu Beginn des Studiums entstehen für die 
Erstis häufig höhere Kosten. Schauen wir uns die 
durchschnittlichen Kosten für den Studienbeginn und 
das Studium in NRW an: 

Der durchschnittliche Semesterbeitrag liegt bei 308 
Euro. Die Miete beträgt zwischen 262 und 459 Euro 
im Durchschnitt, je nachdem, ob es eine Wohnan-
lage eines Studierendenwerks oder der private Woh-
nungsmarkt ist. Dazu kommt eine Mietkaution von 
400 bis 1.000 Euro. Dann kommen noch Möbel und 
andere notwendige Einrichtungsgegenstände hinzu. 
Ein Laptop – vielleicht als Gebrauchtgerät – kostet 
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durchschnittlich 250 Euro. Natürlich kommen dann 
auch noch die Kosten für die Lebensführung dazu. 

In vielen Fällen können hier die Eltern aushelfen. Es 
gibt aber auch Studierende, bei denen das eben 
nicht möglich ist. Sie müssen sich den Start ihres 
Studiums selber finanzieren. Empfängerinnen und 
Empfänger oder Kinder von Empfängerinnen und 
Empfängern beispielsweise von ALG II können in der 
Regel wegen der Hinzuverdienstgrenzen nicht ge-
nug sparen, um sich selbst den Studienbeginn zu fi-
nanzieren, oder sie müssen vor dem Studium über 
mehrere Jahre das Geld zurücklegen. 

Ein etwaiger Vorschuss von einem eventuellen ers-
ten BAföG-Bezug kann die Kosten in der Regel auch 
nicht auffangen, zumal ja nicht sicher ist, dass der 
dafür notwendige Antrag eingereicht werden kann 
und beschieden wird, bevor die Kosten anfallen. Für 
viele kommt eben auch der Kredit nicht infrage. Das 
wäre ebenfalls ein Instrument in dieser Diskussion, 
aber es kommt eben für viele nicht infrage, da die 
möglichen Schulden gerade Studierende aus ärme-
ren Verhältnissen vom Studium abschrecken. 

Deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht und 
geschaut, was es an guten Modellen gibt, und for-
dern, dass die Landesregierung eine Studienstart-
hilfe für mehr soziale Gerechtigkeit beim Studienstart 
einrichtet, um bedürftige Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger schnell mit einer einfach zugängli-
chen Hilfe zu unterstützen. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Studienstarthilfe soll für das erste Hochschulsemes-
ter so unbürokratisch wie möglich bei den Studieren-
denwerken beantragt und ausgezahlt werden kön-
nen. Sie soll allen Erstsemesterinnen und Erstse-
mestern zur Verfügung stehen, die weder ein Stipen-
dium noch eine Beihilfe von anderer Stelle für diesen 
Verwendungszweck erhalten und die nachweisen, 
dass sie allein oder über eine Bedarfsgemeinschaft 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung, Ein-
gliederungshilfe oder Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz beziehen oder ihre Eltern für 
sie einen Zuschlag nach dem Bundeskindergeldge-
setz erhalten.  

Das bedeutet: Wir erreichen damit eine Personen-
gruppe, die bei den Studierenden heute unterreprä-
sentiert ist, die Bildungsaufstieg und -perspektiven 
braucht, aber für die es bisher keine einfach zugäng-
lichen Unterstützungsmechanismen gab.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das wäre ein großer 
und guter Schritt für mehr soziale Gerechtigkeit beim 
Studienstart. Er würde für einen weiteren Personen-
kreis die Möglichkeit zum Bildungsaufstieg schaffen. 
In diesem Sinne und im Sinne der jungen Menschen 
möchte ich Sie ganz herzlich um Zustimmung zu un-
serem Antrag bitten. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der CDU spricht der Abgeordnete 
Dr. Nacke. 

Dr. Stefan Nacke*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Es ist unbestritten, dass sich 
in den letzten Wochen und Monaten auch und ge-
rade junge Menschen solidarisch gezeigt haben und 
ihr Alltag durch die Coronapandemie stark beein-
trächtigt ist.  

Ministerpräsident Laschet hat am Mittwoch den Fo-
kus der Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Jugendliche, 
Schüler und Studis haben sich – wie viele andere in 
unserer Gesellschaft auch – stark einschränken 
müssen und zur Senkung der Inzidenz beigetragen. 
Für diese Rücksicht auf das Wohl anderer, die ein 
höheres Risiko haben, schwer zu erkranken, haben 
sie meine und unsere große Wertschätzung und An-
erkennung.  

Die getroffenen Maßnahmen haben gleichzeitig be-
deutet: kein normaler Studienstart, keine Erstsemes-
terparty, kein persönliches Kennenlernen der Kom-
militoninnen und Kommilitonen. Das soziale Studien-
leben ist ausgefallen, weggebrochen. Viele wün-
schen sich, ihre Professoren und Dozenten und be-
sonders diejenigen, die gemeinsam mit ihnen studie-
ren, endlich einmal kennenzulernen. 

Der finanzielle Aspekt führte bei einigen Studieren-
den zu Engpässen. Diejenigen, die sich ein Studium 
nicht leisten können oder gar coronabedingt in 
Schwierigkeiten gekommen sind, brauchen die nö-
tige Unterstützung. Wir haben die Sorgen der Studie-
renden fest im Blick. Die Coronapandemie darf nicht 
dazu führen, dass Studierende in den Abbruch oder 
die Aufgabe ihres Studiums getrieben werden. 

Die Landesregierung hat schnell auf die finanzielle 
Lage der Studierenden reagiert und als erstes Bun-
desland die Bezugsdauer von Leistungen nach dem 
BAföG verlängert. Über die Hälfte der Studierenden-
werke in Nordrhein-Westfalen verfügt über einen ei-
genen Nothilfefonds oder bietet in Kooperation mit 
den Hochschulen oder den ASten derartige Hilfsan-
gebote an. Alle Studierendenwerke bieten über die 
Darlehenskasse der Studierendenwerke e. V. zudem 
ein Darlehen von maximal 1.000 Euro monatlich für 
bedürftige Studierende an.  

Bei meinem letzten Austausch mit den Studierenden-
werken vorgestern wurde festgehalten, dass die An-
tragszahlen für das BAföG spürbar steigen und 
Corona die Finanzsituation vieler Familien stark be-
einträchtigt hat, sodass die Zahl der BAföG-Berech-
tigten wächst.  

Die Studierendenwerke sind momentan ohnehin 
sehr belastet. Dennoch: Die Studienzahlen im Win-
tersemester 2020/2021 waren in etwa auf dem Vor-
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jahresniveau. Es gibt keine signifikanten Verschlech-
terungen der Zahlen.  

Finanzielle Unterstützung, wo sie gebraucht wird, ist 
für uns als CDU-Landtagsfraktion sehr wichtig – nicht 
nur für eine Teilgruppe, wie Sie es in Ihrem Antrag 
fordern. Vereinfachte Zugänge zur Förderung oder 
zur Unterstützung muss es dort geben, wo es mög-
lich ist. Dabei darf die ordnungspolitische Zuständig-
keit nicht aus dem Blick geraten. Wenngleich auch 
kleinere Länder wie Schleswig-Holstein hier Maß-
nahmen treffen, so sehe ich hier doch den Bund in 
einer grundsätzlichen Verantwortung. 

Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Studienanfänger 
die Chance hat und diese nutzen kann, ein Studium 
erfolgreich abzuschließen. Den vorliegenden Antrag 
lehnen wir aus den genannten Gründen ab. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD spricht der Herr Abgeordneter Bell. 

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Der Antrag 
schließt sich an die Debatte aus der letzten Plenar-
runde an, als wir als SPD-Fraktion einen recht um-
fangreichen Antrag zur sozialen Situation der Studie-
renden in dieses Plenum eingebracht haben. Dieser 
ist überwiesen und entsprechend im Ausschuss wei-
ter diskutiert worden.  

Wir haben in dem Antrag – ich will daran erinnern – 
einen deutlich erleichterten Zugang zum BAföG-Be-
zug für Familien, die Kurzarbeit oder entgangene 
Einkommen nachweisen konnten, gefordert. Gleich-
zeitig haben wir in dem Antrag gefordert, dass die im 
Jahr 2020 und 2021 beantragten KfW-Kredite zur 
Studienfinanzierung aus dem Rettungsfonds in 
Nordrhein-Westfalen übernommen werden. Diese 
beiden Punkte zur finanziellen Situation der Studie-
renden haben wir in unserem Forderungsteil adres-
siert.  

Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen adressiert 
jetzt einen anderen Aspekt, nämlich den Bereich des 
Studienbeginns und die Möglichkeit, entsprechende 
Hilfen den besonders finanzschwachen Studieren-
den zu geben. Ich will sehr deutlich sagen, dass wir 
die Intention des Antrags unterstützen.  

Es ist aus unserer Sicht ein begrüßenswertes Ziel, 
Unterstützung zu leisten, um diesen Studierenden 
Hilfe beim Einstieg ins Studium zu geben, weil die – 
so wie Herr Kollege Bolte-Richter es ausgeführt hat – 
auch aus unserer Sicht zu Beginn des Studiums si-
cherlich am nachhaltigsten Unterstützung benötigen, 
um Anschaffungen und Ähnliches entsprechend fi-
nanzieren zu können. 

Wir werden dem Antrag heute aber trotzdem nicht 
zustimmen, sondern uns enthalten, und zwar aus 
zwei Gründen. Der erste Grund ist: Wir hätten uns 
gerne gewünscht, dass der Antrag überwiesen wird, 
um vielleicht in einem kleinen Expertengespräch dar-
über etwas intensiver zu diskutieren. Der zweite 
Grund ist schlichtweg eine rechtliche Frage, die aus 
unserer Sicht nicht abschließend adressiert worden 
ist.  

Wir bewegen uns bei dem Antrag natürlich im Sozi-
alrecht. Es geht um die Frage, welches Einkommen 
privilegiert ist, also nicht berücksichtigt wird bei den 
Einkommen, die diese jungen Menschen und ihre 
Familien gemäß des Sozialgesetzbuchs beziehen. 
Ich möchte – mit Erlaubnis des Präsidenten – aus 
dem einschlägigen § 11a SGB II zitieren, nämlich Ab-
satz 3: 

„Leistungen, die aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften zu einem ausdrücklich genannten 
Zweck erbracht werden, sind nur soweit als Ein-
kommen zu berücksichtigen, als die Leistungen 
nach diesem Buch im Einzelfall demselben 
Zweck dienen.“ 

Ich bin zwar kein Volljurist, habe aber die Freude ge-
habt, an Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten 
als Verbandsvertreter aufzutreten. So habe ich auch 
relativ viel Sozialrecht gemacht. Ich habe aber keine 
abschließende Meinung zu der Frage, ob mit der ent-
sprechenden Gewährung dieser Einmalhilfe mög-
licherweise ein entsprechender Rückforderungsan-
spruch entsteht.  

Es ist eine ganz entscheidende Frage, ob man die-
sem Begehren beitreten kann oder nicht. Denn ich 
möchte mir auch nicht vorstellen, dass wir hier mög-
licherweise in der Folge zahlreiche Auseinanderset-
zungen an Sozialgerichten wegen dieser zwar gut 
gemeinten, aber vielleicht doch nicht ganz so gut ge-
machten Hilfe haben. Deswegen hätte ich mir ein Ex-
pertengespräch gewünscht, in dem man dies etwas 
intensiver hätte diskutieren können. Das ist leider 
nicht der Fall. Die Intention wird voll unterstützt, aber 
wir werden uns heute deswegen der Stimme enthal-
ten. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der FDP spricht die Abgeordnete 
Frau Beihl. 

Daniela Beihl (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Chancengerechtig-
keit bedeutet für uns Freie Demokraten, dass es egal 
ist, wer man ist. Es ist egal, woher man kommt. Es ist 
egal, welchen familiären Hintergrund man hat. Es ist 
also auch egal, was die Eltern machen, was sie ge-
lernt haben oder woher sie kommen.  
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Was für uns zählt, ist, wohin jemand möchte. Um die 
eigenen Träume und Ziele verfolgen zu können, ist 
Bildung der Schlüssel, das Fundament und die zent-
rale Komponente des Aufstiegsversprechens. 

Für uns Freie Demokraten ist es selbstverständlich, 
dass nicht jeder oder jede studieren muss. Jedem 
muss das aber möglich sein. 

(Beifall von der FDP) 

Lieber Herr Kollege Bolte-Richter, ich teile die Prob-
lemanalyse in Ihrem Antrag. Das aktuelle BAföG-
System funktioniert nicht so, wie es das sollte. Stu-
dieninteressierte, die in Bedarfsgemeinschaften le-
ben und mit Hartz IV aufgewachsen sind, haben 
schwierigere Startbedingungen, als sie sie haben 
sollten. Ihren vorgebrachten Lösungsansatz kann ich 
aber nicht mittragen, denn Ihr Antrag greift zu kurz. 

Sie wollen nur das Symptom bekämpfen. Ich sage 
Ihnen aber, meine sehr verehrten Kolleginnen und 
Kollegen: Bekämpfen wir endlich die Ursachen.  

Wir alle wissen, dass die Bekämpfung der Ursachen 
nur auf der Bundesebene erfolgen kann. Ich bin da-
her sehr dankbar, dass wir Freien Demokraten am 
letzten Wochenende unser Bundestagswahlpro-
gramm verabschieden konnten. In diesem Zusam-
menhang möchte ich auf zwei Aspekte eingehen. 

Erstens. Unsere bekannte Forderung nach einem el-
ternunabhängigen Baukasten-BAföG wäre die Re-
form, die das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
in seinem 50. Jahr dringend bräuchte. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Weder der Ausbildungsweg noch die Wahl des Stu-
dienfaches darf länger von der Unterstützung der El-
tern abhängig sein.  

Unser Konzept sieht daher neben einem nicht zu-
rückzuzahlenden Sockelbetrag und einem monatlich 
anpassbaren zinsfreien Darlehen die Erhöhung der 
Förderhöchstdauer auf die Regelstudienzeit plus 
zwei Semester und die Aufhebung der Hinzuver-
dienstgrenze vor. Außerdem müssen die Beantra-
gung und die Verwaltung des BAföG vollständig me-
dienbruchfrei und digital erfolgen können. In NRW 
sind wir dabei mit der Digitalisierung des Beantra-
gungsverfahrens in einem Pilotprojekt auf einem gu-
ten Weg. 

Zweitens. Wir Freien Demokraten fordern bessere 
Hinzuverdienstregeln bei einem Bezug von Hartz IV. 
Wir wollen, dass Jugendlichen aus Familien, die ALG 
II beziehen, die Höhe des Verdienstes aus einem Mi-
nijob nicht angerecht wird. So baut man Hürden ab 
und schafft Chancen. 

Sie bauen mit Ihrem Antrag hingegen eine weitere 
Förderbürokratie auf. Den Studierendenwerken, die 
mit den bereits heute knappen Mitteln wichtige Auf-
gaben übernehmen, wollen Sie die bürokratischen 

Lasten zur Prüfung der Anträge auf Studienstarthilfe 
aufdrücken, obgleich sie schon heute für die Bearbei-
tung der BAföG-Anträge zuständig sind. Ihr Antrag 
würde daher zu unnötigen Doppelstrukturen führen. 
Damit behindern Sie die Studierendenwerke bei der 
Erfüllung ihrer bisherigen Aufgaben. 

Sie schreiben in Ihrem Antrag nicht, über wie viele 
Studierende wir eigentlich reden. Ich vermute, Ihre 
Inspiration zu diesem Antrag stammt aus Schleswig-
Holstein. Dort ist der Fördertopf 120.000 Euro 
schwer. Die dortige Starthilfe von 800 Euro würde 
also 150 Erstsemestern zugutekommen. Wo setzen 
Sie da in NRW an? Welche Zahlen legen Sie in NRW 
zugrunde? All das lassen Sie in Ihrem Antrag offen. 

Ihr Antrag kommt aber auch gut daher. Wer würde 
nicht gerne 1.000 Euro geschenkt bekommen? So 
etwas macht sich in einem Bundestagswahljahr na-
türlich sehr gut. In der vorgebrachten Form wäre das 
aber weder gegenüber der gesamten Studierenden-
schaft fair noch wäre es nachhaltig sinnvoll. 

Neben all den Strukturen zur Unterstützung von Stu-
dierenden in prekären finanziellen Lagen wie Härte-
fallregelungen, Stipendienmöglichkeiten, BAföG o-
der Leihgeräten brauchen wir nicht noch mehr For-
mulare, Prüfungen, Nachweise und Bürokratie, son-
dern wir brauchen eine echte BAföG-Reform und we-
niger Hürden bei Hinzuverdienstregelungen, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Der Kollege Bell hat es eben auch schon gesagt: Lei-
der können wir über alle diese Aspekte nicht mitei-
nander diskutieren; Sie verlangen eine direkte Ab-
stimmung. Wir werden dem Antrag aus den genann-
ten Gründen nicht zustimmen. – Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die AfD spricht Herr Abgeordneter Seifen. 

Helmut Seifen*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der Ge-
rechtigkeit ist es so eine Sache. Betrachten wir die 
unterschiedlichen Lebensverhältnisse im Land und in 
der Welt, könnte man durchaus in Traurigkeit versin-
ken, sich in Empörung hineinsteigern oder selbst 
Hand anlegen, um Ungerechtigkeiten zu beseitigen. 
Von den letzten beiden Gefühlszuständen werden 
besonders politisch links verortete Personen und Po-
litiker getrieben; sie laufen immer und überall im Land 
herum und spüren Situationen auf, die sie für unge-
recht halten. 

Da wird schon einmal eine Situation zu einer unge-
rechten erklärt, aber wenn man unter Gerechtigkeit 
Zustände versteht, in denen eine weitgehende 
Gleichheit herrscht, dann findet man natürlich Unge-
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rechtigkeit überall. So haben Politiker sozialistischer 
Provenienz eigentlich nur ein Thema: Wie kann man 
wirkliche oder vermeintliche Benachteiligungen durch 
eine staatliche Förderung beseitigen? 

Die Vorstellung, dass nicht jede Ungleichheit etwas 
mit einer Benachteiligung zu tun hat und es nicht die 
Aufgabe des Staates ist, jede Ungleichheit in finanzi-
ellen Mitteln auszugleichen, ist ihnen völlig fremd. 
Wenn im eigenen Land nicht genügend Ungerechtig-
keit und Ungleichheit zu entdecken ist, wenden sie 
ihren Blick über die Grenzen hinweg und werden 
dann natürlich viele Menschen finden, die viel 
schlechter leben als wir in Europa bzw. in Deutsch-
land. 

Für sie besteht Gerechtigkeit dann darin, diese Men-
schen in unbegrenzter Zahl in unser Land zu holen. 
Teilweise wenden sie ihren Blick auch in eine ferne 
Zukunft und entwerfen aufgrund waghalsiger Mo-
delle eine Klimawandelangst, die sie nutzen, um den 
Bürgern aufgrund von sogenannten Klimaschutzge-
setzen das Geld über Steuern und Abgaben aus der 
Tasche zu ziehen. 

Das alles kostet sehr viel Geld und macht die Men-
schen ärmer, und zwar auch diejenigen, die Sie in 
Ihrem Antrag anführen. Denn die von Ihnen genann-
ten Bedürftigen spüren die finanzielle Mehrbelas-
tung, die die Bürger wegen Ihrer Projekte zu tragen 
haben, gerade auch diejenigen Bürger, die nicht auf 
einem starken finanziellen Polster ruhen können. 

Alle Klimaauflagen verteuern in massiver Weise den 
Strom – Deutschland hat die zweithöchsten Strom-
preise der Welt –, sie verteuern die Warenherstellung 
sowie die Produkte und lassen die Baupreise in die 
Höhe schießen; alleine der Einbau einer Wärme-
pumpe amortisiert sich erst nach 28 Jahren. Um die 
Kosten aufzufangen, müssen die Betriebe die Perso-
nalkosten niedrig halten. So stagnieren die Löhne, 
und die Großbetriebe entlassen scharenweise ihre 
Mitarbeiter. Eine Großbank hat das gerade angekün-
digt. Wenn es gar nicht mehr geht, wandern die Be-
triebe ins Ausland ab oder machen ganz dicht. 
Dadurch gehen zahlreiche Arbeitsplätze verloren. So 
produziert man Armut und Ungerechtigkeit. 

Die Verringerung der Emission von Kohlendioxid 
wird erhebliche Auswirkungen auf die Wertschöp-
fung und auf die Beschäftigung haben. Ein beträcht-
licher Teil des vorhandenen volkswirtschaftlichen Ka-
pitalstocks und der Arbeitsplätze wird redundant wer-
den. Kluge Leute haben berechnet, dass dies in den 
Ländern der Europäischen Union wohl 15 bis 20 % 
und in Deutschland ein Viertel der Wirtschaft betref-
fen wird. Nicht alle Arbeitslosen werden aber neue 
Arbeitsplätze finden. Dadurch werden die Sozialaus-
gaben des Staates steigen. Darüber hinaus wird 
Deutschland im Gegensatz zu anderen besonders 
stark vom Strukturwandel betroffen sein. 

Die Politik, die ich jetzt aufgezeigt habe, konterkariert 
Ihren Antrag vollkommen. Wenn Sie es mit den An-
liegen des Klientels, dessen Sie sich hier scheinbar 
annehmen, ernst meinten, würden Sie den Bedürfti-
gen nicht 1.000 Euro für den Studienstart als Almo-
sen zuwerfen wollen, sondern Sie würden dann von 
vorneherein eine andere Wirtschafts- und Energiepo-
litik favorisieren, die das wirtschaften und konsumie-
ren effizient und wertschöpfend ermöglicht. 

Das ist aber überhaupt nicht Ihr Interesse. Dieser An-
trag soll doch nur davon ablenken, dass Sie dieses 
Land in Armut stürzen wollen. Als Ablenkungsmanö-
ver ist der Antrag aber gar nicht durchdacht, und er 
ist auch schludrig hingeschmiert; meine Vorredner 
haben das eindeutig belegt und bewiesen. 

Die Studentenwerke brauchen Geld für andere wich-
tige Leistungen. Sie wurden über Jahrzehnte hinweg 
nicht mit genügend finanziellen Mitteln ausgestattet, 
und dafür tragen Sie alle eine Verantwortung. 

Was ist, wenn der Student nach zwei Semestern sein 
Studium aufgibt? Zahlt er das Geld dann zurück? 
Wie viel mehr Erstsemester werden wir dann plötz-
lich haben, die sich dieses Semesterstartgeld nicht 
entgehen lassen wollen? Was ist mit denjenigen, die 
leider – leider! – so viel Geld besitzen, dass ihre Kin-
der dieses Startgeld nicht erhalten? Ist das gerecht? 

Meine Herrschaften, ich glaube, dass Sie Ihren eige-
nen Antrag nicht ernst nehmen, wir von der AfD-
Fraktion übrigens auch nicht und lehnen ihn ab. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Seifen. – Für die Landesregie-
rung spricht Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen.  

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Gute Rahmenbedingungen 
sind eine wichtige Voraussetzung für den Studiener-
folg. Die Sicherstellung der Finanzierung des eige-
nen Lebensunterhalts stellt Studierende während Ih-
res Studiums oft vor Herausforderungen. 

Daher bietet das Bundesausbildungsförderungsge-
setz vielen Studierenden in dieser Situation eine 
wichtige staatliche Unterstützung. Dabei folgt die 
Förderung, die grundsätzlich auch Aufwendungen 
enthält, die im Zusammenhang mit dem Studienstart 
entstehen, dem Grundsatz, dass ein Anspruch auf 
Ausbildungsförderung besteht, wenn die Mittel für 
den Lebensunterhalt und die Ausbildung nicht aus-
reichen. Sie adressiert also bereits genau die Studie-
renden, die in dieser Situation sind, und zielt genau 
auf die Aufwendungen, für die hier die Einführung ei-
ner Studienstarthilfe vorgeschlagen ist. 
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Zudem sieht der Antrag vor, nur eine Teilgruppe der 
BAföG-Berechtigten mit einer Sonderzahlung auszu-
statten und damit zu privilegieren. Das ist eine Un-
gleichbehandlung, die von den BAföG-Berechtigten 
als ungerecht empfunden werden kann. 

Darüber hinaus lässt die Prüfung der Antragsberech-
tigung, für die der Antrag die Studierendenwerke in 
die Pflicht nehmen will, einen immensen bürokrati-
schen Aufwand für die ohnehin schon stark belaste-
ten Studierendenwerke befürchten. 

Unabhängig davon liegt die Gesetzgebungskompe-
tenz – auch das wurde hier mehrfach zu Recht er-
wähnt – für die Ausbildungsförderung beim Bund. 
Dieser kommt auch für die Finanzierung auf, was der 
Antrag gänzlich unberücksichtigt lässt. 

Ein möglichst unbürokratischer, erleichterter Zugang 
zu BAföG-Leistungen und anderen finanziellen Un-
terstützungen für alle BAföG-Berechtigten ist der 
Landesregierung ein wichtiges Anliegen. Darum 
wirkt Nordrhein-Westfalen derzeit auch in der bun-
desweiten Pilotphase zur Digitalisierung des Zu-
gangs zu BAföG-Leistungen mit.  

Diese Digitalisierungsoffensive zugunsten der Stu-
dierenden, die das Antragsverfahren zeitgemäß fort-
entwickelt und an die heutige digitale Welt und die 
heutigen digitalen Anforderungen anpasst, haben wir 
von Anfang an unterstützt – vor allem, um den Stu-
dierenden die Antragstellung zu erleichtern und die 
Bearbeitung zu beschleunigen. 

Zugleich besteht kein Zweifel daran, dass die 
Coronapandemie bei vielen Studierenden zu neuen 
finanziellen Engpässen geführt hat. Die Landesregie-
rung hat deshalb schnell Maßnahmen zur Unterstüt-
zung der Studierenden in Nordrhein-Westfalen ergrif-
fen.  

Mit der Verlängerung der individualisierten Regelstu-
dienzeit bereits für das Sommersemester 2020 hat 
Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Be-
zugsdauer von Leistungen nach dem BAföG verlän-
gert. Damit haben wir die Studierenden und insbe-
sondere auch die Studienanfängerinnen und Studi-
enanfänger schnell und unbürokratisch unterstützt 
und führen diese Regelungen im Übrigen auch für 
das Wintersemester 2020/2021 und das Sommerse-
mester 2021 fort. 

Darüber hinaus haben wir uns im Bund für Hilfen in 
coronabedingten Notlagen eingesetzt, über die wir 
hier schon des Öfteren gesprochen haben. So setzt 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
die ursprünglich als Zuschuss für die Monate Juni bis 
September 2020 vorgesehene Überbrückungshilfe 
weiter fort. 

Wie schon im vergangenen Jahr, wird auch der Stu-
dienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau für das 
Jahr 2021 durch das BMBF zinsfrei gestellt. 

Die pandemiebedingte wirtschaftliche Notlage vieler 
Studierender ist aktuell auch ein wesentliches Thema 
der Studierendenwerke, die ihr Angebot in Absprache 
mit den Hochschulen und weiteren Akteuren vor Ort 
zielgerichtet gestaltet haben. Über die Hälfte der Stu-
dierendenwerke in Nordrhein-Westfalen verfügt über 
einen eigenen Nothilfefonds, oder sie bieten in Ko-
operation mit den Hochschulen oder den ASten Hilfs-
angebote an. Diese beziehen sich beispielsweise 
auch auf die Möglichkeit einer Härtefallregelung, 
wenn der Semesterbeitrag nicht bezahlt werden 
kann. 

Die zahlreichen weiteren Hilfsangebote werde ich 
jetzt nicht noch einmal im Einzelnen aufführen. Das 
ist bereits von einigen Vorrednern getan worden. 

Insofern ist meines Erachtens der Antrag einfach 
nicht notwendig. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat noch einmal Herr Kollege Bolte-Richter 
das Wort. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Jetzt haben wir eine 
ganze Debatte voller Ausreden gehört. 

Erste Ausrede: Der Bund muss das BAföG ändern. – 
Ja, natürlich muss der Bund das BAföG ändern. Das 
bestreitet ja in diesem Hause keiner. Ich habe aber 
noch im Ohr, dass die Ministerin vergangenes Jahr 
im Streit um die Nothilfen ganz klar gesagt hat: An 
das BAföG traut sich keiner heran. – Wenn wir fest-
stellen, dass sich keiner an das BAföG herantraut, 
warum sollen wir den Studierenden denn dann, bitte 
schön, nicht helfen? 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Zweite Ausrede: angebliche Förderbürokratie. – 
Nachzuweisen, dass man in einer Bedarfsgemein-
schaft lebt, ist nicht so kompliziert. Und die Studie-
rendenwerke sind überlastet, weil sie unterfinanziert 
sind. Das könnte diese Landesregierung ja auch ein-
mal ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Der dritte Punkt 
macht mich wirklich ärgerlich. Zumindest die Kolle-
gen von der CDU haben nämlich offensichtlich nicht 
verstanden, dass es hier nicht um eine Nothilfe geht, 
sondern um eine Starthilfe. 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit! 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Das zeigt einfach 
mal wieder das Desinteresse dieser Koalition und 
dieser Landesregierung an den Studierenden. 

(Henning Höne [FDP]: Die Redezeit!) 

Das muss ein Ende haben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Bolte-Richter. – Damit, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, sind wir am Ende der Aus-
sprache zu Tagesordnungspunkt 2 angelangt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat direkte Abstim-
mung beantragt. Wer also dem Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/13594 zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das ist die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU-, 
FDP- und AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Ent-
haltung bei der SPD-Fraktion. Mit diesem festgestell-
ten Abstimmungsergebnis ist der vorgenannte An-
trag Drucksache 17/13594 abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

3 Gesundheitsschutz statt Fake-Klimaschutz – Die 
Gefahr schwingt in der Luft – Sofortiges Morato-
rium für Windindustrieanlagen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13762 

Ich eröffne die Aussprache. Herr Kollege Loose hat 
für die antragstellende Fraktion der AfD das Wort. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kennen 
Sie das quietschende Geräusch von Kreide an der 
Tafel? Für viele Menschen ist das der absolute Hor-
ror. Mich persönlich stört das Geräusch überhaupt 
nicht. Dennoch glaube ich den Menschen, die sagen, 
dass sie regelrecht Schmerzen verspüren, wenn sie 
es hören. Vielleicht denken Sie auch gerade selber 
an dieses Geräusch. Bei anderen ist es das schrille 
Kratzen einer Gabel auf einem Glas, das Schmerzen 
verursacht. 

(Henning Höne [FDP]: Wie eine Rede der 
AfD!) 

Aber wie entstehen solche Geräusche? Sie entste-
hen, wenn zwei Gegenstände in unregelmäßiger 
Form aneinander vorbeigleiten. Die dabei entstehen-
den Schwingungen sind für unsere Wahrnehmung 
äußerst unangenehm. 

Auch bei Windindustrieanlagen entstehen Schwin-
gungen. Dort stören weniger die Unregelmäßigkeiten 
als vielmehr der extrem starke, plötzliche Impuls. Die 
Schwingungen sind nicht wellenförmig mit einem 
leichten Auf und Ab. Nein, es passiert erst gar nichts, 
und dann, wenn das Rotorblatt am Mast vorbei-
kommt, „zack!“, gibt es den entsprechenden harten 
Impuls – wie ein Handkantenschlag mit einem kur-
zen, schnellen Impuls. Immer wieder flachlaufend: 
„Zack!“, haben Sie den nächsten Impuls. 

Diese Impulse werden – so wie bei der Kreide an der 
Tafel – nicht von allen Menschen als störend emp-
funden. Viele Menschen hören diese Impulse gar 
nicht oder nehmen sie nicht wahr.  

Aber die Wahrnehmung muss auch gar nicht vom 
Ohr kommen. Die Wahrnehmung kann über den 
ganzen Körper erfolgen. Jeder, der schon einmal 
Bus gefahren ist, weiß, dass im Sitz des Fahrers Fe-
dern sind. Dadurch wird das Ganze abgefedert. 
Denn gerade beim Bus- und Lkw-Fahren hat man er-
kannt, dass die ständige Vibration durch den Motor 
und das Fahrzeug die Menschen krank macht. Da 
geht es um Rückenbeschwerden bzw. Bandschei-
benprobleme. Das ist eine der häufigsten Krankhei-
ten bei Lkw-Fahrern. Deshalb hat man das dort er-
kannt und reduziert. 

Bei Windindustrieanlagen hingegen werden die ge-
sundheitlichen Schäden immer wieder verharmlost. 
Bis heute gibt es keine Studien, die belegen, dass 
Infraschall, also Schall unter 20 Hz, nicht gesund-
heitsgefährdend ist. Vielmehr ist aus der Flugmedizin 
bereits seit Langem bekannt, dass Infraschall den 
menschlichen Körper in Schwingungen versetzen 
kann.  

So berichten Menschen im Umfeld von Windindustrie-
anlagen, dass sie nachts im Bett liegen und ihr Bauch 
zu vibrieren anfängt. Dieser Effekt ist medizinisch be-
legt. Vibrationen, die von außen auf den Körper drin-
gen, führen beispielsweise im Bereich von 1 bis 3 Hz 
zu Atemnot. Im Bereich von 4 bis 10 Hz kommt es zu 
Unterleibsschmerzen. – Und das sind nur einige von 
den vielen Gesundheitsbeschwerden durch Infra-
schall.  

Doch leider werden die Opfer immer wieder ver-
höhnt. Einige bezeichnen sie gar als Spinner. Das 
hört man auch von Abgeordneten aus diesem Hause. 
Diese Abgeordneten verharmlosen die Gesundheits-
schäden; sie leugnen den Schaden aus Infraschall.  

Häufig glauben diese Abgeordneten, sie müssten die 
Windindustrieanlagen auch zum Schaden all der 
Menschen durchboxen. Denn es geht ja um ein hö-
heres Ziel: den sogenannten Klimaschutz. Dabei 
bringen Windindustrieanlagen keinerlei Reduktion 
der CO2-Mengen. Denn es gibt den EU-weiten und 
bekannten Zertifikatehandel. 
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So zerstören diese Abgeordneten die Gesundheit 
der Anwohner völlig nutzlos – wobei: nicht ganz nutz-
los. Denn es gibt ja Nutznießer, und zwar die Lobby 
der Windindustrie. Die Windmillionäre machen übri-
gens eines: Sie setzen die Windindustrieanlagen 
dorthin, wo andere Menschen leben. Die Windmillio-
näre mit ihrer Villa auf Mallorca fernab der Windin-
dustrieanlagen interessieren sich schlicht nicht für 
die Menschen auf dem Land. 

Aber wir alle sollten uns um die Menschen auf dem 
Land kümmern. Deshalb bitte ich Sie: Stimmen Sie 
im Sinne all der betroffenen Menschen für unseren 
Antrag und damit für echten Gesundheitsschutz. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Für die CDU-Fraktion 
spricht der Kollege Dr. Untrieser. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Abge-
ordnete Seifen garniert seit einiger Zeit seine Reden 
nicht nur mit rhetorischen Figuren, sondern auch mit 
literarischen Figuren. Ich finde das interessant, ich 
finde das kreativ. Ich muss auch immer nachdenken: 
Welche Figur der Weltliteratur fällt mir eigentlich ein, 
wenn ich Sie höre?  

Ich bin noch nicht zu einem Schluss gekommen. 
Aber seit ein paar Tagen weiß ich, mit welcher Figur 
der Weltliteratur ich den Abgeordneten Loose in Ver-
bindung bringe, und zwar mit Don Quijote de la 
Mancha. Nach Ihrem Feldzug vorhin, nach Ihrem 
flammenden Plädoyer gegen Windenergie, fällt mir 
Don Quijote ein, der gegen die Windmühlen in den 
Kampf zieht.  

Don Quijote war ein alter Landadeliger, der so viele 
Ritterromane gelesen hat, dass er selbst nicht mehr 
zwischen der Realität und der Fiktion unterscheiden 
konnte. Deswegen zieht er seine Ritterrüstung an, er 
sattelt sein Pferd, und er zieht in den Kampf um rit-
terlichen Ruhm und Ehre. Er merkt gar nicht, dass 
eine Umwelt ihn gar nicht wahrnehmen kann, nicht 
mehr ernst nehmen kann. Denn die Zeit der Ritter ist 
schon längst vorbei, und er konnte da nicht mithalten. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Dr. Christian Blex [AfD]) 

Don Quijote fällt damit in den vielen Geschichten, die 
Cervantes geschrieben hat, immer wieder auf die 
Nase, und deswegen wird er auch „der Ritter von der 
traurigen Gestalt“ genannt. – Das erinnert mich sehr 
stark an Sie, Herr Loose. Das muss ich hier einfach 
mal sagen. 

Denn Sie haben in Ihrer Rede all die alten Argumente 
hervorgeholt, die wir schon von Ihnen kennen. Diese 

Argumente sind die auch widerlegt sind. Aber es wird 
zum Teil – da haben Sie noch etwas Neues aufge-
schrieben – immer skurriler. Ich bitte die Kollegen, 
noch mal in den Antrag zu schauen; denn was ich 
jetzt erzähle, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern 
das steht tatsächlich darin. 

Sie schreiben unter dem vierten Spiegelstrich, Win-
dindustrieanlagen stünden auf landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen, und die schädlichen Umweltauswir-
kungen auf in der Nähe weidende Rinder und Pferde 
seien noch nicht erforscht. Deswegen müsste man 
aufpassen bzw. man müsste genauer erforschen, ob 
nicht Rinder und Pferde von Windenergieanlagen be-
einträchtigt sind. 

Das ist Niveau, das die AfD wieder in diesem Antrag 
zeigt. 

(Beifall von der CDU – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Bei Herrn Loose scheint sich einiges 
zu drehen, nur nicht in die richtige Richtung! – 
Michael Hübner [SPD]: Wie bei dir! – Heiter-
keit von Josef Hovenjürgen [CDU] – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Das habe ich gehört!) 

Mir fällt dazu wirklich wenig ein. 

Ich möchte gar nicht auf die weiteren Argumente ein-
gehen, aber ich will noch einen neuen Aspekt einbrin-
gen. Was Sie in der letzten Zeit überhaupt nicht 
nachvollzogen haben: Wir haben jetzt eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 
dieses Jahres. In dieser Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts sagt das höchste deutsche Ge-
richt – ich zitiere –: 

„Art. 20a GG verpflichtet den Staat zum Klima-
schutz und zielt auf die Herstellung von Kli-
maneutralität.“ 

Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass dies aus 
den Grundrechten hergeleitet wird. Es sagt weiter im 
vierten Leitsatz: 

„Das Grundgesetz verpflichtet … zur Sicherung 
grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und 
zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheits-
chancen über die Generationen.“ 

Damit sagt es aus, dass wir auch die nächste Gene-
ration im Fokus haben müssen. Die Freiheiten der 
nächsten Generationen müssen berücksichtigt sein, 
und deswegen folgt daraus exemplarisch für die Po-
litik, jetzt Klimaschutzpolitik zu betreiben. 

Wir wissen ja schon seit Langem: Sie hören nicht auf 
die Wissenschaft, Sie hören nicht auf die Menschen, 
Sie hören nicht auf die Politiker.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das sagen Sie!) 

Und jetzt haben Sie eindeutig dargelegt, dass Sie 
auch nicht auf das Bundesverfassungsgericht hören – 
das Bundesverfassungsgericht als das Verfassungs-
organ, das in Deutschland die allerhöchste Anerken-
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nung hat. Von diesem Bundesverfassungsgericht 
haben Sie sich jetzt auch wieder distanziert. 

Ich fand es traurig, fast erbärmlich, dass Sie gestern 
sagten: Na ja, da gibt es einige Politiker, die machen 
Klimaschutz, und dann gibt es auch einige Richter 
am Verfassungsgericht, die machen Klimaschutz. 

Sie entfernen sich wirklich von den Grundlagen un-
seres Staats. Das haben Sie in letzter Zeit noch mal 
ganz deutlich gemacht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren! Wir machen das anders. 
Wir gehen mit der Energieversorgung ordentlich und 
verantwortungsvoll um. Für uns ist deswegen auch 
wichtig, dass wir Klimaschutz betreiben, und dazu 
gehören auch Windenergieanlagen. Denn den 
Strom, den wir heute noch aus fossilen Kraftwerken 
gewinnen, müssen wir künftig aus erneuerbaren Ener-
gien gewinnen. Wir sind da auf einem guten Weg, und 
den Antrag der AfD braucht es dazu nicht. – Ganz 
herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Untrieser. – Sie haben es bemerkt: Es 
wurde eine Kurzintervention angemeldet, und zwar 
von Herrn Kollegen Loose von der AfD-Fraktion, des-
sen Mikro freigeschaltet ist. 

Christian Loose (AfD): Danke, Frau Präsidentin. – 
Herr Untrieser, Sie sagten, Ihre Figur würde nicht 
zwischen Fiktion und Realität unterscheiden. Sie ha-
ben aber das beste Beispiel dafür geliefert, dass Sie 
es selbst nicht können. Sie haben wieder die Opfer 
des Infraschalls verhöhnt und verächtlich gemacht. 

Fragen Sie doch einfach mal bei der Bundeswehr 
nach. Im Flugbereich tragen die Personen im Hub-
schrauberbereich, die sich außerhalb des Hub-
schraubers und auf dem Flugfeld befinden, Schall-
schutzwesten. Sie sollten sich daher fragen, ob das 
nicht ein reales Problem ist. Denn warum tragen sie 
diese Schallschutzwesten? – Weil diese Personen 
ansonsten ständig auf die Toilette müssten; die be-
kommen nämlich Harndrang. 

Wie wir es in unserem Antrag schon beschrieben ha-
ben, ist es so, dass zwischen 10 und 18 Hz Vibratio-
nen, die auf den Menschen ausgeübt werden und 
den Körper in Schwingung versetzen, dazu führen, 
dass die Personen einen erhöhten Harndrang erlei-
den. Das ist in der Flugmedizin bekannt. Sie ignorieren 
diese Probleme und verhöhnen damit die Opfer der 
Windindustrieanlagen. Das, was Sie hier betreiben, ist 
das genaue Gegenteil von Gesundheitsschutz. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Herr Dr. Untrieser, Sie 
können jetzt gern antworten. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Ich habe jetzt Ihren 
Zusammenhang zwischen dem Harndrang, dem Inf-
raschall und dem gesundheitlichen Eindruck nicht 
verstanden.  

(Beifall von der CDU, Christian Dahm [SPD] 
und Dietmar Brockes [FDP]) 

Ich sehe auf der Redeliste Herrn Dr. Blex, der ja Na-
turwissenschaftler ist. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich habe mir überlegt, ob Herr Blex vielleicht der San-
cho Panza ist in der Geschichte. Oder wer 
Rocinante, das Pferd, auf dem Don Quijote reitet? 

(Heiterkeit und Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich empfehle Ihnen allen über die Pfingsttage – viel-
leicht hat man da ein bisschen Zeit zu lesen – dieses 
wunderbare Buch. Ich habe gestern noch mal in das 
achte Kapitel hineingeschaut, wo es um den Kampf 
des Don Quijote gegen Windmühlen geht. Deswe-
gen möchte ich mit einem Zitat schließen. Das Zitat 
aus diesem berühmten Werk lautet: 

„,Allmächtiger‘, rief Sancho. ,Habe ich Euch nicht 
gesagt, Ihr sollt achtgeben, es sind nichts als 
Windmühlen, was nur einer in den Wind schlagen 
kann, dem sich selbst eine Mühle im Kopf dreht.‘“ 

– Ganz herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Untrieser für die Erwiderung. – Für die SPD-
Fraktion hat Frau Kollegin Müller-Witt das Wort. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende An-
trag scheint mal wieder als reiner Arbeitsnachweis 
dienen zu sollen: Einbringung ins Plenum, Plenarde-
batte, deren Redebeiträge vom AfD-eigenen YouTube-
Kanal aufzeichnet werden, und das war es dann im 
Wesentlichen.  

Einziges Ziel ist es, die eigene Community zu bedie-
nen und deren schon fest gefassten Meinungen zu 
bestärken – so auch schon geschehen zu diesem 
Thema in Baden-Württemberg, in Brandenburg, in 
Rheinland-Pfalz, in Sachsen oder im Deutschen 
Bundestag. Der vorliegende Antrag reiht sich ein in 
eine Reihe von Kleinen und Großen Anfragen, Be-
richtswünschen sowie Anträgen im hiesigen Lan-
desparlament zum Thema „Windkraft“.  
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Auch wenn die jeweiligen Themenstellungen etwas 
variieren, so haben die Anträge, Berichtswünsche 
und Anfragen immer eines gemeinsam: Sie sollen 
den Nachweis bringen, dass der Ausbau der Wind-
energie der falsche Weg sei. Das ist ihr Ziel. Aber 
auch dieser ist wiederum nur ein Teil der von Ihnen 
rundweg abgelehnten Klimaschutzpläne und -ge-
setze, weil es – damit kommen wir zum Kern des 
Ganzen – aus Ihrer Sicht keinen menschengemach-
ten Klimawandel gibt.  

Damit unterscheiden Sie sich fundamental von allen 
anderen Fraktionen hier im Landtag. Während die 
vier demokratischen Fraktionen im Wissen um den 
Klimawandel um den richtigen Weg ringen, leugnen 
Sie ihn schlichtweg. Ihre Antwort ist, dass eine Ener-
giewende überflüssig sei und dass die fossilen 
Brennstoffe wie auch die Atomenergie weiterhin die 
Energielieferanten Ihrer Wahl sind.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

In Ihren zahlreichen parlamentarischen Initiativen un-
ternehmen Sie alles, um die Warnungen der großen 
Mehrheit der Wissenschaft vor den Folgen des Kli-
mawandels schlichtweg vom Tisch zu wischen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Kollegin Müller-Witt, dass ich Sie unterbreche. 
Herr Dr. Blex würde Ihnen gern eine Zwischenfrage 
stellen. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Ich denke, Herr Dr. 
Blex hat gleich noch Redezeit. Das reicht. Ich ver-
zichte darauf. 

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

Insofern ist es schon bemerkenswert, dass Sie in Ih-
rem Antrag die Dreistigkeit besitzen, ausgerechnet 
mit der CO2-Reduktion zu argumentieren. Sie be-
haupten dort, dass Windindustrieanlagen keinen Bei-
trag zur CO2-Reduktion leisten. Das ist nicht nur 
falsch, sondern es ist Ihnen auch völlig egal; denn 
Ihre Alternativen produzieren ja umso mehr CO2. 

Aber schauen wir uns einmal den weiteren Inhalt des 
Antrags an. Im Mittelpunkt steht die These, dass die 
Windkraftanlagen gesundheitliche Schäden durch 
Infraschall hervorriefen. Mit dem Thema „Infraschall“ 
im Zusammenhang mit Windkraftanlagen haben sich 
nun wirklich zahlreiche Studien ausführlich befasst.  

Ein Kind auf einer Schaukel erzeugt Infraschall. Aber 
Schaukeln sind nicht verboten. Menschen, die Autos 
fahren, sind Infraschall ausgesetzt. Aber Pendeln 
wird nicht – zumindest nicht wegen der Infraschallbe-
lastung – zu einer signifikanten Bedrohung für die 
Gesundheit erklärt. Das menschliche Herz erzeugt 
Infraschall.  

Menschen sind täglich Infraschall ausgesetzt. Wenn 
sie in Städten leben, sind sie in der Regel 50 bis 60 
dB Infraschall ausgesetzt, die meiste Zeit aufgrund 
von Verkehr, Klimaanlagen, Heizungen, Ventilato-
ren, U-Bahn-Verkehr oder auch Flugverkehr. Wenn 
sie in der Nähe von Flughäfen leben, wie es hier in 
Düsseldorf bei vielen Menschen der Fall ist, dann 
sind sie sogar deutlich mehr Infraschall ausgesetzt. 

Es stellt sich also die Frage, ob Menschen durch 
Windkraftanlagen intensiver Infraschall ausgesetzt 
werden als durch andere Infraschall emittierende An-
lagen. – Offensichtlich nicht. Ich zitiere mit Ihrer Er-
laubnis, Frau Präsidentin: 

„Wenn die Langzeitexposition auf Windenergie-
anlagen gesundheitliche Auswirkungen haben 
sollte, müssten diese durch den Straßenverkehr 
bereits massenhaft aufgetreten sein.“ 

Dies ist nachzulesen in einer Veröffentlichung des 
Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft des Landes Baden-Württemberg und der Lan-
desanstalt für Umwelt Baden-Württemberg aus dem 
Februar 2020. Ich zitiere weiter: 

„Unter dem Gesichtspunkt müssten wir über ma-
ximale Pkw-Nutzungszeiten oder gar ein Auto-
Nutzungsverbot anstatt über Abstände zu Wind-
kraftanlagen diskutieren.“  

Es ist also einmal mehr ein altbekanntes Bild bei 
Ihnen: Unter dem Deckmantel der Wissenschaft be-
treiben Sie Rosinenpickerei und suchen sich ein oder 
zwei Studien heraus, die Ihnen in den Kram passen, 
während Sie die überwiegende Mehrzahl einfach igno-
rieren. Sprich: Infraschall bei Autos: kein Problem; 
Infraschall bei Windrädern: ganz gefährlich. – So 
funktioniert die Welt aber nicht. 

Mir stellt sich angesichts des vorliegenden Antrags 
aber eine andere Frage: Wo bleibt Ihr Engagement 
für die zahlreichen Menschen, die unter den Folgen 
von Feinstaub und CO2-Emissionen leiden, und 
wenn es nach Ihnen ginge, auch weiter leiden sol-
len? – Ihre energiepolitischen Vorstellungen würden 
die CO2- und die Feinstaubbelastung für die Men-
schen in unserem Land auf hohem Niveau halten, 
wenn nicht sogar anwachsen lassen.  

Daraus kann ich nur die Schlussfolgerung ziehen, 
dass die von Ihnen vorgebrachte Sorge um die Ge-
sundheit der Bürgerinnen und Bürger lediglich vorge-
schoben ist, um tatsächlich das eigentliche Ziel der 
Verhinderung von Windkraftanlagen zu erreichen.  

Wenn Ihnen wirklich an der Gesundheit der Men-
schen gelegen wäre, würden Sie sich dem Kampf ge-
gen den Klimawandel verschreiben und sich damit 
um die Gesundheit sowohl der heutigen als auch der 
künftigen Generationen ernsthaft bemühen. 
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Wir stimmen für die Überweisung des Antrags in den 
Ausschuss und sind sehr gespannt, was sich dort in 
der Anhörung noch ergeben wird. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Müller-Witt. Sie haben vielleicht be-
merkt, dass eine Kurzintervention angemeldet 
wurde. Sie nehmen diese vom Platz aus entgegen 
und erwidern von dort. – Herr Loose, Ihr Mikro ist frei-
geschaltet. 

Christian Loose (AfD): Frau Präsidentin! Frau Mül-
ler-Witt, ich meine, bei Ihnen muss ich es halt häufi-
ger erklären: Seit 16 Jahren haben wir den europa-
weiten Zertifikatehandel. Das hat zur Folge, dass ein-
fach alles, was Sie in Deutschland mit Windindustrie-
anlagen an CO2 sparen, woanders, etwa in Polen, 
mehr in die Luft gepustet wird. Das wissen Sie. Wenn 
Sie hier den Menschen erzählen, dass es einen Bei-
trag zu Ihrem Klimaschutz gibt, ist dies einfach die 
Unwahrheit. 

Dann vergleichen Sie den Pkw-Verkehr mit Windin-
dustrieanlagen. Der Pkw-Verkehr ist ein gleichblei-
bender Verkehr. Demgegenüber haben wir bei den 
Windindustrieanlagen einen starken, plötzlichen Im-
puls, ganz anders als beim Autoverkehr. Die Men-
schen sind ja auch aufs Land gezogen, um sich zum 
Beispiel dem Lärm zu entziehen. Dort werden dann 
die Windindustrieanlagen aufgebaut. 

Frau Müller-Witt, niederfrequenter Schall überträgt 
sich übrigens viel weiter – das sind die Aussagen des 
Umweltbundesamtes – als zum Beispiel Schall ab 20 
Hz nach dem Maßstab dB(A); das wird erst ab 20 Hz 
gemessen. Das, was Sie hier anführen, ist überhaupt 
nicht vergleichbar. Sie versuchen hier Äpfel mit Bir-
nen zu vergleichen und dies den Menschen draußen 
als etwas Gleichwertiges zu verkaufen. Aber es ist 
schlicht die Unwahrheit. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Sie vergleichen auch Äpfel mit Birnen! 
Niemand steht neben einem Rotor!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Frau Müller-Witt, Ihr 
Mikro ist jetzt freigeschaltet. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Angesichts der Abstrusität dieses An-
trags habe ich meinen Ausführungen nichts hinzuzu-
fügen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD, der CDU und den 
GRÜNEN – Josef Hovenjürgen [CDU]: Bravo!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – 
Wir fahren jetzt fort in der Redereihenfolge. Für die 
FDP-Fraktion hat der Kollege Brockes das Wort. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wir behandeln heute erneut ei-
nen Antrag der AfD-Fraktion zum Thema „Klima-
schutz und Windenergie“. Die Überschrift Ihres An-
trags ist bewusst reißerisch, und der Antrag strotzt 
nur so vor Superlativen.  

Auch wenn es nicht so in dem Antrag steht, so wis-
sen wir alle, dass Sie keinen Klimaschutz wollen. So 
ist auch Ihre Forderung zu verstehen, den Windener-
gieausbau für zwölf Monate auszusetzen, um bis da-
hin jegliche Gesundheitsrisiken ausschließen zu kön-
nen.  

Jegliche Gesundheitsrisiken kann jedoch niemand 
ausschließen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich muss sagen: Es ist klar, dass es sicherlich noch 
einiges an Untersuchungen geben muss. Aber – da-
rauf kommt es in dem Antrag an – in Wirklichkeit geht 
es Ihnen nur darum, den Ausbau der Windenergie 
komplett zu beenden. 

Für uns als NRW-Koalition ist klar: Die Windkraft, ob 
onshore oder offshore, ist eine der tragenden Säulen 
der Energiewende. Im Unterschied zur Vorgängerre-
gierung sind wir jedoch nicht einseitig fokussiert. Wir 
wollen die komplette Breite der erneuerbaren Ener-
gien nutzen, von der Biomasse aus Abfall und Rest-
stoffen, der Solar- und Geothermie, Photovoltaik, 
Wind- und Wasserkraft, Wärme aus Ab- und Gruben-
wässern, Grubengas bis hin zu allen weiteren Inno-
vationen, die unsere Energieforschung noch zutage 
bringt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Meine Damen und Herren! Die NRW-Koalition aus 
FDP und CDU hat sich bei der Nutzung der Wind-
energie klar und deutlich dazu bekannt, den Zielkon-
flikt zwischen dem weiteren Ausbau der installierten 
Leistung und der Akzeptanz der Bürgerinnen und 
Bürger bestmöglich zu lösen. Dabei folgen wir einem 
Dreiklang: Den Windkraftausbau lenken wir in geord-
nete Bahnen, schonen Mensch, Natur und Umwelt 
und bringen mehr Rationalität in die Energiepolitik. 

Seit Antritt der schwarz-gelben Landesregierung ver-
folgen wir konsequent einen akzeptanzgesicherten 
Ausbau der Windenergie. Hierfür wurden diverse 
Maßnahmen initiiert und umgesetzt. Für Betreiber 
schaffen wir Planungs- und Rechtssicherheit durch 
den festgelegten Mindestabstand, für den Wald si-
chern wir ein hohes Schutzniveau, und für die Ener-
giewende setzen wir stärkere Impulse durch unsere 
technologieoffenen Ansätze. 
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Das, meine Damen und Herren, ist der richtige Weg. 
Deshalb werden wir gespannt die weiteren Beratun-
gen verfolgen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir 
Ihren Antrag ablehnen werden, weil wir ihn nicht 
brauchen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

(Dietmar Brockes [FDP]: Was habe ich falsch 
gemacht? Keine Frage, keine Kurzinterven-
tion! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Sei nicht so 
enttäuscht!) 

Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrte Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, der Antrag ver-
sucht mal wieder einen Rundumschlag gegen die 
Windenergie, wie wir das von der AfD kennen. Be-
weise – auch das kennen wir – bleibt sie aber schul-
dig. Halbseidene Behauptungen reichen ihr auch 
wieder an dieser Stelle. 

Ich möchte nur ein Beispiel dafür bringen. Wir haben 
eben schon einige Aspekte gehört. Der Infraschall: 
Ja, die BGR hat eine fehlerhafte Berechnung zuge-
geben. Damit ist das liebste Scheinargument gegen 
die Windenergie von der AfD nun wirklich widerlegt. 
Und das scheint irgendwie weh zu tun. Der Kron-
zeuge, der hier aufgerufen wird, Herr Vahl, hilft an 
der Stelle auch nicht. Denn die Erkenntnisse, die er 
hat, sind nicht so auf Windenergieanlagen übertrag-
bar.  

Ich nenne ein Beispiel: Er verwendet nämlich Infra-
schall mit einem Pegel von 120 dB, das ist 1 Million 
Mal mehr als von einem Windrad in 300 m Entfer-
nung ankommt. Bei dieser Größenordnung – das 
muss ich sagen – drängt sich mir schon fast ein Glo-
buli-Vergleich auf. Aber die AfD ist sich nicht zu 
schade, das trotzdem aufzunehmen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Dann ist es so, dass Windenergieanlagen Druck-
schwankungen von sich geben. Wenn man sich das 
einmal anguckt, ist das im Infraschallbereich. Da re-
den wir davon, dass diese Druckschwankungen un-
ter 20 Hz sind. Da haben wir, wenn wir uns das an-
gucken, einen Schalldruck von 0,2 Pascal, der bei 
uns in entsprechender Entfernung ankommt. Das ist 
der Druckunterschied, dem wir Menschen ausge-
setzt sind, wenn wir eine Höhenlagenveränderung 
von 2 cm haben.  

Wir haben im Alltag überall Druckschwankungen. 
Das haben wir an unterschiedlichen Stellen schon 
gehört. Ich nehme noch einmal das Beispiel eines 
fahrenden Pkws. Wenn man in einem fahrenden Pkw 
sitzt, dann ist der Schalldruck, die Druckschwankung 

um den Faktor C 100 höher beim Schalldruck und um 
den Faktor 10.000 Mal größer in der Leistung als bei 
Windenergieanlagen. Analog müsste der Antrag der 
AfD feststellen: In einem fahrenden Pkw zu sitzen, 
kann zu ernstzunehmenden Gesundheitsschäden 
führen. Das wäre die analoge Geschichte zur Wind-
energie. Eigentlich müsste es sogar noch stärker 
sein.  

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Ein solcher 
Quatsch kann nur von den Grünen kommen!) 

Aber Sie machen keinen Feldzug gegen das Auto-
fahren, Sie machen den Feldzug gegen die Wind-
energie. Sie picken sich das raus, was in Ihr Weltbild 
passt. Das lehnen wir ab, genauso wie alle anderen 
Behauptungen der AfD auch. – Herzlichen Dank für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Für die Landesregierung hat 
Frau Ministerin Heinen-Esser jetzt das Wort.  

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Sie sprechen über Fake-Klimaschutz. 
Ich bin fast versucht zu sagen – das ist wahrschein-
lich inkorrekt für die Landesregierung, das so zu sa-
gen, ich tue es trotzdem –, 

(Helmut Seifen [AfD]: Sagen Sie es!) 

dass Fake-Anträge auch wehtun.  

(Christian Loose [AfD]: Fake-Minister auch!) 

Wir hatten schon die Debatte mit Don Quichote – 
danke noch mal, Herr Dr. Untrieser, für die wunder-
baren Beispiele, die Sie gegeben haben. Wir hatten 
gerade die Globulis. In dieser Debatte wird deutlich, 
worum es leider in diesem Antrag nicht geht: nämlich, 
tatsächlich Aufklärung zu betreiben und  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

auch einmal deutlich zu machen, in was für einem 
Staat wir leben, der sich als Rechtsstaat versteht und 
der in seinen rechtlichen Grundlagen, in seinen Ver-
ordnungen, seinen Gesetzen das oberste Schutzgut, 
nämlich die Gesundheit der Menschen, tatsächlich 
ernst nimmt.  

Ich werde Ihnen jetzt einmal kurz erläutern – das 
kommt mir in der Debatte hier ein bisschen zu kurz –, 
wie denn überhaupt und auf welchen Grundlagen 
Windkraftanlagen beispielsweise genehmigt werden 
und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen. 
Dann können Sie vielleicht auch einmal nachprüfen, 
ob das, was Sie in Ihrem Antrag behaupten – abge-
sehen davon, dass Sie sich auf die falsche bzw. 
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zurückgeholte BGR-Studie beziehen –, wirklich noch 
so zutrifft 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

oder ob das nicht eine mutwillige, böswillige Verwir-
rung unserer Bürgerinnen und Bürger ist und auch 
böswillig und mutwillig mit Ängsten und Sorgen 
spielt, 

(Zurufe von Dr. Christian Blex [AfD] und Sven 
Werner Tritschler [AfD]) 

statt sie ernst anzunehmen, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall von der CDU und Dietmar Brockes 
[FDP]) 

Die Errichtung und der Betrieb von Windenergiean-
lagen mit über 50 m Gesamthöhe bedürfen einer Ge-
nehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz. Das Genehmigungsverfahren gewährleistet 
den Schutz aller betroffenen Rechtsgüter durch eine 
umfassende Detailbewertung der umwelt- und bau-
rechtlichen sowie aller sonstigen öffentlichen Be-
lange. Hierzu zählen neben dem Immissionsschutz 
natürlich auch der Gesundheitsschutz sowie der Na-
tur- und Artenschutz.  

Als immissionsschutzrechtliche Belange sind beson-
ders die Bereiche Lärm und Schattenwurf hervorzu-
heben, wobei der Lärm auch die hier angesproche-
nen tieffrequenten Geräusche und den Infraschall mit 
umfasst.  

Der Betreiber ist im Einzelfall verpflichtet, bei der An-
tragstellung eine Schallprognose vorzulegen, mit der 
er die Einhaltung der zulässigen Immissionsricht-
werte der technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm nachweist. Diese Richtwerte basieren auf gesi-
cherten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den 
gesundheitlichen Auswirkungen der Geräusche, die 
im Bedarfsfall fortgeschrieben werden. 

In diesen Regelwerken wird auch die Einwirkung tief-
frequenter Geräusche von Infraschall berücksichtigt, 
indem auf die entsprechende DIN-Norm Bezug ge-
nommen wird.  

Nur mal dazu: Wir haben hier glasklare rechtliche 
Grundlagen, nach denen gearbeitet und beurteilt 
wird. Mein Haus verfolgt die Forschung zu den ge-
sundheitlichen Wirkungen tieffrequenten Schalls und 
Infraschalls sehr aufmerksam, und bisher – das 
muss man hier auch einmal ganz deutlich sagen – 
gibt es einfach keine wissenschaftlich gesicherten 
Erkenntnisse, die die bisherige Bewertung tieffre-
quenter Schallereignisse und damit auch des Infra-
schalls infrage stellen.  

Eine Anpassung der TA Lärm, so wie sie der Antrag 
Ihrer Fraktion fordert, halten wir nicht für erforderlich. 
Messungen an Windenergieanlagen haben gezeigt, 

dass die Anlagen im Nahbereich Infraschall verursa-
chen. Das streitet auch niemand ab.  

(Einige Abgeordnete der AfD unterhalten 
sich.) 

– Wollen Sie mir noch zuhören, Herr Kollege?  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Nee!) 

– Will er nicht, okay. Mein parlamentarisches Ver-
ständnis ist so, dass, wenn man einen Antrag stellt, 
sich auch gegenseitig zuhört und  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Da dreht sich ge-
rade was!) 

und gegebenenfalls in den Diskurs tritt, wie man das 
auch im Ausschuss machen wird, 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
Norwich Rüße [GRÜNE) 

und sich nicht bewusst von der Rednerin wegdreht. 
Ich halte das nicht nur für unhöflich, es ist unparla-
mentarisch 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

und zeigt im Grunde, dass Sie mit diesem Antrag 
überhaupt nicht in einen Diskurs mit uns treten wol-
len, meine Damen und Herren.  

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
Norwich Rüße [GRÜNE] – Gabriele Walger-
Demolsky [AfD]: Mimimi!) 

Noch einmal zurück, Herr Loose: Die gemessenen 
Pegel liegen aber bereits bei Entfernungen von 
120 m bis 300 m von der Anlage weit unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Bei diesen 
Pegeln konnte bisher kein Nachweis einer negativen 
gesundheitlichen Auswirkung von Infraschall er-
bracht werden. Und das hat eine Studie des Umwelt-
bundesamtes, die gerade im letzten Jahr veröffent-
lich worden ist, auch erbracht. Nach Einschätzung 
des UBA stehen die derzeitig vorliegenden Erkennt-
nisse zum Infraschall damit einer Nutzung von Wind-
energie nicht entgegen.  

Weiteren Forschungsbedarf, so wie ihn der Antrag 
fordert, sehen wir für Nordrhein-Westfalen nicht ge-
geben. Das UBA deckt den Forschungsbedarf bun-
desweit ab. Wir beobachten sehr genau die Ergeb-
nisse der Studien des UBA und prüfen auch – ganz 
klar –, ob hieraus Schlüsse für NRW gezogen wer-
den müssen. 

Es ist unfraglich: Menschen, die in der Nähe von 
Windenergieanlagen leben, machen sich häufig 
große Sorgen um ihre Gesundheit. Dafür habe ich 
großes Verständnis. Da man Infraschall ausgehend 
von Windenergieanlagen nicht hören und damit auch 
schwer einschätzen kann, wird er mit einer breiten 
Palette von Krankheitsbildern in Verbindung ge-
bracht. Ich halte es für unsere Aufgabe, für Vertrauen 
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in die Windenergie zu sorgen, und dafür brauchen 
wir wissenschaftlich basierte Forschungsergebnisse. 
Deshalb werden wir die Forschungen zu den Auswir-
kungen des Infraschalls auch in Zukunft sehr genau 
verfolgen. 

Wir haben im Übrigen auch für Sie, Herr Loose, im 
Internet ein Faktenpapier zum Thema „Windenergie 
und Infraschall“ veröffentlicht. In diesem finden Sie 
den aktuellen wissenschaftliche Erkenntnisstand und 
Antworten auf Fragen des Gesundheitsschutzes. 

Lassen Sie mich eines sagen: Ich halte es für sehr 
bedauerlich, dass die falschen Ergebnisse – das sa-
gen Sie in Ihrem Antrag mittlerweile auch selber – der 
Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe seit 2009 in der Welt waren und es bis 
vor Kurzem gedauert hat, bis die BGR diese Ergeb-
nisse überarbeitet, noch einmal wissenschaftlich un-
tersucht und ihren Fehler eingeräumt hat. Ich glaube, 
gerade deshalb verlangt es unsere Redlichkeit, dass 
wir diese Studie nicht weiter heranziehen, sondern 
offen ansprechen, dass sie fehlerhaft gewesen ist. 

Sie wissen, dass das Thema „Artenschutz“, das Sie 
ansprechen, immer wieder ein Thema ist, das uns 
bei den Windenergieanlagen umtreibt. Ich glaube al-
lerdings nicht, dass wir behaupten können, dass 
Windanlagen einen besonders negativen Einfluss 
auf den Artenschutz ausüben. Denn der Natur- und 
Artenschutz – das habe ich vorhin schon dargelegt – 
ist auch im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren und im Gesamtgenehmigungsver-
fahren zu berücksichtigen. 

Wir haben hierzu den Leitfaden „Umsetzung des Ar-
ten- und Habitatschutzes bei der Planung und Ge-
nehmigung von Windkraftanlagen in NRW“ entwi-
ckelt. Dieser Leitfaden, der ständig evaluiert wird, 
zeigt auf, wie Windenergienutzung und Artenschutz 
zusammenpassen können und beide Aspekte nach 
vorne gebracht werden. 

Meine Damen und Herren, ein solches Moratorium, 
wie es hier gefordert wird, würde sich kontraproduktiv 
auf die Erreichung der Klimaschutzziele und das Ge-
lingen der Energiewende auswirken; das haben 
meine Vorrednerinnen und Vorredner alles schon ge-
sagt. Ich bitte ganz herzlich, diesen Antrag nach den 
Beratungen vollumfänglich abzulehnen. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Auch Sie haben gemerkt, dass eine 
Kurzintervention angemeldet wurde, ebenfalls von 
Herrn Abgeordneten Loose, dessen Mikrofon jetzt 
freigeschaltet ist. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Der hat doch die 
Hälfte der Zeit nicht zugehört!) 

Christian Loose (AfD): Frau Heinen-Esser, noch 
schlimmer sind eigentlich nur Fake-Argumente. Sie 
bringen immer wieder, dass die gesetzlichen Anfor-
derungen erfüllt würden. Ja, das stimmt so. Diese 
Anforderungen sind aber schon mehr als 20 Jahre alt 
und eben nicht auf dem wissenschaftlichen Stand. 

Auch die TA Lärm berücksichtigt keinen impulsarti-
gen, niederfrequenten Schall. Die Messergebnisse, 
die rund um Windindustrieanlagen ermittelt werden, 
werden immer in dB(A) angegeben. Das heißt, es 
wird erst ab 20 Hz gemessen. 

Was Sie hier machen, ist, dass Sie die Opfer der 
Windindustrieanlagen wieder nicht berücksichtigen 
und dann auch noch behaupten, dass es falsche 
Messergebnisse gab. Es gab keine falschen Mess-
ergebnisse. Die Messergebnisse der BGR waren 
korrekt. Die Umrechnung von Pascal in Dezibel, also 
vom Schalldruck in den Schalldruckpegel, war falsch. 
Aber die Messung, die damals an einer Anlage von 
80 m Höhe durchgeführt wurde, war korrekt. Heute 
haben wir Anlagen von 240 m Höhe. Insofern ist es 
jetzt an der Zeit, dass wir die rechtlichen Grundlagen 
ändern, damit endlich auch dem Gesundheitsschutz 
der Menschen Rechnung getragen wird. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – 
Frau Ministerin, wenn Sie mögen, dürfen Sie antwor-
ten. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Als Sie mir 
vorhin so uncharmant nicht zugehört haben, habe ich 
deutlich erwähnt, dass es eine Studie auch des Um-
weltbundesamts aus dem Jahr 2020 gibt. Natürlich 
betrachten wir auch ständig die aktuelle Forschung. 

Wir sind froh, dass die BGR selbst – auch wenn Sie 
jetzt der letzte Verteidiger dieser BGR-Ergebnisse 
sind – ihre Studie als fehlerhaft bezeichnet. Schließ-
lich kommt es nicht alle Tage vor, dass Wissen-
schaftler öffentlich zugeben, dass ihre Ergebnisse 
nicht korrekt sind. 

Insofern, Herr Loose, können Sie uns absolut ver-
trauen. Wir haben die Forschung im Blick. Wir haben 
die Genehmigungslagen sehr genau im Blick, und 
bei uns sind der Gesundheitsschutz und der Klima-
schutz – das muss man hier ganz deutlich sagen – 
wirklich in guten Händen. – Danke für die Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Für die AfD-Fraktion hat Herr 
Dr. Blex das Wort. 

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

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Da der 
Wind weht, wann er will, produzieren Windindustrie-
anlagen technisch minderwertigen bis schädlichen 
Zufallsstrom. Sie sind damit nicht grundlastfähig und 
völlig nutzlos für eine bezahlbare und zuverlässige 
Stromversorgung unseres Landes. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Sie werden nur aufgrund einer massiven Zwangs-
subventionierung gebaut, damit sich die Ökolobbyis-
ten und Profiteure ihre Taschen füllen können. Und 
bezahlen müssen das unsere Bürger mit den höchs-
ten Strompreisen der Welt.  

Das ist die technisch-physikalische Seite. Die lernt 
man in der Schule spätestens im Physikunterricht der 
Oberstufe. Herr Dr. Untrieser, Sie haben eben zu ei-
nem technischen Thema gesprochen und dann an-
gefangen, von Literatur zu reden. Das zeigt nur allzu 
deutlich, dass Sie entweder Physik in der Oberstufe 
abgewählt haben, was ich vermute, oder im Unter-
richt schlichtweg gepennt haben. 

Und dann behauptet Frau Müller-Witt von der SPD 
doch tatsächlich, dass Kernkraft und Kernenergie 
fossile Energiequellen seien. Frau Müller-Witt, Sie 
beklagen sich, dass man Ihre Beiträge auf YouTube 
nicht sieht. Sie können froh sein, dass das niemand 
mitkriegt. 

(Beifall von der AfD – Lachen von Elisabeth 
Müller-Witt [SPD]) 

Aber auch ökologisch sind Windindustrieanlagen 
eine absolute Katastrophe, und die widerwärtige Ver-
schandelung unserer Kulturlandschaft ist nur allzu of-
fenkundig. Fahren Sie doch einfach mal auf der A44 
Richtung Kassel – es sei denn, Ihr E-Auto bleibt vor-
her liegen, weil die Batterie leer ist. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

Jährlich werden Hundertausende Vögel – das scheint 
Sie aber nicht zu interessieren – von den Rotorblät-
tern der Windindustrieanlagen erschlagen, darunter 
12.000 Mäusebussarde. Diese Zahlen gelten mit der 
Prognos-Studie als gesichert. Über 3.200 Rotmilane 
sterben. Das klingt nicht nach viel. Aber der Rotmilan 
ist eine der wenigen Arten, von denen die Hälfte des 
weltweiten Brutbestandes in Deutschland lebt. Dazu 
kommen Mäusebussarde, Ringeltauben, Stocken-
ten, Watvögel, Möwen. Diese Zahlen basieren alle 
auf dem Ausbaustand von 2014. In der Zwischenzeit 
haben Sie unsere Landschaft mit noch größeren 

Windindustriemonstern verschandelt, und demzu-
folge sind auch die Opferzahlen mittlerweile noch hö-
her. 

Windindustrieanlagen sind aber nicht nur ein Vogel-
friedhof, sondern auch Todesfallen für Fledermäuse. 
Hochrechnungen gehen von bis zu 200.000 Tieren 
aus. Verwirbelungen und Druckschwankungen hinter 
den Rotorblättern lassen die Lungen und die inneren 
Organe der Fledermäuse platzen. 

(Zuruf von Susana dos Santos Herrmann 
[SPD]) 

Hier sind wir wieder bei Schall und Infraschall. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Und dann sind da noch die 1,2 Billionen – eine Zahl, 
die man wegen Ihrer Währungspolitik kennt – Insek-
ten pro Jahr, die sichtbare Rückstände auf den Ro-
torblättern hinterlassen. Hierbei ist besonders ver-
hängnisvoll, dass es Insekten sind, die kurz vor der 
Eiablage stehen, und somit nicht nur sie plattge-
macht werden, sondern auch die nachfolgende Ge-
neration. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Dr. Blex, dass ich Sie unterbreche. Herr Hoven-
jürgen möchte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. 

Dr. Christian Blex (AfD): Da Sie nie Zwischenfragen 
von mir zulassen, habe ich daran kein Interesse. Sie 
können gleich eine Kurzintervention machen. 

Es wird immer viel über Insektenschutz gesprochen. 
Aber an dem Punkt lassen Sie diesen völlig außen 
vor, weil das nicht in Ihr Weltbild passt. Diese Opfer, 
all die Vögel, sind ja „gute Opfer“ im Sinne Ihrer Ide-
ologie. 

Wenn wir schon bei den Gefahren sind, gehört hier 
noch ein Punkt dazu, und zwar die Auswirkungen auf 
das Mikroklima vor Ort. Es gibt ganz klare Hinweise 
darauf, dass es aufgrund des Entzugs der Energie 
hinter den Windkraftanlagen zu einer Verringerung 
der Niederschläge kommt.  

Das alles sind Fakten. Sie können jetzt laut werden 
und dahinten dazwischenquatschen. Das sind Fak-
ten, die können Sie nicht leugnen. Ich bin aber sehr 
froh, mit Ihnen im Ausschuss über diese Fakten zu 
sprechen. Vielleicht lernen dann Herr Untrieser und 
Frau Müller-Witt auch Grundzüge der Physik. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Blex. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Brems.  
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Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Diesen fast 
manischen Ausführungen, mit Fake-Aspekten unter-
legt, ist eigentlich nur noch ein Aspekt hinzuzufügen, 
und das sollte man als Physiker nun wirklich wissen: 
Es gibt keinen technisch minderen Strom. – Danke 
schön.  

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Für die CDU-Fraktion hat jetzt 
Herr Hovenjürgen das Wort.  

Josef Hovenjürgen (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Blex, ich wollte 
Ihnen nur zur Kenntnis geben, dass es technische 
Möglichkeiten gibt, dann, wenn die Fledermäuse flie-
gen, die Windräder abzuschalten. Diese Möglichkei-
ten werden auch genutzt.  

(Beifall von Dr. Patricia Peill [CDU]) 

Diese Technik ist vorhanden und wird zum Tier-
schutz auch eingesetzt. Dies nur zu Ihrer Kenntnis, 
falls das Ihrer Aufmerksamkeit entgangen ist. – Herz-
lichen Dank.  

(Beifall von der CDU und Dietmar Brockes 
[FDP]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Hovenjürgen. Ich blicke in die Runde, weil noch 
Redezeiten zur Verfügung stünden, ob noch jemand 
reden möchte. – Die AfD hat leider keine Redezeit 
mehr.  

(Zurufe von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN: Oooh!) 

Ich nehme zur Kenntnis, dass das Wort nicht mehr 
gewünscht wird.  

Wir kommen daher zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksa-
che 17/13762 an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung – federführend – und an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur 
und Verbraucherschutz sowie den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales in der Mitberatung. 
Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen. Möchte jemand gegen die Überweisung 
stimmen? – Sich enthalten? – Beides ist nicht der 
Fall. Dann haben wir Antrag Drucksache 17/13762 
so überwiesen.  

Ich rufe auf:  

4 Ökosystemdienstleistungen der Weidetierhal-
tung anerkennen und honorieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13766 

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

Rainer Deppe (CDU): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Weidende Schafe, Ziegen, Kühe 
am besten mit Kälbern, Zicklein und Lämmern – das 
ist für viele Menschen das Bild, was sie mit intakter 
und gesunder Landwirtschaft verbinden.  

Nicht zu Unrecht. Betriebe mit Weidehaltung erzeu-
gen besonders hochwertige Lebensmittel und Roh-
stoffe, gestalten Landschaften und ein reiches Land-
schaftsbild. Beweidetes Grünland gehört zu den ar-
tenreichsten Lebensräumen Europas. Weidebe-
triebe sorgen für Erosionsschutz auf Deichen und an 
Berghängen, sie schützen wertvolle Heideflächen 
vor Verbuschung und erhalten die jeweils unter-
schiedlichen Lebensräume des Feucht- und Nass-
grünlandes oder des Magerrasens. Außerdem pfle-
gen Sie Restflächen, um die sich sonst niemand 
kümmern würde.  

Heute haben wir in Nordrhein-Westfalen 1.700 
Schafhaltungsbetriebe mit 137.000 Schafen und 
5.000 Mutterkuhbetriebe mit 60.000 Mutterkühen. 
Der Rückgang war bei den Schafen besonders groß. 
Die Zahl der Schafe lag im Jahr 2003 bei 217.000 – 
in dem Jahr, in dem die Entkopplung der Prämien be-
schlossen wurde. Die Zahl hat sich genau halbiert.  

Die Ursachen für die Betriebsaufgaben sind im Ein-
zelfall natürlich unterschiedlich. Im Grunde haben sie 
aber alle den gleichen Ursprung. Im Vergleich mit an-
deren landwirtschaftlichen Nutzungen ist die Weide-
tierhaltung am wenigsten wettbewerbsfähig. Wie bei 
vielen anderen Nahrungsmitteln entspricht der erziel-
bare Preis auch bei der Weidetierhaltung nicht dem 
großen Aufwand, den die Landwirte und Tierhalter 
für ihre Tiere betreiben.  

Als ich vor ziemlich genau drei Jahren hier an dieser 
Stelle gesagt habe, wir werden Wege finden, hatten 
wir schon viele Jahre lang immer wieder Anläufe ver-
nommen, den besonderen Aufwand der extensiven 
Tierhaltung zu fördern. Mit vier Landwirtschaftsminis-
tern konnte ich bisher zusammenarbeiten. Alle Vor-
schläge, den besonderen Aufwand einer besonders 
tiergerechten Haltung zu honorieren, zum Beispiel 
den Weidegang, die Haltung auf Stroh, sind an den 
in Deutschland strikten Regelungen zur Entkopplung 
der Prämien gescheitert.  

Herr Rüße, Sie waren vor 20 Jahren noch nicht da-
bei. Aber eines muss ich Ihnen sagen: Man kann sich 
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nicht einen so schlanken Fuß machen, wie Sie das 
heute in der Presse versucht haben. An diesem Bei-
spiel der Tierprämien kann man nämlich sehr gut se-
hen, welche langanhaltenden Folgen politische Fehl-
entscheidungen haben. Es waren die grünen Minis-
terinnen Renate Künast auf Bundesebene und Bär-
bel Höhn hier im Landtag, die in den Jahren 2001 bis 
2004 diese strikte Entkopplung durchgesetzt und für 
Deutschland fast schon zur Doktrin gemacht haben.  

Obwohl die betroffenen Tierzuchtverbände von An-
fang an auf die Folgen hingewiesen haben, hat es 
eineinhalb Jahrzehnte gedauert, bis Bewegung in 
das Thema gekommen ist. Wie viele Betriebe, meine 
Damen und Herren, haben in dieser Zeit aufgege-
ben?  

Sie glauben gar nicht, wie glücklich die Tierhalter 
sind, dass es unserer aktuellen Ministerin Ursula Hei-
nen-Esser mit anderen gelungen ist, die seit mehr als 
15 Jahre bestehende Festlegung gegen gekoppelte 
Prämien zu durchbrechen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir sind auf jeden Fall froh, dass die Sonderagrarmi-
nisterkonferenz am 26. März einstimmig beschlos-
sen hat – ich zitiere –:  

„Gekoppelte Direktzahlungen wendet Deutsch-
land an. Zur Unterstützung der Schaf- und Zie-
genhalter sowie der reinen Mutterkuhhalter … 
sollen 2 % der Direktzahlungen für eine gekop-
pelte Tierprämie bereitgestellt werden, …“  

Wir haben Verständnis dafür, dass die Betroffenen in 
Bezug auf die Prämienhöhe andere Vorstellungen 
hatten. Wir sind aber weiterhin mit den Schafhaltern, 
den Ziegenhaltern und den Mutterkuhhaltern im Ge-
spräch über Voraussetzungen, über Prämienhöhen, 
über möglichst wenig Bürokratie. Wichtig ist aber 
jetzt, dass endlich diese Fehlentscheidung wenigs-
tens für den Bestand der Weidetierhaltung korrigiert 
wird. Es ist ein echter Meilenstein – ich vermute, das 
ist viel zu wenigen bewusst.  

Die CDU dankt den Tierhaltern, die Mutterkühe, Zie-
gen und Schafe halten, und ihren Verbänden, die das 
Thema über 15 Jahre immer wieder vorgebracht 
werden. Die Herden der Weidetierhalter liefern uns 
hochwertige Produkte, und sie pflegen sowohl für die 
Landwirtschaft wie auch für die Kulturlandschaft und 
die Artenvielfalt hoch wertvolle Flächen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, im Sinne der Artenvielfalt 
sind sie, die Tierhalter, wirklich systemrelevant. – 
Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Deppe. – Für die FDP-Fraktion hat Herr 
Kollege Diekhoff das Wort.  

Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Weidetier-
haltung hat in Nordrhein-Westfalen eine lange Tradi-
tion, und die NRW-Koalition möchte, dass diese Tra-
dition auch zukünftig Zukunft hat.  

Weidetierhaltung – das wurde gerade schon deutlich – 
hat wie kaum eine andere Form von Tierhaltung un-
fassbar viele Vorteile. Dabei geht es nicht nur um die 
Produktion von hochwertigen Lebensmitteln, son-
dern sie hat positive Effekte auf die Natur, auf die Ar-
tenvielfalt und auf das Landschaftsbild. Was wären 
unsere Mittelgebirge ohne die wunderschönen grü-
nen Freiflächen an den Hängen, die von den Kühen 
abgegrast werden? Das hat auch einen touristischen 
Wert, und es ist dort einfach ein toller Beitrag zur Ar-
tenvielfalt.  

Hier unweit des Landtags können wir auf den Rhein-
wiesen die Schafhaltung begutachten. Die Haltung 
dieser kleinen Tiere, dieser Wiederkäuer, auf den 
Deichflächen führt dazu, dass der Deich gepflegt 
wird, dass er verdichtet wird, dass er Hochwasser ab-
wehren kann und damit in Schuss bleibt. Das ist also 
eine sehr vielfältige Nutzungsmöglichkeit. 

Die Weidetierhalter sind aber auf geeignete Flächen 
angewiesen. Oft erhalten sie Restflächen von land-
wirtschaftlichen Kollegen. Das ist natürlich positiv als 
Synergieeffekt. Es sind oft Flächen, die man acker-
baulich gerade nicht nutzen kann, die dann aber 
trotzdem Tierhaltung ermöglichen. 

Mit einem anderen Blick sieht man auch, dass die 
Fördermöglichkeiten durch flächengebundene Prä-
mien an Grenzen stoßen, wenn es nicht das eigene 
Land ist, wenn es ständig wechselt und wenn man 
hin und her laufen muss. Es führt inzwischen auch zu 
langen Transportwegen; auch das ist teuer.  

Hinzu kommt noch seit einiger Zeit die Problematik 
„Wolf“: Die zusätzlichen Risse setzen Weidetierhalter 
ebenfalls unter Druck. Das Urteil des Verwaltungsge-
richts Düsseldorf von Anfang Mai dieses Jahres ver-
schärft die Sorgen und Ängste der Schäferinnen und 
Schäfer und Weidetierhalter zusätzlich; dem wollen 
wir entgegenwirken. 

Wir haben auf der einen Seite eine sehr hohe Akzep-
tanz, einen sehr hohen Nutzen aus dieser Form der 
Tierhaltung und auf der anderen Seite Restriktionen, 
die die Weidetierhaltung akut gefährden. 

Die Weidetierhaltung wird politisch immer wieder als 
geeignetes Instrument gesehen. Seit Jahren sagen 
alle: Das ist etwas ganz Tolles. – Konkrete Forderun-
gen und Beschlüsse sind in der Vergangenheit aber 
ausgeblieben; das wollen wir mit diesem Antrag än-
dern. 
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Die Weidetierhalter haben einen Anspruch darauf, 
dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Es 
hat aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn Kollegen in 
der Medienberichterstattung mit üblichen politischen 
Plattitüden arbeiten und sagen: Das hätte man alles 
schon einmal machen können. – Hätte man, hat aber 
keiner. Wir machen es jetzt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wir geben es auch noch einmal zurück in den Aus-
schuss. Es geht uns darum, die beste Lösung für die 
Weidetierhalter zu finden und keinen Showantrag zu 
machen. Die Weidetierhalter haben den Anspruch 
darauf, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema be-
schäftigen. Alle guten Angebote und Ergänzungen 
zu diesem Thema sind herzlich willkommen. Wir wol-
len es noch einmal fachlich beraten.  

Unser Angebot und unser Wille ist es, die Rahmen-
bedingungen zu verbessern, die Förderprogramme, 
auf die wir als Land Einfluss haben, im Sinne der 
Weidetierhaltung zu verbessern und die Bundesre-
gierung zu ermutigen, im Rahmen der Neuauflage 
der GAP eine besondere Aufmerksamkeit auf diesen 
Punkt zu legen und damit den Weidetierhaltern zu 
helfen. 

Wir machen es noch einmal im Ausschuss. Wenn 
gute Ideen kommen, sind wir dafür immer offen. Wir 
wollen dieses Problem jetzt tatsächlich lösen und 
hoffen auf Ihre Mithilfe. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Diekhoff. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion der SPD Frau Abgeordnete Kollegin Wa-
termann-Krass das Wort. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Deppe, Herr Diekhoff, als ich Sie gehört habe, 
fiel mir ein: ein bisschen mehr Taten statt Lobhude-
leien. – Wir sind jetzt schon so lange hier im Parla-
ment. Mit diesem Thema haben wir uns mindestens, 
seitdem ich im Landtag bin, beschäftigt. 

(Markus Diekhoff [FDP]: Und wo sind die Er-
gebnisse? – Rainer Deppe [CDU]: Wie oft 
habe ich schon mit Herrn Remmel darüber ge-
sprochen!) 

– Jetzt komme ich dazu. 

Rot-Grün hat 2014 einen Antrag vorgelegt, der übri-
gens Zustimmung von allen im Parlament vertretenen 
Parteien bekommen hat: „Zukunft der Schafhaltung 
sichern“. 

(Rainer Deppe [CDU]: Haben Sie damit was 
erreicht?“) 

2018 hat Rot-Grün wieder einen Antrag eingebracht: 
„Schafhaltung in NRW erhalten – Weideprämien um-
setzen“. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Dazu haben Sie – darauf haben Sie in Ihrem Antrag 
hingewiesen – einen Entschließungsantrag ge-
macht. 2018 waren Sie dran; da haben Sie ganz 
klare Forderungen gestellt. Der Antrag ist damals – 
wie nicht anders zu erwarten war – angenommen 
worden. Deswegen finde ich die Frage durchaus be-
rechtigt: Wo sind denn die Ergebnisse von dem, was 
Sie 2018 gefordert haben? Wo ist denn die Weide-
tierprämie? 

(Zuruf von Rainer Deppe [CDU]) 

Jetzt kommen wir zum Bundesrat; da ist das auch 
schon mehrfach versucht worden. Im letzten Monat 
noch hat Niedersachsen dort einen Gesetzentwurf 
eingebracht, konkret: Einführung der Weideprämie. 
Dabei ging es um die Änderung des Direktzahlun-
gen-Durchführungsgesetzes. Um das zu beschleuni-
gen, sollte sofort abgestimmt werden. Es hat sich lei-
der keine Mehrheit gefunden; auch NRW hat abge-
lehnt. Damit hätten unsere Schaf- und Ziegenhalter 
ab 2022 eine Förderung pro Tier bekommen.  

Ich stelle also fest: Ich sehe nicht, dass in den letzten 
drei Jahren konkret etwas auf den Weg gebracht 
wurde. Jetzt legen Sie wieder Ihren Antrag zur Wei-
detierprämie vor. Eine konkrete Forderung könnte 
dann doch lauten, diese Landesregierung dazu auf-
zufordern, den aktuellen Antrag, der noch im Bun-
desrat ist, nicht weiter zu blockieren, sondern ihm in 
den Ausschussberatungen zuzustimmen, damit das 
fristgerecht umgesetzt werden kann. Der Antrag 
müsste dann zum 1. August auf den Weg gebracht 
werden. 

Mit diesen gekoppelten Zahlungen für Schafe und 
Ziegen über die erste Säule würde Deutschland sich 
in die 22 Staaten der EU einreihen, die bereits die 
gekoppelten Zahlungen für ihre Tiere anbieten.  

Schauen wir in die anderen Bundesländer: Rhein-
land-Pfalz, Hessen, Thüringen, auch Bayern – alle 
haben das mittlerweile umgesetzt. Dadurch besteht 
auch die Wettbewerbsfähigkeit im In- und Ausland. 

Wir haben hier Schafgipfel veranstaltet. Es war wirk-
lich beeindruckend, als unsere Schäfer in voller Mon-
tur hier im Haus waren. Sie haben zu Recht die 
schwierige Situation geschildert.  

Mittlerweile ist ein weiteres Problem hinzugekom-
men: der Wolf. Durch die Wolfsrisse und die damit 
verbundenen Schutzmaßnahmen kommt ein zusätz-
licher Belastungs- und Finanzierungsfaktor dazu. 

Eines ist aber wichtig: Es wird in der nächsten För-
derperiode der GAP darauf ankommen, eine solche 
Finanzierung für die Weidetierhaltung auf den Weg 
zu bringen. 
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Ich sage aus Sicht der SPD: Ich bin stolz darauf, dass 
es gerade unseren SPD-Umweltministern, die mit 
verhandelt haben, gelungen ist, dass wir ab 2023 
eine geforderte Unterstützung für Schaf-, Zie-
gen- und auch Mutterkuhhaltung umsetzen können 
und dass wir 2 % für Direktzahlungen für eine gekop-
pelte Tierprämie reservieren. So erfahren sie eine 
vielfältige Würdigung ihrer Arbeit zum Erhalt von Na-
tur- und Kulturlandschaft. 

Abschließend zu Ihrem Antrag: Wir begrüßen, dass 
Sie viele wichtige Punkte, die in der Tat ein Problem 
darstellen, ansprechen und adressieren. Ich hätte es 
noch mehr begrüßt, wenn Sie eine konkrete umsetz-
bare Lösung auf Landesebene für genau diese Fi-
nanzierungslücke bis 2023 vorgeschlagen hätten. 

Vielleicht können wir aber im Ausschuss – Sie haben 
darauf gedrängt, dass wir uns darüber noch einmal 
unterhalten – Lösungen finden. Aus diesem Grunde 
stimmen wir der Überweisung natürlich zu; dann kön-
nen wir in aller Ruhe noch einmal darüber reden. Ich 
möchte meine Rede mit einem Zitat beenden:  

„Insgesamt stellt der Landtag fest, dass die viel-
fältigen gesellschaftlich erwünschten Leistungen 
der Schaf- und Ziegenhaltung nur dann dauerhaft 
gewährleistet werden können, wenn diese Leis-
tungen über die Produkterlöse hinaus angemes-
sen honoriert werden.“ 

Ein wunderbarer Satz.  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Er stammt aus Ihrem eigenen Entschließungsantrag 
aus dem Jahr 2018. Langsam wäre es an der Zeit, 
etwas daraus zu machen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Watermann-Krass. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Herr Abgeordneter Kollege Rüße das Wort. – Bitte 
sehr. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Deppe, da Sie so einen weiten historischen Rück-
blick bis zu Zeiten von Renate Künast gemacht ha-
ben, sage ich Ihnen einfach: Ja, im Rückblick war es 
tatsächlich ein Fehler, damals insbesondere die 
Schafhaltung so zu behandeln und die ans Tier ge-
koppelte Prämie wegzunehmen. 

In dem Gesamtprozess sind Prämienrechte auf das 
Grünland übertragen worden. Die ganz großen Prob-
leme haben diejenigen Betriebe gehabt, die häufig 
von anderen Betrieben Flächen zum Nachweiden 
nachnutzen wie insbesondere Schafhalter. 

Da wird gerne die Fläche im eigenen Betrieb belas-
sen. Man nimmt gerne die Flächenprämie mit, will die 
Fläche aber gar nicht selbst bewirtschaften und sagt 
dem Schafhalter: Hier, die kannst du abweiden. – 
Das kann man auch umsonst machen, weil man die 
Flächenprämie für sich hat. Das ist im Rückblick das 
große Problem der Schafhaltung gewesen.  

Wenn wir zusammen im Rückblick noch mal über die 
Entkoppelung an sich betrachten, reden wir selbst-
verständlich auch über Bullenprämien. Niemand will 
die Bullenprämie wieder zurückhaben; das muss 
man einfach so klar sehen. Auch im Ackerbau war es 
gut, dass wir von den gekoppelten Prämien wegge-
kommen sind. 

Hier haben wir jetzt einen besonderen Problembe-
reich.  

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

Frau Watermann-Krass hat es schon hinreichend 
dargestellt: In der Tat hatten wir einen langen ge-
meinsamen Prozess. Wir haben alle zusammen im-
mer wieder gesagt: Wir müssen die Schafhalterinnen 
und Schafhalter wesentlich besser unterstützen. 

Mir wäre es wichtig, dass wir auch mal darüber dis-
kutieren, welchen unterschiedlichen Zugang denn ei-
gentlich auch die Tierhalter in Nordrhein-Westfalen 
zu Fördergeldern haben. 

Zur Prämie, die jetzt in Rede steht, kann man auch 
sagen: Ihr Antrag hält die Prämie weder auf, noch be-
schleunigt er sie wesentlich; sie wird sowieso kom-
men: 60 Euro pro Mutterkuh und 30 Euro pro Schaf. 
Für die Schafhalter ist das in der Tat interessant. Ein 
normaler Mutterkuhbetrieb in unserer Region hat 
vielleicht 20 Mutterkühe. Wenn Sie 20 mal 60 Euro 
rechnen, wird er davon nicht reich. 

Damit bin ich beim Thema „zweite Säule“. Mich är-
gert in dem Gesamtprozess ein bisschen, wie wir ei-
gentlich Fördergelder im Bereich „Umweltleistung“ 
auszahlen. Sie kriegen viele Fördergelder, wenn Sie 
vorher schlecht gehandelt haben.  

Wir haben eben über Windkraft geredet; da haben 
wir genau das Gleiche. Sie kriegen ein Windrad auf 
den Acker, wenn Sie die Hecken vorher weggeräumt 
haben, wenn Sie viel Maisanbau bzw. intensiven 
Ackerbau betrieben haben; da darf nämlich nur we-
nig Natur übrig bleiben. Dann kriegen Sie das Wind-
rad. Haben Sie Grünland, haben Sie viele Hecken 
behalten, kriegen Sie kein Windrad.  

Im Wald machen wir jetzt wahrscheinlich etwas Ähn-
liches: Haben Sie Fichtenwälder, kriegen Sie vielleicht 
zur Belohnung dafür, dass Sie das über 100 Jahre ge-
macht haben, das Windrad. Haben Sie einen Laub-
wald sich über 50 Jahre entwickeln lassen – also das, 
was wir wollen –, haben Sie eine Garantie, dass Sie 
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das Windrad nicht bekommen. Das ärgert mich 
schon. 

Dasselbe machen wir mit der zweiten Säule. Sind Sie 
Mutterkuhhalter, sagt man Ihnen: Na ja, Sie halten 
Ihre Tiere ja auf Stroh; also begrenzen wir den Zu-
gang zum Programm „Haltung auf Stroh“ mal. Dann 
kriegen Sie pro Kuh 50 Euro. Das hat auch nichts mit 
der Ministerin oder dem Minister zu tun, denn das ist 
ein langer Prozess:  

Wenn Sie dasselbe für Milchvieh machen, sagt man: 
Na ja, das ist ja ein Boxenlaufstall mit Spaltenböden. 
Wenn Sie da auf Strohhaltung umstellen und einen 
Tretmiststall machen, zahlen wir 80 Euro pro Kuh. 
Wenn Sie das Ganze für Mastbullen machen, krie-
gen Sie noch 280 Euro pro Tier.  

Das ist eine Ungerechtigkeit: Für die Tiere, die vom 
Vollspaltenboden heruntergeholt werden, zahlen wir 
eine besonders hohe Prämie. Denjenigen, die vorher 
schon alles richtig gemacht haben, sagt man: Das 
habt ihr ja immer schon so gemacht; euch zahlen wir 
nicht so viel. 

Vergleichen wir das in der Summe nur mal mit den 
Milchkühen: 80 Euro Förderung, wenn man auf 
Strohhaltung geht, plus 50 Euro für Sommerweide-
haltung. Wir wissen alle: Sommerweidehaltung kann 
der Mutterkuhhalter auch nicht beantragen. Das 
heißt, eine Förderung für Sommerweidehaltung krie-
gen Sie, wenn Sie Milchkühe vorher eben nicht mehr 
auf die Weide lassen. Dann kriegen Sie zur Beloh-
nung, dass Sie das wieder tun, auch noch Geld, aber 
den Mutterkuhhaltern sagen Sie: Na ja, ihr macht das 
ja sowieso schon. 

Sie haben also aus der Milchviehhaltung Prämienan-
sprüche von 130 Euro pro Kuh, wenn Sie beides ma-
chen. Sie kriegen als Mutterkuhhalter die 50 Euro bei 
Haltung auf Stroh, die ich eben genannt habe. Wenn 
Sie 130 Euro minus 50 Euro rechnen, haben Sie das, 
was wir jetzt als Weidetierprämie an die Mutterkuh-
halter ausschütten, noch nicht mal ausgeglichen. 

Das besondere Problem, das mich am Ende am 
meisten ärgert, ist aber, dass wir eine bessere Ver-
gütung des Produktes brauchen. Es ist ärgerlich, 
dass das Fleisch aus der Mutterkuhhaltung völlig un-
differenziert neben dem Fleisch aus der intensiven 
Bullenmast auf Vollspaltenboden und Maisbasis 
liegt. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt. – Ur-
sula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Ja!) 

Da muss sich was ändern. Wenn wir da was hinkrie-
gen, sind wir einen Schritt weiter. Das würde gerade 
der Mutterkuhhaltung ganz besonders helfen.  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Den Antrag an sich unterstützen wir aber, weil er ein 
kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. – Vielen 
Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Rüße. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Dr. Blex 
das Wort. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auf die Re-
debeiträge meiner Vorredner war ich heute beson-
ders gespannt. Ich war gespannt, ob Sie unseren 
AfD-Antrag zur Weidetierhaltung zumindest am 
Rande erwähnen würden. Sie haben es erwartungs-
gemäß nicht gemacht – weder in Ihrem Antrag, noch 
in Ihren Reden. So viel Anstand und Ehre hatten Sie 
nicht. 

(Markus Diekhoff [FDP]: Boah!) 

– Herr Diekhoff, dass gerade Sie von der FDP jetzt 
was sagen, ist besonders enttäuschend; Sie haben 
nämlich auch noch gelogen. Sie haben nämlich be-
hauptet, es hätte vorher nie so einen Antrag gege-
ben. Sie haben hier explizit gelogen. Deshalb kurz 
die Vorgeschichte dazu:  

Im Februar 2018 hielten die Schäfer eine Kundge-
bung vor dem Landtag ab. Sie überreichten eine Pe-
tition für die Einführung einer Weidetierprämie mit 
120.000 Unterstützern. Die Grünen und die SPD ha-
ben noch schnell einen Antrag dazu gemacht und im 
Plenum vorgelegt.  

In seiner Plenarrede äußerte Herr Deppe von der 
CDU, der hier gerade für die Weideprämie gespro-
chen hat, ausdrücklich sein Bedauern, dass es nicht 
zu einem gemeinsamen Antrag mit den Grünen und 
der SPD gekommen ist. Herr Deppe hat damals sel-
ber noch gut als Schäfer von der Mutterschafprämie 
profitiert, als es noch keine Wölfe gab.  

Jetzt sitzt er im Parlament, jetzt braucht er das nicht, 
und deshalb brauchte er auch 2018 die Weidetierprä-
mie nicht mehr. Die Weidetierprämie – das ist eben 
auch schon gesagt worden – wird im Gegensatz zu 
Deutschland in 22 anderen EU-Staaten gezahlt.  

Als dieser Antrag dann da war, wurde mal eben so in 
einer mündlichen Absprache in der Umweltaus-
schusssitzung mir nichts, dir nichts ein Entschlie-
ßungsantrag von CDU und FDP eingebracht, der alle 
Kernforderungen des ursprünglichen Antrags der 
Grünen enthielt – bis auf die Weidetierprämie; die 
wurde explizit ausgenommen. Die Grünen haben 
dem zugestimmt; das ist doch der Skandal. Ich habe 
in der Ausschusssitzung noch mal massiv kritisiert, 
wie verlogen das Ganze hier abläuft.  
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Weil wir als AfD klar für die Weidetierprämie sind und 
das auch in unserem Bundestagswahlprogramm ste-
hen haben, haben wir einen eigenen Antrag dazu 
eingebracht, Herr Diekhoff; Sie waren dabei. Der An-
trag heißt „Weidetierprämie jetzt – die deutsche 
Wanderschäferei retten!“ Sie alle hier haben diesen 
Antrag abgelehnt. Sie alle haben die Weidetierprä-
mie 2018 abgelehnt.  

(Bianca Winkelmann [CDU]: Es geht hier nicht 
nur um Schäfer!) 

Wie gut ist es, dass es das Protokoll gibt. Nachfol-
gend Zitate aus dem Plenarprotokoll 17/34. Herr 
Korth von der CDU sagte – Zitat –: 

„Wir stehen hier zu fortgeschrittener Stunde und 
sprechen über ein Thema, welches wir vor einem 
halben Jahr schon im Plenum wie auch im Aus-
schuss intensiv behandelt haben. … mir kommt 
es so vor, als würden Sie mit Ihrem Antrag“ 

– unser Antrag war gemeint –  

„auf einem Bahnsteig stehen und auf einen Zug 
warten, obwohl dieser schon längst abgefahren 
ist.“ 

Dann heißt es weiter – Zitat –: 

„Wir sind der Meinung, dass wir … den Wander-
schäfern einen verlässlichen Rahmen bieten.“ 

Wohlgemerkt: ohne die Weidetierprämie. 

Frau Spanier-Oppermann von der SPD und auch 
Herr Haupt von der FDP haben sich dann Herrn 
Korth mit der Aussage angeschlossen, dass wir doch 
ausführlichst im Plenum darüber gesprochen hätten. 
Herr Haupt sagte noch – Herr Haupt, hören Sie mal 
zu, es ist Ihr Zitat –: 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

„Die geforderte Einführung der Weidetierprämie 
ist für uns nicht der richtige Weg und nicht die 
sachgerechte Lösung der Probleme, die es in der 
Schafhaltung gibt.“ 

(Bianca Winkelmann [CDU]: Es geht hier nicht 
um Schafe!) 

Besonders laut aufgeschrien hat Herr Rüße – Zitat –: 

„Ich finde, es gehört zum Respekt vor einem Par-
lament, dass man akzeptiert, dass es hier eine 
schwarz-gelbe Mehrheit gibt, die die Weidetier-
prämie nicht will.“ 

Zum Abschluss ein Zitat der Landesregierung: 

„Die Forderung dieses Antrages, auf Bundes-
ebene eine Weidetierprämie für Schafe einzufüh-
ren und damit zu einem System gekoppelter Prä-
mien zurückzukehren, wird von der Landesregie-
rung ausdrücklich nicht unterstützt.“ 

Gleich redet Frau Heinen-Esser; dann wird sie darle-
gen, wieso sie Sie jetzt plötzlich unterstützt, obwohl 
Sie sie damals explizit nicht unterstützt haben.  

Nachdem Sie nun unseren Antrag abgelehnt haben, 
stellen Sie jetzt kurz vor der Bundestagswahl einen 
solchen Showantrag, der genau das aufgreift, was 
Sie damals abgelehnt haben und was wir einge-
bracht haben, so ganz frei und schamlos nach dem 
Motto: Was interessiert mich mein Geschwätz von 
gestern. – Das ist wirklich anstands- und ehrlos. 

(Beifall von der AfD – Zurufe von Josef Hoven-
jürgen [CDU] und von Markus Diekhoff [FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war der Ab-
geordnete Dr. Blex für die Fraktion der AfD. Gestat-
ten Sie mir an der Stelle einen Hinweis: Herr Abge-
ordneter Dr. Blex, wir bezichtigen einander hier im 
Hause nicht der Lüge.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ich darf Sie an der Stelle bitten, das in der Plenarde-
batte so zu beachten. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Er hat die Unwahr-
heit gesagt! Punkt!) 

– Wir können das auch noch ein bisschen weitertrei-
ben. Eine nichtförmliche Rüge spreche ich in jedem 
Fall dafür aus. 

(Beifall von der SPD) 

Als nächste Rednerin hat nun für die Landesregie-
rung Frau Ministerin Ursula Heinen-Esser das Wort. 
Bitte sehr, Frau Ministerin.  

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten jetzt eine 
ganze Reihe von historischen Abrissen, die uns auf-
gezeigt haben, wie es zur gekoppelten Weidetierprä-
mie gekommen ist. Die Debatten sind noch einmal 
erwähnt und in allen Facetten beleuchtet worden.  

Seitdem ich hier in Nordrhein-Westfalen bin, kann ich 
mich auch an verschiedene Diskussionen erinnern. 
2018 – das ist erwähnt worden – haben wir in der Tat 
gesagt, dass wir die Fördermaßnahmen der zweiten 
Säule im Sinne einer besseren Nutzung für 
Schaf- und Ziegenhalter weiterentwickeln. Das war 
ebenso im Juni des vergangenen Jahres unsere Po-
sition, als im Ausschuss über die Möglichkeiten der 
Unterstützung der Weidetierhaltung beraten wurde.  

Ich sage Ihnen ganz offen, dass wir im Haus mit un-
seren Förderexperten immer wieder überlegt haben: 
Ist die gekoppelte Prämie der richtige Weg, oder 
nicht? Gibt es nicht doch – wie es von den Vor-
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rednern auch gesagt worden ist – die Möglichkeit, 
über andere Fördersysteme weiterzukommen?  

Wir führen jetzt wieder einen anderen Tatbestand in 
die Förderung ein. Das war, Herr Dr. Blex, der Grund 
dafür, dass wir hinsichtlich der Einführung dieser ge-
koppelten Prämie immer sehr zurückhaltend gewe-
sen sind. Wir haben in der Zwischenzeit sehr viele 
Gespräche mit Ziegenhaltern, Schäfern und vor allen 
Dingen auch Mutterkuhhaltern geführt.  

Wir haben uns entschlossen, die gekoppelten Prämien 
aktiv zu unterstützen. Aktiv heißt tatsächlich, dass wir 
dies im Rahmen der Verhandlungen der Agrarminister-
konferenz getan haben.  

Es waren im Übrigen – jetzt muss ich einmal Frau 
Watermann-Krass unterstützen – Nordrhein-Westfa-
len und Mecklenburg-Vorpommern, die auch die Prä-
mie für die Mutterkuhhalter unterstütz haben. Die 
Grünen, lieber Herr Rüße, waren ausgesprochen zu-
rückhaltend. Wir haben uns im Endeffekt in einer lan-
gen Nacht dazu entschieden, die Prämie Schaf-, Zie-
gen- und Mutterkuhhaltern zu geben. 

(Beifall von der CDU) 

Wir haben das in der AMK als einstimmigen Be-
schluss verabschiedet, jetzt ist auch das Gesetzge-
bungsverfahren durch. Ich hoffe und wünsche mir, 
dass die GAP-Vorschläge mit den gekoppelten Prä-
mien auch im Bundesrat nächste Woche so durch-
laufen werden, wie wir uns das alle gemeinsam vor-
gestellt haben und umsetzen möchten.  

Die Höhe liegt bei 2 % des Direktzahlungsvolumens 
der ersten Säule: 1 % für Schafe, Ziegen und 1 % 
Mutterkühe. Die Größenordnung der Prämie ist 
schon genannt worden: ca. 30 Euro je Mutterschaf 
und Ziege sowie ca. 60 Euro je Mutterkuh. Und 
schon beginnen die Diskussionen, die wir erwartet 
haben: Reicht das aus? Ist das genug? Muss es an-
dere Förderinstrumente geben? 

Frau Watermann-Krass kritisierte, dass wir den An-
trag Niedersachsens nicht unterstützen, die gekop-
pelte Prämie bereits im Jahr 2022 einzuführen. Wir 
haben stattdessen gesagt: Wir bleiben dabei, sie im 
Jahr 2023 einzuführen. Ich will Ihnen auch gerne er-
läutern, warum. Normalerweise stimme ich immer 
gerne mit meiner Kollegin Bärbel Otte-Kinast zusam-
men; die Landwirtschaft in beiden Ländern ist ja auch 
ähnlich strukturiert. 

Wir holen damit aber ein Instrument aus der GAP der 
nächsten Förderperiode heraus, ziehen es vor und 
führen es ein. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob das 
klug ist, denn wir befinden uns jetzt noch in einer an-
deren Fördersystematik.  

Wenn hier gewünscht wird, das im Ausschuss noch 
einmal zu diskutieren, schauen wir uns das gerne an 
und diskutieren es auch gerne noch einmal mit 
Ihnen; da bin ich offen. Ich würde aber doch darum 

bitten, auch in der Agrarpolitik keine Schnellschüsse 
zu machen, nur weil es eine schöne Sache ist, son-
dern zu schauen, ob es in die gesamte Fördersyste-
matik hineinpasst, das tatsächlich vorzuziehen.  

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Vielleicht haben wir auch noch einmal Zeit, uns dazu 
auszutauschen.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Sie wissen, dass das Land NRW in Bezug auf die 
Förderung insgesamt eigentlich sehr gut aufgestellt 
ist. Wir werden die Instrumente weiter entsprechend 
anpassen. Ich glaube, es war ein gutes Signal, dass 
wir die gekoppelten Prämien einführen werden. Wir 
arbeiten gerade an der Umsetzung der GAP-
Vorschläge für Nordrhein-Westfalen; dazu werden 
wir Ihnen im Laufe des Sommers die entsprechen-
den Vorschläge unterbreiten. Dann haben wir eine 
gute Sache für Schaf-, Ziegen- und Mutterkuhhalter 
geschaffen. – Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Heinen-Esser. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht vor, sodass wir am 
Schluss der Aussprache sind. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Überwei-
sungsempfehlung des Ältestenrates, den Antrag 
Drucksache 17/13766 an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz zu 
überweisen; dort sollen dann die abschließende Be-
ratung und Abstimmung in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Gibt es hierzu Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Dann stelle ich fest, dass dieser Überwei-
sungsempfehlung einstimmig vom Hohen Hause 
gefolgt wurde. 

Wir kommen damit zu: 

5 Bessere Bedingungen für Mitarbeiterbeteiligun-
gen in Startups schaffen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13772 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herrn Ab-
geordneten Bolte-Richter das Wort. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! NRW ist 
ein Start-up Land. Das ist gut so, denn Start-ups 
kommt bei der digitalen, ökologischen und sozialen 



Landtag   21.05.2021 

Nordrhein-Westfalen 31 Plenarprotokoll 17/130 

 

Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft eine 
tragende Rolle zu.  

Mit ihrem Gespür für neue Geschäftsmodelle, ihrer 
Agilität und ihrer Anpassungsfähigkeit besitzen sie 
den Hebel, ganze Märkte zu verändern, Disruption 
auszulösen und tief greifende Veränderungen zu be-
wirken. Wir wollen dieses Innovationspotenzial he-
ben. Dafür brauchen wir gute und kluge Rahmenbe-
dingungen, mit denen sich das Start-up-System wei-
terentwickeln kann.  

Die Start-up Landschaft in NRW war schon zur Zeit 
der letzten Landesregierung sehr vital; deshalb ha-
ben wir sie ja auch unterstützt – etwa mit den 
DWNRW-Hubs, mit Netzwerken, weiteren Program-
men und auch gemeinsam mit externen Partnern. 
Diese Förderstrukturen leisten großartige Arbeit und 
treiben das Gründungsgeschehen hier in Nordrhein-
Westfalen voran. 

Mit unserem heutigen Antrag adressieren wir eine 
grundsätzliche Herausforderung für Start-ups, die 
sich aber aktuell noch massiver stellt: Wir sprechen 
über Mitarbeiterbeteiligungen. Diese attraktiven Be-
teiligungsmodelle sind in der weltweiten Konkurrenz 
um Fachkräfte von herausragender Bedeutung.  

Sie sind gerade für Start-ups so wichtig, weil sie mit 
Gehältern großer Unternehmen oft nicht mithalten 
können. Mitarbeiterbeteiligungen sind geeignet und – 
im Übrigen auch weltweit – ein genutztes und proba-
tes Mittel, um diesen systemischen Nachteil auszu-
gleichen. Für die Mitarbeiter*innen selbst wird 
dadurch eine unmittelbare Teilhabe am wirtschaftli-
chen Erfolg ihres Unternehmens geschaffen; das 
bringt noch zusätzliche Dynamik in das Start-up Öko-
system. 

Mit dem Fondsstandortgesetz in der aktuell dem 
Bundesrat vorliegenden Fassung hat die Bundesre-
gierung es nicht geschafft, die Rahmenbedingungen 
für Mitarbeiterbeteiligungen spürbar und ausreichend 
zu verbessern. Wenn jetzt nicht noch auf der Zielge-
raden substanzielle Änderungen kommen, bleibt ein 
entscheidender Hemmschuh für die erfolgreiche 
Weiterentwicklung des deutschen Start-up-Systems 
erhalten.  

Die Kritik aus der Branche, die es nach dem Bundes-
tagsbeschluss gab, war absolut verheerend; die 
kann man auch nicht überhören. Branchenverbände 
wie der Bundesverband Deutsche Start-ups oder 
auch der Digitalverband Bitkom kritisieren die Neure-
gelungen massiv.  

Der Start-up-Verband spricht – Zitat – von einem Pla-
cebo. Er kritisiert, dass die neuen Regelungen keine 
Verbesserungen für Start-ups bringen. Laut Bitkom 
gehen die Änderungen – Zitat – an den Bedürfnissen 
der allermeisten Start-ups und ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorbei. 

Das Thema, das insbesondere im Mittelpunkt der Kri-
tik steht, ist die sogenannte Dry-Income-Problematik. 
Diese ist nach wie vor ein maßgeblicher Hinderungs-
grund an einer Mitarbeiterbeteiligung, und das wird 
im Gesetzentwurf der Bundesregierung absolut halb-
herzig angegangen. Es besteht weiterhin die Gefahr, 
dass für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits 
Steuern anfallen, bevor eventuelle Einnahmen aus 
dem Verkauf der Anteile entstehen. Auch der Freibe-
trag bleibt weiter hinter den Regelungen der anderen 
Staaten und den Notwendigkeiten zurück; notwendig 
wäre ein deutlich höherer Freibetrag. 

Wir haben durchaus zur Kenntnis genommen, dass 
sich insbesondere Minister Pinkwart in der Debatte 
rund um die Frage der Mitarbeiterbeteiligung, aber 
auch insgesamt um die finanziellen Rahmenbedin-
gungen für Start-ups mit den richtigen Punkten, aber 
leider bisher nicht mit Erfolg eingebracht hat. 

Das Fondsstandortgesetz steht in einer Woche auf 
der Tagesordnung des Bundesrats. Wir möchten mit 
unserem heutigen Antrag noch einmal auf wichtige 
Punkte aufmerksam machen und Sie herzlich darum 
bitten, seitens der Landesregierung für eine Nach-
besserung und für eine Klarheit zu sorgen. Wir wer-
den in jedem Fall sehr genau hinsehen, was die Lan-
desregierung macht, wie viel sie für die Gründerin-
nen und Gründer und für die wirtschaftliche Zukunft 
in unserem Land erreicht. Ich kann Ihnen und den 
Start-ups in unserem Land schon mal ankündigen: 
Wir bleiben an diesem Thema dran. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Bolte-Richter. – Als nächster 
Redner hat Herr Abgeordneter Dr. Untrieser für die 
Fraktion der CDU das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Kol-
lege Bolte-Richter, ich stehe ein wenig ratlos hier. Wir 
reden – das haben Sie eigentlich ausgeführt – beim 
Fondsstandortgesetz ausschließlich über ein Bun-
desgesetz, das vor gerade einmal einem Monat im 
Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Es be-
inhaltet einige Verbesserungen, aber ich sage an 
dieser Stelle auch, dass uns manche Dinge nicht weit 
genug gehen. Das Gesetz ist aber quasi durch. 

Sie rufen jetzt die Landesregierung dazu auf, dieses 
Gesetz im Bundesrat zu stoppen; so habe ich das je-
denfalls verstanden. So, wie der Bundestag und der 
Bundesrat normalerweise miteinander umgehen, 
würde das wiederum bedeuten, dass die Verbesse-
rungen, die dieses Gesetz enthält, gar nicht kämen, 
weil wir auf das Ende der Legislaturperiode zugehen. 
Insofern finde ich den Ort hier falsch, denn es handelt 
sich, wie gesagt, um ein reines Bundesgesetz. 
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Ich habe mir die Plenardebatten im Bundestag ange-
sehen. Wenn ich hinter mich blicke, sehe ich das 
westfälische Pferd, den Rhein und die Lippische 
Rose. Ich verstehe nicht ganz, warum wir dieses 
Thema, das in Berlin behandelt wurde, noch einmal 
komplett auf der Düsseldorfer Ebene … 

(Der Abgeordnete richtet den Blick in Richtung 
des Präsidiums.) 

Habe ich die Lippische Rose falsch …? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Nein, wir haben 
uns nur gefragt, wer von uns das Pferd und wer die 
Rose ist. 

(Heiterkeit von der CDU und den GRÜNEN) 

Dr. Christian Untrieser (CDU): Nachdem ich vorhin, 
wenngleich bei anderen Kollegen, bereits von Eseln 
und Pferden gesprochen habe, 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das kommt bitte 
nicht ins Protokoll!) 

möchte ich doch einmal klarstellen, Frau Präsidentin 
und liebe Kollegen, dass damit das Landeswappen 
und nicht das Präsidium gemeint war. 

(Beifall von der CDU, der FDP, den GRÜNEN, 
Lisa-Kristin Kapteinat [SPD] und Dr. Martin 
Vincentz [AfD]) 

Herr Bolte-Richter, bei aller Wertschätzung für Ihre 
Arbeit, sind Sie mir bisher nicht als jemand aufgefal-
len, der vertieft im Steuerrecht, um das es in diesem 
Antrag geht, drin ist. Mir kommt es ein wenig vor, als 
hätte Ihnen ein Mitarbeiter diesen Antrag aufge-
schrieben und gesagt: „Das wäre doch etwas Schö-
nes, was wir in Nordrhein-Westfalen noch einmal ein-
bringen können“, wohlwissend, dass in Berlin die 
Grünen mit der FDP gemeinsam gestimmt haben, 
aber die Große Koalition aus CDU und SPD nicht 
den Vorschlägen, die Sie gerne hätten, gefolgt ist. 
Dazu kann ich Ihnen sagen, dass die NRW-Koalition 
in Düsseldorf hervorragend zusammenarbeitet und 
da kein Blatt zwischen uns passt. 

Vonseiten der CDU kann ich Ihnen außerdem sagen, 
dass uns dieses Fondsstandortgesetz noch nicht 
weit genug gegangen ist. Zumindest entnehme ich 
das den Wortmeldungen der Kolleginnen und Kolle-
gen in Berlin. Wir hätten uns da mehr vorstellen kön-
nen. Leider hat die SPD aber nicht mehr mitgemacht. 
Ich glaube auch, dass wir hier – der Kollege Cordes 
spricht ja gleich – wahrscheinlich wesentlich ambitio-
nierter und weiter als die SPD auf der Bundesebene 
wären, wenn wir uns alle einigen würden. So ist es 
aber nun einmal nicht, sondern wir müssen mit dem 
zurechtkommen, was uns vorliegt. 

Mir ist noch etwas aufgefallen, Herr Kollege Bolte-
Richter. Wenn Ihnen das so wichtig wäre, wie Sie das 

hier gesagt haben, warum finde ich dann zu diesen 
konkreten Dingen rein gar nichts im grünen Wahlpro-
gramm? Setzen Sie sich dafür noch einmal ein? Wird 
das noch aufgenommen? Bisher ist das im grünen 
Wahlprogramm nicht enthalten. 

(Zurufe von Matthi Bolte-Richter [GRÜNE] und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich nenne Ihnen aber auch etwas, was im grünen 
Wahlprogramm steht. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Es geht darum, dass Sie den Start-ups etwas in die 
rechte Tasche hineintun und dann aus der linken Ta-
sche wieder ganz viel herausholen wollen. Dabei 
handelt es sich um die Abgeltungssteuer. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Dazu ist bei Ihnen konkret geregelt, dass Sie die Ab-
geltungssteuer abschaffen wollen. Kapitalerträge 
und Arbeitseinkommen würden dann besteuert. Das 
steht auf der Homepage der Grünen. 

Was ist dabei die Krux? – Wir reden darüber, wie 
Start-ups geholfen werden kann, wie sie ihre Mitar-
beiter besser bezahlen. Das ist jetzt der Vorschlag 
Mitarbeiterbeteiligung. 

Was machen Start-ups aber auch? – Viele Start-ups 
geben Aktienpakete aus, weil sie sagen: Ich kann im 
Moment noch nicht so viel bezahlen, aber wenn sich 
das Unternehmen gut entwickelt, hast du Aktien, die 
im Wert gestiegen sind, und wenn du sie verkaufst, 
ist das eine gute Sache. 

Wenn ein Start-up einem Mitarbeiter also eine Aktie 
zum Preis von, ich sage einmal, aktuell 50 Euro gibt, 
die beim Verkauf dann 100 Euro wert ist, hätte der 
Mitarbeiter einen Gewinn von 50 Euro gemacht. 
Wenn die Grünen darauf jetzt aber eine Abgeltungs-
steuer einführen wollen, führt das jedoch dazu, dass 
Sie das für die Start-ups unattraktiv machen, und das 
ist mit Sicherheit der falsche Weg. 

Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal 
auf Nordrhein-Westfalen zurückkommen. Wir sind 
uns einig, dass Start-ups für Nordrhein-Westfalen 
sehr viel leisten und wir sie noch besser fördern wol-
len. Diesbezüglich haben wir in Nordrhein-Westfalen 
auch schon sehr viel getan: Es gibt das Gründersti-
pendium NRW, die Exzellenz Start-up Center.NRW, 
die Urlaubssemester, die HUBs; ich könnte diese 
Liste noch lange fortführen. Wir stehen auf jeden Fall 
an der Seite aller Progressiven, die die Bedingungen 
für Start-ups weiter verbessern wollen. Dieser Antrag 
gehört hier aber nicht hin, er ist in der Sache falsch, 
und er bringt uns nicht viel weiter. Mit diesen Worten 
bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. – Herzli-
chen Dank und ein schönes Pfingstwochenende. 

(Beifall von der CDU und Marcel Hafke [FDP]) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Untrieser. – Als nächster Redner hat 
nun Herr Abgeordneter Cordes für die Fraktion der 
SPD das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Frederick Cordes (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue 
mich immer wie ein kleiner Schneekönig, wenn wir 
hier über die wichtigen Zukunftsfragen diskutieren. 
Dazu gehört ganz sicher auch das Thema der Betei-
ligung von Mitarbeiter*innen.  

Schauen wir jedoch einmal konkret auf den vorlie-
genden Antrag. Sie schreiben darin, dass Start-ups 
nur dann die benötigten Fachkräfte gewinnen könn-
ten, wenn sie als attraktive Arbeitgeber*innen über-
zeugten. Das ist erst einmal völlig richtig. Leider zie-
hen Sie dann jedoch, wie ich finde, die falschen 
Schlüsse; Sie richten nämlich den Fokus auf die Per-
spektive der Arbeitgeber*innen und nicht auf die Be-
schäftigten. 

Wenn wachsende Start-ups die benötigten Mitarbei-
ter*innen nicht anwerben können, heißt das über-
setzt, dass potenzielle Arbeitskräfte nicht bereit sind, 
sich für schlechte Löhne, ohne Betriebsrat und ohne 
Tarifverträge die Finger wund zu malochen. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Debatte ist nicht neu. Der Kollege sagte es be-
reits: Im Bundestag wurde das Thema im Rahmen 
des Fondsstandortgesetzes breit diskutiert. Die Ein-
künfte aus Vermögensbeteiligungen müssen nun 
nicht mehr sofort, sondern erst nach der Veräuße-
rung, beim Verlassen des Unternehmens oder spä-
testens nach zwölf Jahren versteuert werden. Der 
steuerliche Freibetrag wurde sogar auf 1.440 Euro 
vervierfacht. 

Wenn bei dieser Regelung jedoch etwas ordentlich 
dazukäme, also auf 5.000 Euro erhöht würde, be-
stünde für mich die Gefahr des Weges in die Unter-
bezahlung und in unbezahlte Überstunden, was ein-
fach nur hübscher verpackt sein wird. Lohndumping 
mit einer Schleife herum und Kicker im Büro sind 
nicht attraktiv, und das sollte politisch nicht weiter 
ausgeschmückt werden. 

Fakt ist: Zwei Geld ist besser als ein Geld, und ein 
Geld ist immer noch besser als gar kein Geld. Die 
vage Aussicht auf einen Durchbruch beim Exit gleicht 
aber keinen Dispo aus, und von einem leeren Konto 
kann keine Miete bezahlt werden. Die Beteiligung ist 
ein Wettschein auf die eigene Zukunft, und eine 
Wette ist immer mit einer Unsicherheit verbunden. 
Die Beschäftigten setzen ihren Lohnanteil ein und 
hoffen, dass der Schein am Ende nicht für die Tonne 
ist. Ein Wettschein ist keine gerechte Bezahlung und 
ersetzt keinen ordentlichen Lohn, sondern er erzeugt 
ein doppeltes Risiko bei einer Insolvenz des Unter-
nehmens, nämlich den Verlust der Arbeit und des 

Wetteinsatzes. Das Motto „alles ist drin“ muss man 
sich erst einmal erlauben können. 

(Beifall von der SPD) 

Während man sich hier über die Beteiligung finanziell 
vom erfolgreichen Exit des Unternehmens abhängig 
macht, schreitet die Entgrenzung der Arbeit voran. 
Das heißt, Arbeitszeiten und Arbeitsbelastungen 
werden bewusst überschritten; denn ohne Erfolg kein 
Exit, und ohne Exit keine Prämie. – Ich meinte jetzt 
natürlich nicht „Prämie“; denn die gibt es ja noch 
obendrauf. Hier versucht man eher, noch irgendwie 
an den Lohn heranzukommen, der einem sowieso 
zusteht. 

Der Antrag der Grünen romantisiert diesen Mecha-
nismus. Die Begründung lautet: Innovative Start-ups 
sorgen für sozialen und nachhaltigen Fortschritt. – 
Klar, das kommt auch vor. Sozialunternehmer*innen 
wollen gesellschaftliche Probleme kreativ lösen und 
richten ihr Wirtschaften gemeinwohlorientiert aus. 
Die allermeisten Start-ups arbeiten aber nicht für 
diese hehren Ziele. Hinter ihnen stehen sehr oft Ka-
pitalgeber*innen, die vor allem schnelles Wachstum 
um jeden Preis erwarten – immer in der Hoffnung, 
das nächste Einhorn zum schnellen Weiterverkauf 
gefunden zu haben. 

Ein Wachstum auf dem Rücken der Beschäftigten 
kann aus sozialdemokratischer Sicht nie nachhaltig 
sein. Das unternehmerische Risiko der Gründer*in-
nen und der Kapitalgeber*innen wird über die so ge-
lobte Mitarbeiterbeteiligung auf die Arbeitnehmer*in-
nen umverteilt, und zwar ohne dass sie dadurch Mit-
spracherechte erhielten. Die Mitbestimmung in Start-
ups ist den Grünen in ihrem Antrag leider nur einen 
Prüfauftrag wert. 

Die SPD-Fraktion hat es bereits im April-Plenum 
deutlich gemacht: Wir haben eine andere Vorstellung 
von der Arbeit von morgen. Die eigene Arbeit sollte 
zu sozialer Sicherheit führen und nicht zum Gegen-
teil. Beteiligungen an Unternehmen dürfen gerne Er-
gänzungen für die gesamte Belegschaft sein. Sie 
sind aber kein Ersatz für einen ordentlichen Lohn. Sie 
sollten vor allem auch eine echte Beteiligung an den 
Entscheidungen und Informationen ermöglichen. Der 
vorliegende Antrag verkauft den Beschäftigten aber 
leider einen Kusselkopf für einen Salto und wird von 
uns dementsprechend abgelehnt. – Glück auf! 

(Beifall von der SPD) 

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

Rainer Matheisen (FDP): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Grünen surfen gerade 
auf einer Erfolgswelle und versuchen, jetzt noch jede 
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Wählerstimme und jedes Thema mitzunehmen. Aber 
ich sage Ihnen eines, Herr Bolte-Richter: Sie kom-
men zu spät. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Sie kommen bei diesem Thema zu spät, und zwar 
aus verschiedensten Gründen. 

Erstens kommen Sie zu spät, weil die Diskussion über 
dieses Thema schon vor Jahren begonnen hat. Pro-
fessor Pinkwart – es wurde eben schon erwähnt – hat 
sich bereits im Juni 2018 geäußert und die Forderun-
gen, die Sie in Ihrem Antrag aufführen, aufgestellt. 

Zweitens kommen Sie zu spät, weil das Gesetz – Herr 
Untrieser hat es gerade ebenfalls beschrieben – be-
reits vor einem Monat beschlossen wurde. 

Drittens kommen Sie zu spät, weil Sie überhaupt 
nicht verstanden haben, wie der Prozess eigentlich 
läuft und wie die Mechanismen funktionieren. Der Fi-
nanzminister wird das sicherlich gleich noch erläu-
tern. 

Insofern würde ich mir doch erhoffen, dass Sie etwas 
ernsthafter damit umgingen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in den Start-ups haben nämlich in 
der Tat Wertschätzung verdient. Sie haben es ver-
dient, an dem zu partizipieren, was dort aufgebaut 
wird. Das ist keine triviale Sache. Vielmehr muss 
man ganz klar sagen: Wer zu einem Start-up geht, 
hat ein anderes Mindset als jemand, der eine Kon-
zernkarriere machen möchte. Das ist ein anderes 
Denken. Man glaubt an eine Idee. Man kämpft für et-
was. Man möchte etwas vorantreiben, etwas voran-
bringen. 

Wir sehen es aktuell bei BioNTech und bei anderen. 
Man möchte die Gesellschaft positiv verändern. 
Dass man finanziell auf eine andere Art und Weise 
entschädigt wird, hat Respekt und eine entspre-
chende Würdigung verdient. Insofern sollte es bei 
der steuerlichen Gestaltung entsprechend berück-
sichtigt werden. 

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

Sie kommen mit Ihrem Antrag nicht nur zu spät, son-
dern haben auch noch einige Dinge gar nicht be-
dacht. Beispielsweise haben Sie das Thema „Kapital-
ertragsteuer“ bzw. „Abgeltungsteuer“ – Herr Untrieser 
hat es angesprochen – nicht berücksichtigt. Auch die 
Sozialversicherungsabgaben haben Sie nicht be-
dacht. Das bedeutet ganz praktisch: Wenn ich Aktien 
eines Großkonzerns ganz normal an der Börse er-
werbe, dann zahle ich nur die Abgeltungsteuer. 
Wenn ich in einem Start-up tätig bin, dann muss ich 
hinterher auf die Aktiengewinne sowohl Sozialversi-
cherungsabgaben als auch den vollen Steuersatz 
zahlen. Das müssen Sie den Leuten draußen dann 
auch einmal sagen. 

Insofern ist dieser Antrag handwerklich schlecht ge-
macht. Er nutzt weder den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern noch den Unternehmen. 

Unabhängig von diesem konkreten Antrag, den wir 
aus den genannten Gründen und auch deshalb, weil 
er uns nicht weit genug geht, ablehnen, glaube ich 
nicht, dass Sie in einer grün-rot-roten Regierung – 
wie im Wortbeitrag des SPD-Kollegen zu hören war, 
in dem er in alte Klassenkampfrhetorik und stati-
sches Denken verfallen ist – auch nur einen Hauch 
dessen umsetzen würden, was Sie hier im Landtag, 
der überhaupt nicht darüber zu entscheiden hat, 
wohlfeil fordern.  

Insofern kündige ich für unsere Fraktion an, dass wir 
diesen Antrag ablehnen werden. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Matheisen. – Als nächster Redner hat 
für die AfD Herr Abgeordneter Kollege Dr. Vincentz 
das Wort. Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Vielen Dank. – Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wie Herr Dr. Untrieser hatten wir in der Tat 
ein bisschen Schwierigkeiten, den Antrag vernünftig 
einzusortieren. Am Anfang Ihres Antrags blinken Sie 
ja ein wenig in Richtung der Pariser Klimaziele. Das 
hat uns ein wenig irritiert, weil für Sie sonst die Ser-
verräume eher Teil des Problems sind, und jeder, der 
bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen nicht mindes-
tens Google im Dark Mode nutzt, irgendwo in der 
Nähe von Boris Palmer steht. 

Aber dann entwickelt sich der Antrag ja so ein biss-
chen. Es geht zwischendrin um Beschäftigung, und 
Sie enden dann bei Steuerpolitik, sodass sich meine 
Partei, meine Fraktion dazu durchgerungen hat, dass 
ich als Arbeitsmarktpolitiker dazu sprechen soll. Was 
soll ich sagen: Mal verliert man, mal gewinnen die 
anderen. So ist das eben.  

Wenn wir uns den Antrag von Ihnen einmal genauer 
anschauen, dann stellt wir fest, dass viele Dinge, die 
Sie beschreiben, Ausdruck der Probleme sind, die 
Sie erst geschaffen haben. 

Sie sprechen zum Beispiel darüber, dass viele Fir-
men – und das ist ja in der Tat so – keine geeigneten 
Fachkräfte mehr bekommen. Das ist – und auch das 
wurde von den Kollegen schon ganz richtig ausge-
führt – aber ja auch Teil der Steuerpolitik, die Sie in 
den vergangenen Jahren mit angestoßen und auf 
den Weg gebracht haben. 

Auf der eine Seite gab es in der Vergangenheit einige 
sehr gute Presseberichterstattungen darüber, dass 
der deutsche Single – Männlein wie Weiblein – derje-
nige ist, der im internationalen Vergleich am meisten 
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Steuern zahlt. Das ist genau die Gruppe, die man 
vorwiegend in den Start-ups antrifft. Menschen arbei-
ten deswegen in der Tat mittlerweile lieber in Ma-
rokko, in Tschechien oder in Indien, weil dort die Ar-
beitsbedingungen besser als in der Bundesrepublik 
sind. Das ist allerdings auch Teil Ihrer Idee, wie man 
die Bundesrepublik gestalten soll. 

Auf der anderen Seite – und auch das findet sich in 
Ihrem Wahlprogramm – steht die Idee „Zuwanderung 
von Fachkräften“. Sie werben darin ganz offen dafür, 
dass wir uns auf Zuwanderung von Fachkräften kon-
zentrieren sollten, die nicht oder nur wenig gebildet 
sind. Das ist allerdings eher nicht das Potenzial, das 
wir für das eine oder andere Start-ups bzw. für den 
einen oder anderen Technologiecluster bräuchten. 

Ein anderer Aspekt – und auch das muss man sa-
gen; Sie sind ja auch Hochschulpolitiker – ist nicht 
zuletzt die rot-grüne Hochschulpolitik, die da ein 
Problem darstellt. Wenn wir uns den angloamerika-
nischen Raum anschauen, dann stellen wir fest, dass 
die Hochschulpolitik in diesen Ländern einige Nach-
teile hat. Das ist ganz klar. Insbesondere aus Studen-
tenperspektive gibt es da immanente Nachteile – vor 
allem, wenn man aus einkommensschwachen Fami-
lien kommt. 

Aber es ist ja nicht umsonst so – und auch das muss 
man sehen –, dass sich gerade dort die großen Clus-
ter immer um einige der Eliteuniversitäten finden, 
weil die Struktur dort auch hergibt, dass man sehr 
schnell und sehr leicht nicht nur das nötige Personal, 
sondern auch die nötigen Finanzen für wunderbare 
Ideen findet. Und auch das ist eher ein Teil des Prob-
lems, das Sie da darstellen, als Teil der Lösung. 

Am Ende – und auch das ist dann interessant – win-
den Sie sich und kommen eher zu einer wirtschafts-
freundlichen Steuerpolitik. Das ist insofern ganz inte-
ressant, als sich das in Ihrem Wahlprogramm gar 
nicht wiederfindet. Auch das ist leider schon genannt 
worden; denn da ist sowohl im Alphabet als auch in 
der Redeliste Herr Dr. U. ja leider vor Dr. V., und ich 
kann mich da nur noch anschließen. Sie blinken jetzt 
da in eine Richtung, Sie versprechen da jungen Leu-
ten wieder etwas, weil Sie sich von dieser Alters-
klasse kurz vor der Bundestagswahl einiges verspre-
chen. Aber das ist ein hohles Versprechen, weil sich 
da in der grünen Politik ansonsten nichts wiederfin-
det – ganz im Gegenteil.  

Ich hoffe, dass ich anhand von ein oder zwei zusätz-
lichen Aspekten ausführen konnte, warum Sie ge-
rade für diese Klientel eher nachteilhaft als vorteilhaft 
sind.  

Der letzte Aspekt ist schon in der Debatte angeklun-
gen; ich kann ihn nur noch mal unterstreichen. Wenn 
Sie jetzt hier auf Landesebene ein rein bundespoliti-
sches Problem angreifen und dann auch noch in ihrer 
gewohnten Kleinteiligkeit, dann fragt man sich schon, 
ob das hier die richtige Stelle ist, wo man darüber 

reden soll. Da ist in der Tat vielleicht Berlin die rich-
tige Adresse. Aber vielleicht ist es auch schon Ihr 
Versuch, aus dem Landtag in Nordrhein-Westfalen 
ein bisschen Bundestagswahlkampf zu machen. 
Man weiß es nicht. Aber wir werden den Antrag in 
jedem Fall ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Als nächster Red-
ner hat für die Landesregierung Herr Minister Lienen-
kämper das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Zu einer Vorbemerkung gibt der Antrag in-
sofern Anlass, als die Landesregierung seit 2017 
sich sehr erfolgreich um die Förderung von Start-ups 
hier in Nordrhein-Westfalen bemüht. Wir wollen und 
müssen der Start-up-Standort Nummer eins in 
Deutschland werden. 

Wir haben inzwischen erreicht, dass fast jedes fünf-
tes Start-up aus Nordrhein-Westfalen kommt, indem 
wir ein ganzes Maßnahmenbündel geschnürt haben, 
um Start-ups hier zu unterstützen, nicht nur über un-
sere NRW.BANK, sondern auf vielfältige Weise 
durch unseren Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart 
und die gesamte Landesregierung. 

Fast noch wichtiger als die einzelnen Unterstüt-
zungstechniken ist das Mindset, das dahintersteht. 
Wir wollen den Menschen hier etwas zutrauen, wir 
wollen etwas ermöglichen in Nordrhein-Westfalen, 
und dafür sind Start-ups eigentlich die besten Bei-
spiele. Deswegen: Nordrhein-Westfalen muss das 
Start-up-Land Nummer eins in ganz Deutschland 
werden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Um zu den technischen Einzelheiten zu kommen, in 
dem Fall zum Fondsstandortgesetz: Dazu ist viel ge-
sagt worden. Es ist im Bundestag mit erheblichen 
Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen 
Entwurf beschlossen worden. Beispielsweise sind in-
zwischen die allgemeinen Freibeträge auf 1.440 
Euro vervierfacht worden. Hätte für Vermögensbetei-
ligungen ein separater Freibetrag von über 3.000 
Euro eingeführt werden sollen, der alternativ zu dem 
allgemeinen Freibetrag in Anspruch genommen wer-
den kann. 

In Zusammenarbeit mit den anderen Ländern haben 
wir im Gesetzgebungsverfahren erreicht, dass die 
Frist bei der Nachholung der Besteuerung verlängert 
wurde. Das Fondsstandortgesetz sieht nunmehr vor, 
dass die nachgelagerte Besteuerung nach Ablauf ei-
ner Frist von 12 statt von 10 Jahren nach Übertra-
gung der Vermögensbeteiligungen erfolgt. 
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Wir hätten uns sogar noch für eine Verlängerung dieser 
Frist eingesetzt. Das war aber im Bundesrat und im 
parlamentarischen Beratungsverfahren nicht durch-
setzbar. 

Deswegen ist insgesamt festzustellen, dass während 
der Beratungen des Fondsstandortgesetzes erhebli-
che Verbesserungen erzielt werden konnten.  

Wenn der Antrag jetzt so verstanden werden kann, 
dass wir aufgefordert werden, über den Bundesrat 
diese Verbesserungen nachträglich wieder zunichte 
zu machen, führt das genau zum Gegenteil dessen, 
was der Antrag eigentlich intendiert, und führt eben 
nicht dazu, dass der Standort Nordrhein-Westfalen, 
der Standort Deutschland für Start-ups gestärkt wird. 
Deswegen sehe ich nach den bisherigen Wortbeiträ-
gen für die Landesregierung mit Zuversicht dem Ab-
stimmungsergebnis entgegen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Lienenkämper. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Weitere Wortmeldungen liegen in der 
Aussprache nicht vor, sodass wir am Schluss dersel-
ben sind. 

Wir kommen zur Abstimmung. Hier hat die antrag-
stellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen direkte 
Abstimmung beantragt. Wer dem Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/13772 zustimmen möchte, den darf 
ich bitte jetzt um das Handzeichen bitten. – Das sind 
die Abgeordneten der antragstellenden Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der CDU, der SPD, der FDP, der 
AfD. Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, der 
sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht 
der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Antrag Druck-
sache 17/13772  abgelehnt wurde. 

Wir kommen zu: 

6 Rechtssicherheit für Kommunen schaffen und 
Naturerlebnis durch freien Gewässerzugang er-
möglichen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/13767 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen Dr. Nol-
ten das Wort. – Bitte sehr. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Mitte der 70er-Jahre standen 
10- bis 12-Jährige in der Rur mit einem aufgepump-
ten Autoschlauch um die Hüfte vor einem Wehr, der 

das Wasser mit einer starken Strömung in einen 
früheren Mühlenteich ableitete. Am Beginn der Ablei-
tung stand eine scharfe Schraube des alten Schütz 
heraus. Wer den richtigen Winkel beim Zusteuern auf 
den „strenge Diesch“ verpasste, dessen Schlauch 
zerplatzte. Wer das Gleichgewicht verlor, wurde von 
der Strömung über die spitzen Steine des Flussbetts 
gezogen. Schrammen und blaue Flecken waren die 
Folge. Einmal im Wasser, wurden Grotten gefangen 
und versucht, Forellen festzusetzen. 

Heute ist das Wehr für die Wanderfische durchgän-
gig gemacht, die Strömung deutlich entschärft. Die 
Badestelle am Ufer ist zugewachsen; Erlen-Eschen-
Weichholzauenwald FFH-Lebensraumtyp 91E0. Der 
Landschaftsplan enthält das grundsätzliche Betre-
tungsverbot für die Uferbereiche. Dafür stehen neu-
erdings Hinweisschilder im zuwuchernden Grün: 
„Achtung! Lebensgefahr!“ 

Wenige Kilometer flussaufwärts liegt ein beliebter 
Spielplatz mit einem leichten Zugang zum dort nur 
knöcheltiefen Fluss, ein einladender Platz für Kinder, 
wäre nicht die schlammige Uferzone. Ein kleines Po-
dest für den sauberen Übergang von trockener Bö-
schung zum kühlenden Nass – die Idee! Der Land-
schaftsplan gäbe die Freigabe: besucherlenkende 
Wirkung, Entwicklungsziel 5 „Ausbau der Landschaft 
zum Zwecke der Erholung“, punktuell auch in Natur-
schutzgebieten möglich. 

Das Landesnaturschutzgesetz fordert in den §§ 63 
und 64 von öffentlichen Eigentümern, Ufergrundstü-
cke in angemessenem Umfang zur Erholung herzu-
richten und freizugeben. Sie wären geeignet, insbe-
sondere Kindern und Jugendlichen ein selbstbe-
stimmtes Naturerleben in Form des Spiels, der kör-
perlichen Bewegung und der Ruhe zu ermöglichen. 

Der „Jugendreport Natur“ offenbart, wie fortgeschrit-
ten die Naturentfremdung bereits ist. Mit der Natur-
entfremdung verlieren wir aber auch die Fähigkeit, 
Risiken abzuschätzen und zu vermeiden. Der Natur-
zugang sollte also grundsätzlich nicht erschwert, 
sondern gefördert werden. 

Der bekannte Landschaftsökologe Wolfgang Haber 
hat wiederholt beklagt, dass all das, was ihn in seiner 
Kindheit an die Natur heranführte, für die heutigen 
Kinder streng verboten sei. „Wie solle da Naturliebe, 
ohne die Naturschutz nicht möglich sei, entstehen?“, 
fragt sein Kollege Piechocki. 

Statt Aussperrung aus der Natur sind Zugänge ge-
fragt. Der Wasserverband ist zum Bau der Plattform 
bereit, die örtliche Dorfgemeinschaft zum Einsetzen 
und zur Wartung. Aber wer übernimmt die Haftung? 
Die Gemeinde lehnt ab unter Verweis auf die Ver-
kehrssicherungspflicht. Damit liegt sie im Trend. 
Nicht erst seit dem tragischen Tod von drei Kindern 
in einem hessischen Dorfteich werden überall in 
Deutschland mehr und mehr Badestellen beseitigt. 
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Doch welcher Zugang zum Wasser ist eine Bade-
stelle? Das schleswig-holsteinische Badesicher-
heitsgesetz regelt, wann öffentliche Badestellen ei-
ner Aufsicht unterliegen, wie diese auszugestalten 
sind und wie die Kennzeichnungen aussehen sollen. 

Wir sollten vielleicht dem Beispiel folgen: klare Fest-
legungen statt im Zweifel stillen Rückbau und Sta-
cheldraht. – Die genannte Plattform wäre keine Ba-
destelle. Ihre Benutzung geschähe auf eigene Ge-
fahr, so, wie es auch das novellierte Landeswasser-
gesetz für die Gewässernutzung festhält. 

Fragen wir uns: Geht vor lauter Risikominimierung 
der Sinn für die Verhältnismäßigkeit verloren? Macht 
maximale Sicherheit das Leben tatsächlich lebens-
werter?  

Lasst die Schrammen an den Knien wieder zu, for-
derte jüngst eine Wochenzeitung. Mir haben die 
blauen Flecken auch nicht geschadet. 

In diesem Sinne wünsche ich – hoffentlich mit Ihrer 
Unterstützung – unseren Kindern neue Zugänge zur 
Natur und Ihnen allen ein schönes Pfingstfest. 

(Beifall von der CDU und Franziska Müller-
Rech [FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Nolten. – Als nächste Redner 
hat für die weitere antragstellende Fraktion der FDP 
Herr Abgeordneter Kollege Haupt das Wort.  

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Sommer 
kommt. – Okay, wenn man jetzt nach draußen 
schaut, meint man, es dauert noch etwas. Aber der 
Sommer kommt, und alle freuen sich auf Bewegung 
an der frischen Luft und an der Sonne.  

Am schönsten ist das Ganze am Wasser zu genie-
ßen. Obwohl unser Land nicht am Meer liegt, bieten 
sich vielfältige Möglichkeiten, an Seen, Kanälen, 
aber auch an Baggerseen.  

Insbesondere in der jetzigen Coronazeit werden 
noch viel mehr Bürgerinnen und Bürger den Sommer 
in unserer Heimat verbringen. Die Gewässer stellen 
einen wichtigen Teil der Naherholung dar, sind aber 
auch im Zuge des Klimawandels ein wichtiges Ele-
ment zum Beispiel im Hinblick auf die Kühlung unse-
rer Städte. 

So wichtig Gewässer in unserem Lebensumfeld 
auch sind, so stellen sie natürlich auch eine Gefah-
renquelle dar, insbesondere für Kinder. Tödliche Ba-
deunfälle kommen leider immer wieder vor, lassen 
sich aber auch niemals ganz ausschließen.  

Ein tragischer Unfall an einem öffentlich zugängli-
chen Teich, bei dem drei Kinder im hessischen Neu-
kirchen umkamen, führte dazu, dass der örtliche 

Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung verurteilt 
worden ist. Dieses Urteil eines Amtsgerichts legt die 
Verantwortlichkeit eines Bürgermeisters und der 
Kommune aus meiner Sicht schon sehr weit aus und 
führt zu entsprechenden Unsicherheiten in den Kom-
munen. Hinzu kommt eine Entscheidung des BGH, 
der im Jahr 2017 urteilte, dass Kommunen für Unfälle 
an eingerichteten Badestellen haftbar gemacht wer-
den können. 

Wir als Fraktionen von CDU und FDP haben die Be-
fürchtung, dass diese Urteile die Kommunen veran-
lassen könnten, den freien Zutritt zu Badestellen er-
heblich einzuschränken. Absperrungen und Zäune 
statt offener Ufer- und Badestellen könnten zukünftig 
das Bild vieler unserer Gewässer im Lande prägen. 

Es ist aus unserer Sicht daher dringend geboten, 
dass wir als Land unsere Kommunen hier nicht allein 
lassen. Mit dem vorliegenden Antrag beauftragen wir 
die Landesregierung, Synergien zu schaffen. Die 
Kommunen sollen mit Handreichungen und Ausle-
gungshilfen auf die rechtliche Problematik aufmerk-
sam gemacht werden, aufgeklärt werden und für an-
gemessene Lösungen sensibilisiert werden. 

Zudem möchten wir, dass das Ministerium prüft, ob 
und inwieweit die Haftungsfrage so gelöst werden 
kann, dass Gewässer weiterhin zugänglich bleiben, 
ohne dass ein ständig drohendes rechtliches Damok-
lesschwert über den Bürgermeistern und Kommunen 
schwebt. 

Ein nahezu hundertprozentiger Ausschluss sämtli-
cher Lebensrisiken kann nicht das Leitbild in unse-
rem Land sein; dies kann auch niemand gewährleis-
ten. Wir alle möchten doch künftig vor Ort weiterhin 
die Möglichkeit haben, in unseren sauberen Gewäs-
sern zu baden und Wassersport zu treiben. 

Deshalb bitte ich Sie: Unterstützen Sie unseren An-
trag, um Wege und Lösungen für unsere Kommunen 
zu finden, damit auch zukünftig alle Bürgerinnen und 
Bürger unsere Gewässer genießen dürfen. – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. – Als nächste Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege Körfges 
das Wort. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich gehöre zu den letzten 
Rednerinnen bzw. Rednern, die am heutigen Tag zu 
Ihnen sprechen dürfen. Damit stehen wir sozusagen 
Ihrem wohlverdienten Feierabend mit unseren Wort-
beiträgen gegebenenfalls noch ein wenig im Weg. 
Ich will mich deshalb kurz fassen, auch weil ich heute 
Nachmittag die Gelegenheit wahrnehmen will, mit 
meiner Frau deren Geburtstag ein wenig zu feiern. 
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Insoweit möchte ich zu Beginn meiner Ausführungen 
darauf verweisen, dass wir das Problem, das Sie in 
Ihrem Antrag ansprechen, durchaus sehen. Kollege 
Haupt hat sehr deutlich auf eine Entscheidung hinge-
wiesen, die zu einer strafrechtlichen Verfolgung ei-
nes Bürgermeisters wegen Verletzung der Verkehrs-
sicherungspflicht geführt hat.  

Es gibt jetzt zwei mögliche Folgen, die man sehen 
muss: Entweder wir setzen Kommunen, Hauptver-
waltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamte 
juristischen Maßnahmen aus oder wir versperren 
den Zugang zu öffentlichen Badegelegenheiten. 
Meine Damen und Herren, das kann nicht das Anlie-
gen sein, das wir vertreten. 

Wir werden diesem Antrag daher zustimmen. Wir 
wollen nicht, dass dort, wo Menschen baden wollen, 
dies nur deshalb nicht möglich ist, weil es womöglich 
keine Rettungsschwimmer gibt oder die Badestellen 
nicht entsprechend beaufsichtigt werden.  

Wir wollen auch gern behilflich sein, wenn es darum 
geht, dieses richtig erkannte Problem einer Lösung 
zuzuführen. Ich bin sehr gespannt wie groß die Lö-
sungskompetenz der Landesregierung in dieser 
Frage tatsächlich sein wird. 

(Ministerin Ursula Heinen-Esser: Ich auch!) 

Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es in 
diesem Antrag zwei widersprüchliche Dinge gibt, die 
selbst bei oberflächlicher Betrachtung auffallen. Zum 
einen heißt es:  

„Heute ist ein Niveau an Einschränkungen, Regle-
mentierungen und Kontrolle erreicht, das vor eini-
gen Jahrzehnten noch nicht denkbar gewesen 
wäre.“ 

– Das ist richtig.  

Zum anderen heißt es, es sollen weitere Vorgaben 
zu Kennzeichnungs-, Sicherungs- und Rettungsvor-
kehrungen erlassen werden und geeignete Überprü-
fungsmaßnahmen definiert werden. 

Ich bin mal gespannt, Frau Ministerin Heinen-Esser, 
welche juristisch tragfähigen und praktikablen Vor-
schläge da kommen werden. Auch das ist ein weite-
rer Anreiz für eine Oppositionsfraktion, einem Antrag 
von regierungstragenden Fraktionen zuzustimmen. 
Denn wie Eingeweihte wissen könnten, ist die Lö-
sung nicht so einfach, wie die Forderungen in Ihrem 
Antrag es nahelegen könnten. 

(Ministerin Ursula Heinen-Esser: Ja!) 

Dazu sei gesagt: Das Wetter über Pfingsten wird 
nicht so sein, dass die Badegelegenheiten allzu ver-
lockend würden. Daher darf ich allen Interessierten 
einen Literaturhinweis für die Feiertage geben. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind nicht die 
Ersten, die sich als Landesparlament mit dem Thema 
beschäftigen. 

(Heiterkeit bei Ministerin Ursula Heinen-Esser) 

Ich habe mir die Freude gemacht – das ist für einen 
Juristen wirklich das Hochreck –, das Gutachten des 
parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtags 
Brandenburg vom 28. November 2020 zum Thema 
„Verkehrssicherungspflichten an kommunalen Bade-
gewässern – Haftungsrisiken nach der geltenden 
Rechtslage – Mögliche Rechtsänderungen für Bade-
stellen“ zu Gemüte zu führen.  

Ich wünschen Ihnen diesbezüglich eine angenehme 
Lektüre und uns allen schöne Pfingsttage und be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege Körfges. – Jetzt spricht Herr Rüße für die 
grüne Fraktion. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Haupt, 
Sie haben so schön gesagt, der Sommer kommt. 

(Stephan Haupt [FDP]: Er kommt auch!) 

– Ja, aber das wissen wir auch schon seit drei Jah-
ren. Der Sommer kommt in schöner Regelmäßigkeit. 
Von daher wäre es eigentlich gut gewesen, wenn wir 
mit einem solchen Antrag ein wenig schneller gewe-
sen wären.  

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Ich kann mich gut daran erinnern: Als wir im Jahr 
2017 nicht mehr die Regierung gestellt haben, wurde 
uns noch über Jahre hin gesagt, das habt ihr falsch 
gemacht, dies hättet ihr anders machen müssen, je-
nes hättet ihr anders machen müssen. – Was ich jetzt 
feststellen muss, ist: Dieses Urteil stammt aus dem 
Jahr 2017, und die nordrhein-westfälische Landesre-
gierung hat bis heute nicht darauf reagiert und den 
Kommunen nichts zur Verfügung gestellt. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN – Zuruf 
von Stephan Haupt [FDP]) 

Der Antrag bleibt – das ist bei Anträgen der Regie-
rungskoalition häufig der Fall – sehr im Vagen. Er ist 
sehr vorsichtig formuliert. Wir stimmen dem am Ende 
zu – Herr Haupt, Sie können da ganz beruhigt blei-
ben –, weil es immer gut ist, wenn irgendwas pas-
siert. Aber wir hätten es uns besser vorstellen kön-
nen.  

Warum haben Sie nicht einfach – das hätten sie als 
CDU und als FDP doch tun können; dann hätten Sie 
uns noch ein bisschen mit loben müssen – die Über-
tragung des Gesetzes aus Schleswig-Holstein mit 
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seinen klaren Regelungen vorgeschlagen? Das ist 
doch ein Lösungsansatz, den wir an der Stelle ge-
habt hätten.  

Warum machen Sie das nicht? Warum wird hier wie-
der herumgeprüft und gesagt, machen Sie dies, ma-
chen Sie das? Man hätte an dieser Stelle einfach 
konkret sagen können, diesen Gesetzentwurf wollen 
wir nach Nordrhein-Westfalen übertragen haben; 
passen Sie diesen bitte an. Dann haben wir eine Re-
gelung.  

Was mich ärgert – da bin ich absolut bei Herrn Nolten –, 
ist diese Vollkaskoversicherungsmentalität, die wir mitt-
lerweile haben. Es muss alles bis ins Detail reguliert 
werden.  

Das ist, finde ich, ein Prozess, der für eine Gesell-
schaft auch lähmend ist, weil er nämlich die Eigen-
verantwortung der Menschen erheblich schwächt. 
Das können wir nicht wollen. Das ist ein Problem. 
Darüber muss man, finde ich, in der Tat mal diskutie-
ren. Das muss man mal gemeinsam angehen. 

Zum Schluss ein kleines Bonmot, um es deutlich zu 
machen. Sie wissen, ich bin Landwirt. Als ich damals 
meinen Treckerführerschein gemacht habe – Fahr-
ausbildung mit allen anderen zusammen in den 80er-
Jahren –, hat mein Fahrlehrer in der theoretischen 
Ausbildung immer Dias gezeigt. Da sah man einen 
Schlepper mit einem Mischstreuer.  

Mein Fahrlehrer sagte: Wenn Sie so ein Fahrzeug 
sehen, können Sie sicher sein, dass die Blinkeran-
lage vom Mist verschmiert sein wird. Dagegen wer-
den Sie gar nichts machen können. Gucken Sie dann 
aufmerksam und vorausschauend nach links und 
rechts. Wenn Sie dann links einen Acker sehen, auf 
dem Mist liegt, dann können Sie davon ausgehen: 
Der biegt gleich ab, und vielleicht sehen Sie keinen 
Blinker. – Das sei vorausschauendes Fahren. So 
wurde mir das damals in den 80er-Jahren erklärt.  

(Heiterkeit von Ursula Heinen-Esser, Ministe-
rin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz) 

Der muss natürlich seine Blinker in Ordnung haben, 
darum geht es mir gar nicht. Aber das ist eine Erklä-
rung dafür, dass wir uns und andere Menschen da-
rauf vorbereiten, dass Gefahren im Leben lauern, 
dass man vorsichtig sein muss, dass man nicht ins 
Wasser springen kann und darauf setzen kann: Die 
Kommune wird schon alles geregelt haben. Ich 
glaube, dahin müssen wir kommen. Und Herr Nolten 
hat vollkommen recht, dies hier kritisch anzumerken.  

Zum Schluss: Ein Problem bleibt bei all dem. Da bin 
ich auch nicht der Erste, der das sagt. Wir können 
alles regeln, wie wir wollen, wir können es absichern, 
wie wir wollen. Aber Wenn wir keine Rettungs-
schwimmer mehr haben, wenn uns die fehlen, dann 
hilft uns das am Ende alles auch nicht mehr.  

Das ein Punkt, zu dem ich die Landesregierung auch 
auffordere – neben dem Gesetz aus Schleswig-Hol-
stein, das Sie vielleicht einfach mal schnellstmöglich 
einbringen; sonst machen wir das als Grüne, das ist 
auch eine Lösung –, ist, noch einmal an der Ausbil-
dung von Rettungsschwimmern zu arbeiten, sodass 
hinreichend Personal zur Verfügung steht, die das 
übernehmen, und wir in dieser Hinsicht hier im Land 
Nordrhein-Westfalen wieder besser werden.  

Denn in der Tat haben auch im Rahmen von Corona 
viele Menschen gemerkt, dass man auch hier in 
Nordrhein-Westfalen schön an die Gewässer gehen 
kann. Das ist ein Erlebnis, das wir den Menschen er-
möglichen wollen. Dafür müssen wir die Vorausset-
zungen schaffen.  

Ich bin gespannt, ob Sie eine Regelung finden, die 
dann immerhin für den nächsten Sommer gelten 
wird. Das wäre sehr schön. Ich bin wirklich gespannt 
auf die weitere Beratung und darauf, was da von 
Ihnen kommt. Bei aller Kritik stimmen wir aber, wie 
gesagt, Ihrem Antrag zu. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Rüße. – Nun hat Herr Keith das Wort für die AfD-
Fraktion. 

Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Da ich jetzt der 
letzte Redner bin – entschuldigen Sie, Frau Heinen-
Esser spricht noch –, mache ich es ganz kurz, damit 
wir unsere Pfingstfeiertage genießen können.  

Verstöße gegen die Verkehrssicherungspflicht sind 
oftmals Grenzfälle. Um sich vor rechtlichen Ansprü-
chen zu schützen, nehmen sich Kommunen immer 
mehr in Acht, indem sie mehr Nutzungsverbote aus-
sprechen als für die zivilrechtliche Verkehrssiche-
rungspflicht notwendig wäre.  

Dies dient dem Schutz vor Gefahren. Die Folge ist 
jedoch, dass Gewässer und somit das Erleben von 
Natur und Landschaft eingeschränkt werden. 

Wir begrüßen den Vorstoß der regierungstragenden 
Fraktionen und möchten auch gar nicht viele Worte 
verlieren. Schaffen Sie einen freien Zugang zu Ge-
wässern unter Wahrung naturschutzrechtlicher Vor-
gaben. Geben Sie den Kommunen Rechtssicherheit, 
damit die Schutzmaßnahmen getroffen werden kön-
nen, die den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. 
Gehen Sie auch darüber hinaus und legen Sie einen 
einheitlichen Kennzeichnungs- und Sicherheitskata-
log vor, auf den sich auch die Kommunen rechtssi-
cher berufen können! 

Wir stehen hinter dem Bundesnaturschutzgesetz. In 
§ 60 heißt es – Zitat –:  
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„Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Durch die Betretungsbefugnis wer-
den keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrs-
sicherungspflichten begründet. Es besteht insbe-
sondere keine Haftung für typische, sich aus der 
Natur ergebende Gefahren.“ 

Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass, wo immer 
Kinder spielen und sich verletzen können, auch die 
Eltern ihre Aufsichts- und Erziehungspflicht erfüllen 
müssen. Auch das ist Voraussetzung für ein Naturer-
lebnis mit freiem Gewässerzugang. Wir stimmen 
dem Antrag zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Keith. – Jetzt hat für die Landesregierung Frau Minis-
terin Heinen-Esser das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Dann kann ich es ja an diesem wunderbaren Freitag 
vor Pfingsten auch kurz machen. – An Herrn Dr. Nol-
ten, der hier die Initiative ergriffen hat: Herzlichen 
Dank, dass Sie sich um den freien Zugang zu Ge-
wässern kümmern und damit auch das umsetzen, 
was wir alle machen wollen: das Naturerleben bei 
Kindern und Jugendlichen stärken. Das ist eine tolle 
Initiative.  

Sie sehen an der Zustimmung dieses Hauses, dass 
Ihnen in dieser Sache gefolgt wird. Herzlichen Glück-
wunsch dazu.  

Wir werden natürlich das, was das Parlament be-
schließt, umsetzen. Wir werden prüfen, mit welchen 
Maßnahmen wir eine rechtssichere Eröffnung des 
Gewässerzugangs unterstützen können. Herr Rüße, 
wir gucken uns gerne auch noch einmal die Schles-
wig-Holstein-Lösung an. Das ist überhaupt keine 
Frage. Das können wir noch einmal miteinander be-
sprechen. 

Ich glaube nicht, dass es viel wärmer wird in diesem 
Jahr. Vielleicht ist es dann auch gut, wenn wir im 
nächsten Jahr damit kommen und den Antrag umge-
setzt haben; denn es geht um einen tatsächlich 
rechtssicheren Zugang. 

Wir müssen aber auch die Stärkung der Eigenverant-
wortung in den Blick nehmen, damit es nicht zu Ge-
fährdungssituationen kommt. Bei diesen Maßnah-
men geht es auch – das ist nicht unser vornehmliches 
Thema hier, im Ausschuss oder in meinem Ressort – 
um das Schwimmenlernen von Kindern und Jugend-
lichen. – Herr Nettekoven als Sportpolitiker ist gerade 
auch hier im Plenum.  

Das ist ein ganz wichtiges Thema; denn viele Kinder 
und Jugendliche sind jetzt in der Coronazeit nicht 

gefördert worden und konnten nicht das Schwimmen 
lernen. Und da die Quote der Kinder und Jugendli-
chen, die schwimmen können, ohnehin viel zu gering 
ist bzw. der Schwimmunterricht ohnehin nicht ganz 
so stark nachgefragt wird – vor allen Dingen schon 
im Vorschulalter –, müssen wir hier sicherlich noch 
einiges tun. 

Die Landesregierung hat hier Aktionspläne gemein-
sam mit Kommunen, den Spitzenverbänden, Lan-
dessportbund und den schwimmsporttreibenden 
Verbänden umgesetzt.  

Für uns ist es wichtig, dass auch das Naturerleben 
gefördert wird, und das ist nicht nur im Wald so, son-
dern es ist auch an den Gewässern so. Deshalb 
danke ich ganz herzlich allen Fraktionen, die diesen 
Antrag heute unterstützen. Ich sage Ihnen zu, dass 
wir baldmöglichst auch mit den anderen Ressorts die 
schnelle Umsetzung prüfen.  

Jetzt wünsche ich Ihnen wirklich schöne Pfingsttage. 
Erholen Sie sich gut und gehen Sie nicht so oft 
schwimmen. Es ist vielleicht etwas kalt. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin Heinen-Esser. – Damit sind wir am Ende 
der Beratung zu diesem Antrag, und wir kommen zur 
Abstimmung.  

Die antragstellenden Fraktionen von CDU und FDP 
haben direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt 
dem Inhalt des Antrags Drucksache 17/13767 zu? – 
CDU, FDP, SPD, Grüne und AfD stimmen zu. Gibt 
es Gegenstimmen? – Nein. Gibt es Enthaltungen? – 
Auch nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/13767 einstimmig angenommen. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung. Ich 
kann Ihnen nur raten: Gehen Sie baden, wenn Sie 
können. Vor allen Dingen, wenn man lange taucht, 
merkt man vom schlechten Wetter nichts. 

Ich wünsche Ihnen schöne Pfingsttage, erholsame 
Zeit, alles Gute und einen angenehmen Tag!  

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 13:19 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 


