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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich zu unserer 131. Sitzung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen willkommen. Mein 
Gruß gilt auch den Gästen auf der Zuschauertribüne, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien 
und den Zuschauerinnen und Zuschauern an den 
Bildschirmen. 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, rufe ich die 
Verpflichtung einer neuen Abgeordneten gemäß 
§ 2 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung auf. 

Der Landeswahlleiter hat mir mit Schreiben vom 26. 
Mai 2021 mitgeteilt, dass mit Wirkung vom 1. Juni 
2021 Frau Marina Dobbert, SPD, als Nachfolgerin für 
den Abgeordneten Herrn Rüdiger Weiß, SPD, Mit-
glied des Landtags geworden ist. 

Hier vorne an der Seite stehen zwei Standmikrofone. 
An dem einen werde ich gleich den nach unserer Ge-
schäftsordnung vorgesehenen Text der Verpflich-
tungserklärung sprechen. Frau Abgeordnete Dob-
bert bitte ich, an das zweite Mikrofon zu treten. Im 
allseitigen Einverständnis werde ich heute auf den 
nach § 2 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung vorgese-
henen Handschlag bei der Verpflichtung neuer Mit-
glieder des Landtags verzichten und Frau Abgeord-
nete Dobbert darum bitten, mir, nachdem ich die 
Worte der Verpflichtungserklärung vorgelesen habe, 
ihre Zustimmung durch die Worte „Ich bezeuge“ zu 
bestätigen. Alle anderen Personen im Raum bitte ich 
zur Verringerung des Ansteckungsrisikos, während 
der Verpflichtung auf ihren Plätzen sitzen zu bleiben. 

(Präsident André Kuper und Marina Dobbert 
[SPD] treten an die Standmikrofone.) 

Sehr geehrte Frau Dobbert, ich bitte Sie, die folgen-
den Worte der Verpflichtungserklärung anzuhören 
und anschließend mit den Worten „Ich bezeuge“ zu 
bestätigen: 

„Die Mitglieder des Landtags von Nordrhein-
Westfalen bezeugen vor dem Lande, dass sie 
ihre ganze Kraft dem Wohle des Landes Nord-
rhein-Westfalen widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, die übernommene 
Pflicht und Verantwortung nach bestem Wissen 
und Können erfüllen und in der Gerechtigkeit ge-
genüber jedem Menschen dem Frieden dienen 
werden.“ 

Marina Dobbert (SPD): Ich bezeuge. So wahr mir 
Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank. – Damit 
heiße ich Sie als neue Abgeordnete hier im Landtag 
herzlich willkommen und wünsche Ihnen alles Gute 
in der täglichen Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger 
hier bei uns in unserem Land. 

Marina Dobbert (SPD): Danke schön. 

(Präsident André Kuper und Marina Dobbert 
[SPD] nehmen wieder ihre Plätze ein.) 

Präsident André Kuper: Ich rufe auf: 

1 Wahl einer Schriftführerin des Landtags 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14079 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen. 

Damit kommen wir unmittelbar zur Abstimmung. Wer 
diesem Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gibt es Ent-
haltungen oder Gegenstimmen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist der Wahlvorschlag Drucksache 
17/14079 einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

2 Unser Land erfolgreich aus der Pandemie füh-
ren und neue Perspektiven eröffnen 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Der Chef der Staatskanzlei hat mir mit Schreiben 
vom 15. Juni 2021 mitgeteilt, dass die Landesregie-
rung beabsichtigt, den Landtag zu diesem Thema zu 
unterrichten. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch Herrn Ministerpräsidenten Laschet. Ich erteile 
dem Ministerpräsidenten daher das Wort. Bitte 
schön. 

Armin Laschet, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In meiner Straße in 
Aachen liegt eine Grundschule. Wenn mir jetzt mor-
gens wieder die fröhlich wirkenden und fröhlich to-
benden Kinder auf ihrem Weg zur Schule entgegen-
kommen, freut mich das. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ganz besonders freut mich für die Erstklässler, dass 
sie nach diesem Schuljahr nun vor den Ferien noch 
einmal ein Stück Normalität erleben können. 
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Wenn wir aus dem Landtag oder aus der Staatskanz-
lei auf die Rheinuferpromenade blicken und junge 
Menschen sehen, die dort gemeinsam das schöne 
Wetter genießen, dann freut mich das auch. Dass die 
Menschen gestern Abend wieder gemeinsam in Bier-
gärten unserer Nationalelf die Daumen drücken 
konnten, freut mich ebenfalls – auch wenn es nicht 
geholfen hat. 

Vieles, was eigentlich selbstverständlich ist und sein 
sollte, war genau das über Monate nicht. Unser Land 
war im Ausnahmezustand. Begegnung war fast aus-
schließlich nur digital möglich. Große Teile des öf-
fentlichen Lebens waren komplett heruntergefahren. 
Viele Kinder konnten zu lange nicht in die Schule und 
in die Kita. 

Endlich kehrt nun Schritt für Schritt wieder Normalität 
in unser Leben zurück. Neue Perspektiven eröffnen 
sich. Die Menschen blicken wieder optimistisch in die 
Zukunft. Das gilt auch für die wirtschaftliche Lage in 
Nordrhein-Westfalen. 

Das RWI rechnet für Nordrhein-Westfalen mit einem 
Wirtschaftswachstum von 3,5 % in diesem Jahr und 
einer nachhaltigen Erholung des Arbeitsmarktes. Für 
viele endet jetzt die Kurzarbeit. Für viele endet auch 
die Arbeitslosigkeit. Schon jetzt ist die Zahl der sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten bei uns wieder 
über das Vorkrisenniveau und stärker als im Bund 
gestiegen – sogar auf einen neuen Höchstwert. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen entwickelt sich 
laut RWI 2020 und 2021 um zusammen 0,4 Prozent-
punkte besser als der Bundesdurchschnitt. Auch das 
Konjunkturbarometer für die Wirtschaft in Nordrhein-
Westfalen, das NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima, ist 
auf den höchsten Wert seit Mai 2019 geklettert. Die 
NRW.BANK nennt den erfolgreichen Kampf gegen 
die Pandemie und die Impfkampagne in Nordrhein-
Westfalen als Gründe dafür. Unser Land, so die 
Bank, steuere deswegen auf einen historischen 
Boom zu.  

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Nordrhein-
Westfalen ist nach dem coronabedingten Einbruch 
im Frühjahr 2020 wieder gestiegen. Die Zahlen von 
IT.NRW zeigen das sowohl für die zweite Hälfte des 
letzten Jahres als auch für die ersten Monate dieses 
Jahres. 

Die Zeiten, in denen Nordrhein-Westfalen dem Bund 
wirtschaftlich hinterhertrottete, sind vorbei. Nord-
rhein-Westfalen ist ein Zugpferd der wirtschaftlichen 
Entwicklung Deutschlands nach der Pandemie. Ein 
Grund dafür liegt auch im Management der Pande-
mie. Er liegt auch darin, dass wir Grenzen offen gehal-
ten haben, sodass die Lieferketten nicht unterbrochen 
oder gestört wurden. Deshalb ist das ein Teil des Er-
folges, über den wir uns heute auch freuen können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Diese schrittweise Rückkehr zur Normalität ist mög-
lich, weil wir das Infektionsgeschehen erfolgreich ein-
dämmen konnten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt 
heute bei 14,4. So niedrig war sie zuletzt am 18. Sep-
tember 2020. In keiner Stadt und keinem Kreis wird 
noch die Marke von 35 überschritten. Die Zahl der 
COVID-Patienten auf unseren Intensivstationen liegt 
bei 244. Das sind immer noch 244 zu viel. Aber vor 
dem Hintergrund, dass wir noch vor einigen Monaten 
hier saßen und Sorge bezüglich der Belastbarkeit 
des Gesundheitssystems hatten, ist auch das ein gu-
ter Wert. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Gesundheitsdaten über den gesamten Zeitraum 
der Pandemie zeigen: Der Ballungsraum Nordrhein-
Westfalen – das bevölkerungsreichste Bundesland, 
Heimat von 30 Großstädten, lebhafte Grenzregion – 
ist nicht nur im Vergleich der deutschen Länder, son-
dern auch im europäischen Vergleich der Metropol-
regionen mit am besten durch die Krise gekommen. 

Dass unser Kurs erfolgreich war, wird auch partei-
übergreifend anerkannt. So bescheinigte der SPD-
Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dem Lockdown 
in Nordrhein-Westfalen im „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
eine gute Qualität. Auch Jochen Brink, der Präsident 
der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, 
verbucht die im Vergleich niedrigen Zahlen – ich zi-
tiere – „als Belohnung für das konsequente Handeln 
der Politik und das verantwortungsbewusste Verhal-
ten der meisten Menschen in NRW“. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Bedauerlich bleibt der Tod jedes einzelnen Men-
schen, der in der Pandemie verstorben ist. Jeder ist 
einer zu viel. Doch der Vergleich zeigt: Es hätte viel, 
viel schlimmer kommen können. – Ich danke dem 
Präsidenten dafür, dass wir auch hier im Landtag in 
Kürze, wenn vieles überwunden ist, an die Menschen 
denken, die diese Pandemie nicht überlebt haben. 

Dieser Erfolg ist in erster Linie eine großartige Ge-
meinschaftsleistung aller in Nordrhein-Westfalen. Es 
ist in Nordrhein-Westfalen gemeinsam gelungen, 
das Virus zu bekämpfen. Jeder hat seinen Anteil da-
ran. Mein Dank gilt mehr als allen anderen den Pfle-
gerinnen und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, 
den Menschen in den kommunalen Behörden, insbe-
sondere auch denen, die in den Impfzentren jetzt und 
auch am Wochenende und an den Feiertagen alles 
tun, damit das Impfen vorangeht, sowie den Ret-
tungs-, Polizei- und Ordnungskräften. 

(Beifall von der CDU, Christian Dahm [SPD] 
und Thomas Kutschaty [SPD] – Vereinzelt 
Beifall von der FDP) 

Klar ist aber auch: Das Virus ist tückisch. Durch die 
Beta-Variante ist die zweite Welle fast nahtlos in die 
dritte Welle übergegangen. Ein Blick nach Großbri-
tannien zeigt: Wir müssen vorsichtig bleiben. Trotz 
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eines hohen Anteils an Erstimpfungen steigen dort 
die Infektionszahlen wieder deutlich an. Grund dürfte 
die hoch ansteckende Delta-Variante sein. Die briti-
sche Regierung wollte eigentlich am kommenden 
Montag sämtliche Kontaktbeschränkungen auslau-
fen lassen. Inzwischen hat sie jedoch beschlossen, 
die geltenden Maßnahmen noch einmal um bis zu 
vier Wochen zu verlängern. 

Eine vierte Welle will niemand. Es gilt, alles zu tun, 
damit sie vermieden werden kann. Deshalb gibt es – 
trotz aller Freude über die positive Entwicklung – kei-
nen Anlass für Übermut. Es ist weiterhin Vorsicht ge-
boten. Öffnungen sollten Schritt für Schritt erfolgen. 
Zudem sollten wir an Hygiene- und Sicherheitsmaß-
nahmen mit geringen Einschränkungen der Frei-
heitsrechte vorerst festhalten. 

Bei den warmen Temperaturen ist es anstrengend, 
Maske zu tragen. Aber klar ist auch: Wir wollen kein 
Risiko eingehen und, wo es nötig ist, in Innenräumen 
weiter auf Masken setzen. – Im Außenraum kann die 
Maskenpflicht auch in den Städten und Kommunen, 
in denen sie immer noch gilt, beendet werden. 

„Kein Anlass für Übermut“ gilt auch für die neuen 
Möglichkeiten. Ich kann jeden verstehen, der sich 
nun freut, endlich wieder unbeschwert mit Freunden 
zusammen zu sein und am Aasee in Münster, in der 
Düsseldorfer Altstadt oder im Kölner Grüngürtel das 
schöne Wetter zu genießen. Nur eines geht nicht: 
Die Ausschreitungen und Übergriffe vom vergange-
nen Wochenende sind nicht akzeptabel. 

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

Unsere Polizei hat auf dem Höhepunkt der Pandemie 
für unsere Sicherheit gesorgt. Sie hat es auch ermög-
licht, dass Menschen selbst für absurde Dinge ihr De-
monstrationsrecht sicher in Anspruch nehmen konn-
ten. Unsere Polizistinnen und Polizisten waren in all 
den Monaten immer einem erhöhten Infektionsrisiko 
ausgesetzt. Aber dass sie nun, wenn die Pandemie 
dem Ende entgegengeht, durch Feiernde angepöbelt 
und tätlich angegriffen werden, dass Flaschen nach 
ihnen geworfen werden, dass sie mit Reizgas be-
sprüht werden und dass sie zum Teil verletzt werden, 
ist hochgradig kriminell. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU, der FDP und 
der AfD) 

Wir werden diesen gewaltbereiten Krawallmachern 
in jeder Form klarmachen: In Nordrhein-Westfalen 
gilt null Toleranz für Kriminelle auch in diesen Fällen. 

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

Denn den gegenseitigen Respekt und die Solidarität, 
die wir in diesen Monaten erlebt haben, müssen wir 
jetzt beibehalten. 

Die Pandemie zu überwinden heißt auch, die erfolg-
reiche Impfkampagne voranzubringen. Inzwischen 
ist bereits mehr als die Hälfte der Menschen in Nord-
rhein-Westfalen mindestens einmal geimpft. Mehr 
als jeder Vierte ist sogar vollständig geimpft. Beson-
ders freue ich mich über die hohe Impfquote von weit 
über 80 % bei den über 60-Jährigen. Nordrhein-
Westfalen liegt mit seiner Impfkampagne weiterhin in 
der Spitzengruppe der deutschen Länder. Auch im 
internationalen Vergleich holen wir deutlich auf. Die 
USA liegen bei den Erstimpfungen nur noch knapp 
vor uns. Wir werden sie in wenigen Tagen einholen. 

Lieber Herr Abgeordneter Kutschaty, als ich Ende 
April gesagt habe, dass wir ein vergleichbares Impf-
tempo wie die USA haben, haben Sie mich damals 
noch scharf kritisiert. Richtig ist: Wir impfen im Mo-
ment schneller als die Vereinigten Staaten von Ame-
rika. 

Das ist möglich, weil jetzt der Impfstoff da ist. Das, 
was das Land tun kann – die Logistik bereitstellen, 
die Impfmengen steuern, in soziale Brennpunkte ge-
hen –, haben wir getan. Ich danke allen, die zu die-
sem Impfturbo in Nordrhein-Westfalen ihren Beitrag 
geleistet haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Seit dem 2. Juni sind jetzt auch die Betriebsärzte Teil 
der Impfkampagne. Das hat der Impfung gerade in 
der Gruppe der 30- bis 60-Jährigen deutliche Im-
pulse gegeben. Die EMA hat inzwischen den Impf-
stoff auch für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren zu-
gelassen. Das heißt, dass man sich um einen Impf-
termin bemühen kann. Aber ich sage auch dazu: Die 
Ständige Impfkommission empfiehlt dies aus guten 
Gründen allerdings nur für Jugendliche mit Vorer-
krankungen. 

Daher gilt für Eltern die Empfehlung, das Gespräch 
mit dem Kinderarzt zu suchen, sich beraten zu las-
sen und dann gemeinsam über eine Impfung zu ent-
scheiden. Auch hier gilt – gerade für Kinder und Ju-
gendliche –: Es darf keinen Impfzwang geben. Es 
darf gerade bei Kindern und Jugendlichen auch kei-
nen Druck geben, nun das Impfen unbedingt zur 
Pflicht zu machen.  

Mit unserer Struktur könnten wir in kürzester Zeit alle 
noch nicht geimpften Menschen impfen. Doch leider 
ist Impfstoff weiterhin ein knappes Gut. Durch eine 
verantwortungsvolle Absenkung der Impfreserve und 
einen klugen und pragmatischen Ansatz bei der 
Impforganisation ist es gelungen, möglichst vielen 
Menschen schnell ein Impfangebot zu unterbreiten. 
Aufgrund des Abschmelzens der Impfreserve insbe-
sondere in den Monaten April und Mai spüren wir 
jetzt, dass im Moment nur Zweitimpfungen möglich 
sind. Das ist jetzt im Juni der Fall. 

Nun haben wir erfahren, dass es erneut Produktions- 
und Lieferschwierigkeiten beim Impfstoff gibt; das 
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betrifft insbesondere den Impfstoff von Moderna. Das 
heißt aber nicht, dass im Juli auch nur Zweitimpfun-
gen möglich sind. Im Juni war das der Fall, weil wir 
im April und im Mai ein so hohes Tempo bei den Er-
stimpfungen gemacht haben. Jetzt gehen wir in ei-
nen normalen Zyklus über, sodass auch im Juli wie-
der Erstimpfungen möglich sein werden. 

Unser Versprechen gilt: Im Laufe des Sommers wird 
jeder und jede ein Impfangebot erhalten. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ein anderes Versprechen wurde bereits eingelöst: 
Noch vor Beginn der Sommerferien steht der digitale 
Impfpass zur Verfügung. Die praktische Umsetzung 
erfolgt nun nach und nach in den Impfzentren, in Arzt-
praxen und Apotheken. Wer in einem Impfzentrum ge-
impft wurde, erhält spätestens bis Ende dieses Mo-
nats, also in den nächsten zehn bis zwölf Tagen, au-
tomatisch ein Impfzertifikat mit einem QR-Code, mit 
dem er oder sie den Impfnachweis auch in der 
Corona-Warn-App speichern kann. Wer bei einem 
Arzt geimpft wurde, bekommt entweder in der Praxis 
oder in der Apotheke das Zertifikat mit dem QR-
Code. Der gute Start am vergangenen Monat spricht 
für die Leistungsfähigkeit unserer Apotheken. Ge-
rade vielen Reisenden wird dieser EU-weit geltende 
Impfausweis die Dinge im Sommerurlaub deutlich er-
leichtern. 

Das hohe Impftempo und die große Impfbereitschaft 
werden dazu führen, dass Europa noch im Sommer 
der wohl bestgeimpfte Kontinent sein wird. Doch das 
Virus wütet global. Es wäre eine Illusion, zu glauben, 
dass, wenn wir uns hier alle gut impfen und dann die 
Grenzen dichtmachen, das Virus nicht zu uns käme. 

Das ist keine Zeit für „Mein Land first“. Deshalb ist es 
gut, dass die G7 beschlossen hat, bis Ende kommen-
den Jahres 2,3 Milliarden Impfdosen an ärmere Län-
der zu spenden. Das ist ein Signal der Solidarität. Es 
ist aber auch ein Signal zum Gesundheitsschutz der 
Menschen bei uns. 

Die Welt ist globaler. Wir wissen inzwischen, dass ir-
gendwo in China ein Virus entstehen und innerhalb 
weniger Wochen auch bei uns sein kann. Deshalb 
brauchen wir globale Antworten. Nordrhein-Westfa-
len steht für diese Verantwortung in der Welt. Wir 
wollen alle Stärken unserer Pharmaindustrie sowie 
die Exzellenz unserer Forscherinnen und Forscher 
nutzen und neue Produktionsstandorte wie in Wup-
pertal oder Halle einsetzen, um auch der Welt einen 
Impfstoff zu bescheren. Auch wenn wir viel über un-
sere Probleme reden, ist es wichtig, diese Probleme 
im Globalen Süden nicht zu vergessen. 

(Beifall von der CDU, Henning Höne [FDP] 
und Christian Mangen [FDP]) 

Die Landesregierung hat von Anfang an mit einem 
konsequenten Kurs von Maß und Mitte versucht, die 
Pandemie zu bewältigen. Dieses Erfolgsmodell wer-

den wir fortsetzen. Wenn Infektionszahlen sinken, 
müssen Grundrechtseingriffe zurückgenommen wer-
den. Wir sind im Endspurt. Die veränderte Situation 
eröffnet neue Perspektiven. Schritt für Schritt können 
Grundrechtseingriffe zurückgenommen werden. 

Klar ist aber auch: Für eine Entwarnung ist es noch 
zu früh. Die pandemische Lage von landesweiter 
Tragweite wird zwar auslaufen können, weil ihre Vo-
raussetzungen nicht mehr gegeben sind. Aber auch 
wenn der Ausnahmezustand nicht verlängert wird, ist 
die Pandemie nicht vorbei. Es gilt also, weiterhin vor-
sichtig zu sein. Wenn es erforderlich ist, wird die Lan-
desregierung wieder auf den Landtag zukommen 
und den Landtag bitten, erneut eine pandemische 
bzw. epidemische Lage zu erklären. 

Das obliegt übrigens nicht der Hoheit der Landesre-
gierung. Vielmehr geben Sie in der Pandemie der 
Landesregierung besondere Rechte. Diese sind jetzt 
im Land Nordrhein-Westfalen nicht mehr erforderlich. 

Die Bundesentscheidung, die pandemische Lage bis 
zum 30. September 2021 zu verlängern, hat andere 
Auswirkungen. Da geht es auch um finanzielle Er-
stattungen für die Impfzentren, die Testzentren und 
vieles andere. Bei uns geht es um Sonderrechte für 
eine Regierung. Sie entscheiden in dieser Woche, 
dass diese jetzt nicht mehr erforderlich sind. Nur: 
Falls die Lage sich wieder ändert, werden wir auf Sie 
zukommen und die pandemischen Leitlinien an die 
aktuellen Entwicklungen anpassen. 

Wir haben die aktuelle Coronaschutzverordnung mit 
den drei Inzidenzstufen bereits so angelegt, dass Öff-
nungsschritte automatisch erfolgen. Jede Kommune 
weiß: Wenn wir unter 35, unter 50 oder unter 100 lie-
gen, hat das diese oder jene Folgen. – Das ermög-
licht jedem Einzelnen Transparenz und entbindet die 
Landesregierung davon, jede Woche neu zu geneh-
migen, was zu öffnen ist und was nicht. 

Der Dreistufenplan ist klar und für jeden sichtbar. 
Vielerorts sind daher bereits Restaurants, außen wie 
innen, wieder geöffnet. Theater und Kinos haben den 
Betrieb wieder aufgenommen, Schwimmbäder und 
Fitnessstudios ihre Türen geöffnet. Bei den Kanu-
wettbewerben im Rahmen der Finals in Duisburg vor 
zwei Wochen konnten 500 Teilnehmer live dabei 
sein. 

Mir haben viele Studierende in den vergangenen Ta-
gen geschrieben: Warum dürfen eigentlich 14.000 
Leute in der Allianz Arena Fußball gucken, aber wir 
nicht in die Uni gehen? – Das ist eine berechtigte 
Frage. Deshalb haben wir in der letzten Plenarde-
batte angekündigt, weitreichende Möglichkeiten für 
mehr Präsenz an den Hochschulen zu schaffen. 
Diese Möglichkeiten werden noch nicht überall aus-
geschöpft. Bei uns gilt Hochschulfreiheit. Jede Hoch-
schule muss das nach ihren Bedingungen entschei-
den. Das kann das Land jetzt aber ermöglichen. Und 
eines ist für mich klar: Egal, wie kompliziert es sein 
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wird, muss spätestens mit Beginn des kommenden 
Wintersemesters an allen Hochschulen ein Regelbe-
trieb mit Präsenz, mit persönlichem Austausch, mit 
Studentenleben wieder möglich sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wo nötig, müssen wir auch Formen finden, wie wir 
Studierenden Impfangebote machen können, die 
keinen Hausarzt haben. Also müssen Impfangebote 
in den Hochschulen unterbreitet werden. Wir versu-
chen, so pragmatisch wie möglich auch das wieder 
möglich zu machen. Zwar haben wir viel über Kinder 
und Jugendliche, über Kitas und Schulen geredet, 
aber zu wenig über die Hochschulen. Das muss jetzt, 
noch in diesem Sommersemester, wieder starten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Schon heute ist klar: Wenn die Infektionszahlen nied-
rig bleiben, sind ab September auch wieder größere 
Veranstaltungen – Musikfestivals, Sportfeste, Volks-
feste – und weitere Rücknahmen von Beschränkun-
gen möglich. 

An dieser Stelle möchte ich allen Abgeordneten – üb-
rigens parteiübergreifend – danken, die uns immer 
wieder mit Einzelfällen Anregungen gegeben haben, 
wo es vielleicht noch absurde oder nicht so klar for-
mulierte Regelungen gibt. 

Wir werden zum 24. Juni eine neue Coronaschutz-
verordnung erlassen. Diese gilt dann wieder vier Wo-
chen. Aber wir nehmen uns auch vor, in den vier Wo-
chen immer wieder ad hoc Korrekturen einzubauen, 
wo weitere Öffnungen möglich sind. Alles ist vom In-
fektionsgeschehen abhängig. Deshalb ist ein prag-
matisches Reagieren auf das Infektionsgeschehen 
erforderlich. 

Noch sind wir da vorsichtig. Aber vielleicht ist diese 
Vorsicht bald nicht mehr nötig. Denn immer mehr 
Kreise werden vielleicht irgendwann bei einem Inzi-
denzwert von 0 liegen. Heute liegt der niedrigste In-
zidenzwert eines Kreises bei 4. Das ist der Kreis 
Herford. Münster liegt knapp darüber. Wenn irgend-
wann lauter Landkreise bei 0 angekommen sind, 
müssen wir auch schnell und spontan reagieren kön-
nen. 

An den Ostertagen habe ich gesagt, dass wir eine 
Brücke in den Sommer brauchen. Diese Brücke steht 
auf vier Säulen, deren Fundament immer fester wird: 
zielgerichtete und regionale Schutzmaßnahmen, flä-
chendeckende Tests – wir haben immer noch eine 
sehr hohe Anzahl an Tests mit immer weniger positi-
ven Fällen; die Tests sind sehr kostenaufwendig, 
aber in dieser Phase der Pandemie erforderlich –, di-
gitale Kontaktnachverfolgung – sie wird zunehmend 
genutzt, auch aufgrund der Breite unseres digitalen 
Angebots – und steigende Impfquote.  

Diese vier Felder ermöglichen es, das gegenüberlie-
gende Ufer – nämlich die Zeit der Normalität – zu 

erreichen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das in 
Nordrhein-Westfalen gelingt. 

Schon heute können und müssen wir uns mit vollem 
Elan daranmachen, die Folgen der Pandemie zu be-
wältigen: die wirtschaftlichen, die finanziellen, die so-
zialen, die kulturellen und die bildungspolitischen Fol-
gen. Wir dürfen nicht zulassen, dass ganze Regio-
nen verloren gehen.  

Bei den wirtschaftlichen Entwicklungen müssen wir 
an das anknüpfen, was wir im Moment erleben. Es 
wird nach der Pandemie darauf ankommen, ein Mo-
dernisierungsjahrzehnt einzuleiten, das schneller 
wird, in dem Lehren aus der Pandemie gezogen wer-
den, das digitaler und vor allen Dingen unbürokrati-
scher wird. Denn wir haben in der Pandemie man-
ches erlebt, bei dem man sich gefragt hat: Hätte das 
nicht einfacher und schneller entschieden werden 
können? – Diese Lehren müssen wir ziehen, dann 
sehen wir nach der Pandemie guten Zeiten in Nord-
rhein-Westfalen entgegen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident Laschet. – Damit eröffne ich die Ausspra-
che und erteile als erstem Redner für die SPD-
Fraktion ihrem Fraktionsvorsitzenden Herrn Kut-
schaty das Wort.  

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Eine Lüge, so schrieb 
einst Mark Twain, ist bereits dreimal um die Erde ge-
laufen, ehe sich die Wahrheit überhaupt die Schuhe 
zugebunden hat. Das Gleiche gilt für Legenden, My-
then und Verschwörungstheorien. Es ist wohl unver-
meidlich, dass um die schlimmste Pandemie seit 100 
Jahren in Teilen der Bevölkerung schon jetzt Legen-
den gesponnen werden, obwohl sie noch gar nicht zu 
Ende ist.  

Die populärste Form der Legendenbildung ist die 
Verharmlosung: Das Virus war doch gar nicht so ge-
fährlich. Es wäre auch von selbst verschwunden. Die 
Lockdown-Maßnahmen waren überflüssig, waren 
viel zu hart. Die Regierungen haben dramatisiert und 
manipuliert. – Wir alle kennen diese Behauptungen. 

Aber es kommt noch schlimmer: Die Protestbewe-
gungen gegen die staatlichen Coronamaßnahmen 
radikalisieren sich und werden zunehmend demokra-
tiefeindlicher. Um nicht falsch verstanden zu werden: 
Es ist gut, dass in unserem Land Menschen auf die 
Straße gehen und demonstrieren können, wenn sie 
mit bestimmten Regierungsmaßnahmen nicht ein-
verstanden sind. Ich muss nicht immer die Meinung 
teilen, aber ich stehe dafür, dass jeder demonstrieren 
darf. 
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Das Problem, das wir aber jetzt in Teilen erleben 
müssen, ist, dass bei solchen Kundgebungen nicht 
mehr die Maßnahme als solche infrage gestellt wird, 
sondern die Demokratie und ihre Funktionsfähigkeit. 
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir 
ernst nehmen. Das muss uns Sorgen machen. 

Der Verfassungsschutz geht noch ein Stück weiter. 
Der sagt – ganz frisch, heute konnte ich es lesen – in 
Nordrhein-Westfalen:  

„Problematisch ist, dass die Versuche, das Ver-
trauen in die demokratische Ordnung zu erschüt-
tern, anscheinend zunehmend auch Sympathie 
im nicht-extremistischen Protestspektrum finden.“ 

Das ist die Einschätzung des Verfassungsschutzes, 
und das sind Alarmsignale. Die Signale mussten wir 
am Wochenende leider wieder feststellen. Es gab er-
neut Angriffe auf Polizeibeamte, auf Ordnungskräfte, 
auf Gerichtsvollzieher. Dem, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, stellen wir uns entschieden entgegen. Wir 
sagen: Wir stehen an der Seite derjenigen, die für un-
sere Sicherheit und Ordnung in Nordrhein-Westfalen 
sorgen.  

(Beifall von der SPD, Verena Schäffer 
[GRÜNE] und Jörn Freynick [FDP]) 

Deswegen müssen wir auch ganz deutlich festhalten: 
Egal, wie schnell diese Verharmlosungen um die 
Erde laufen, sie bleiben, was sie sind und immer wa-
ren: Legenden und Lügen. Denn wenn sie geglaubt 
werden, dann werden in der nächsten Krise Men-
schen an solchen Lügen sterben. Zu viele sind schon 
an solchen Lügen gestorben: in den USA, in Brasilien 
und in Indien. Lügen und Legenden töten Menschen. 
Aufklärung und Wissenschaft retten Menschenleben. 
Daran darf es in dieser Pandemie und auch danach 
keinen Zweifel mehr geben.  

(Beifall von der SPD) 

Trotz deutlich gesunkener Infektionszahlen ist die 
Vorstellung, jetzt könnte alles wieder so werden, wie 
es vor der Pandemie war, fahrlässig und auch ent-
mutigend. Sie ist fahrlässig, weil sie die akuten Ge-
fahren und Probleme ignoriert. Sie ist entmutigend, 
weil wir dann überhaupt nichts aus der Pandemie ge-
lernt hätten. 

Den Kampf gegen das Coronavirus haben wir noch 
nicht gewonnen, aber ich bin sicher, dass wir ihn ge-
winnen werden, wenn wir jetzt nicht auf den letzten 
Metern leichtsinnig werden. Noch ist die Pandemie 
nicht vorbei, aber die Aussichten sind gut. Deshalb 
erlaube ich mir heute auch ein vorläufiges Fazit. 

In Deutschland haben sich gemessen an der Ge-
samtbevölkerung nur halb so viele Menschen mit 
dem Virus infiziert wie in Frankreich, Italien oder 
Großbritannien. Allem Leid zum Trotz, das dieses Vi-
rus über die Menschen und ihre Familien gebracht 
hat: Das ist im Ergebnis ein großer Erfolg. Ich sage 

an dieser Stelle: Bei allem, was die Landesregierung 
in den vergangenen 16 Monaten versäumt und falsch 
gemacht hat, so hat auch sie ihren Anteil an diesem 
Erfolg. Das verdient Anerkennung, und das erkennen 
wir auch an. 

(Beifall von der SPD) 

Wir wissen auch, wem wir das alles in unseren Be-
hörden und Verwaltungen zu verdanken haben, 
nämlich denjenigen, die bis ans Übermenschliche, 
bis an die Grenzen ihrer Kapazität gegangen sind, 
um Menschenleben zu retten und Ordnung zu orga-
nisieren. Auch all denjenigen, die diese Krise haupt- 
oder ehrenamtlich gemanagt und gemeistert haben, 
sagen wir – ich denke, gemeinsam – ein herzliches 
Dankeschön. Ihr habt Großartiges für dieses Land 
geleistet. 

(Beifall von der SPD und Oliver Keymis 
[GRÜNE]) 

Andere Länder wurden viel härter getroffen als 
Deutschland. Die Vereinigten Staaten haben nicht 
verhindern können, dass genauso viele ihrer Lands-
leute an COVID-19 sterben mussten wie vor 100 
Jahren an der Spanischen Grippe, nämlich 600.000. 
100 Jahre medizinischer Fortschritt haben daran 
nichts ändern können. Im Deutschen Reich fielen der 
Spanischen Grippe damals mehr als 300.000 Men-
schen zum Opfer. Ohne die harten Maßnahmen von 
Bund, Ländern und Kommunen hätten auch wir 
diese Schreckenszahl sicherlich wieder erreicht. 

Ohne die Vernunft und die Solidarität unserer Bürge-
rinnen und Bürger wären weit mehr Menschen krank 
geworden und gestorben. Ich hoffe von Herzen, dass 
das eine Erfahrung ist, die sich in unser gemeinsa-
mes, in unser nationales Gedächtnis einprägt. Ver-
nunft und Solidarität machen uns stark. Vernunft und 
Solidarität einen uns. Die Herausforderungen der Zu-
kunft mögen groß sein – gemeinsam können wir sie 
meistern. Das haben wir, das haben die Menschen 
in diesem Land bewiesen, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall von der SPD) 

Wir haben noch etwas anderes bewiesen: Eine Ge-
sundheitskrise ist keine Demokratiekrise. Wir hatten 
Politik für den Notstand zu machen, aber einer Politik 
des Ausnahmezustands haben wir widerstanden. 
Alle großen NRW-Gesetze zur Bewältigung der Pan-
demie, vom Rettungsschirm bis zum Pandemiege-
setz, sind vom Landtag maßgeblich geprägt und ver-
abschiedet worden. Das war möglich, weil alle demo-
kratischen Parteien zusammengearbeitet haben. 

Ja, die Pandemie war eine Bewährungsprobe für die 
parlamentarische Demokratie. Wir haben sie bestan-
den, und dafür sage ich den anderen demokrati-
schen Fraktionen ein herzliches Dankeschön, auch 
für viele konstruktive Gespräche.  
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(Beifall von der SPD, Bodo Löttgen [CDU], 
Henning Höne [FDP] und Susanne Schneider 
[FDP]) 

Zu einer parlamentarischen Demokratie gehört aber 
zweifelsohne auch die Kontrolle der Regierung durch 
das Parlament. Wenn die Opposition hier Fragen 
stellt und die Aufklärung von Sachverhalten fordert, 
dann ist das nicht schäbig und auch nicht unanstän-
dig. Das ist unsere Aufgabe. So steht es in unserer 
Verfassung.  

(Beifall von der SPD) 

Deswegen sollten auch Sie damit anfangen, bei der 
Aufklärung mitzuwirken. Das ist nämlich Ihre Auf-
gabe. Sie haben kein Recht, moralische Haltungsno-
ten für Nachfragen oder Kritik zu verteilen. Auch das, 
meine Damen und Herren, muss in einer solchen De-
batte mal gesagt werden.  

(Beifall von der SPD) 

Wir haben allen Grund zur Zuversicht. Trotzdem ha-
ben wir noch sehr, sehr viel zu tun. 

Das gilt ganz besonders für die Bildungs- und Fami-
lienpolitik. Die Zeit gefährlicher Infektionen ist hof-
fentlich bald vorbei, und die Schulen sind – zum 
Glück – wieder im Regelbetrieb, aber die Schäden, 
die Corona bei unseren Kindern angerichtet hat, sind 
noch längst nicht behoben und geheilt. Ich spreche 
von gesundheitlichen Schäden, von Entwicklungs-
störungen und Bildungslücken – ja, Bildungslücken, 
die sogar Auswirkungen auf das gesamte Berufsle-
ben haben können.  

Es wird Zeit, dass wir hier gegensteuern, und zwar 
mit allem, was wir an Geld, an Zeit und an Personal 
aufbieten können. Denn normal wird an unseren 
Schulen auf absehbare Zeit nur wenig sein. 

Was wir jetzt brauchen, das ist ein nationaler Kraftakt 
für Kinder und Bildung in unserem Land. Ich hätte 
heute auch von Ihnen erwartet, Herr Ministerpräsi-
dent, dass Sie uns hierzu Ihre Vorstellungen erläu-
tern. 

(Beifall von der SPD) 

Nachdem über Jahre viel zu wenig bei der Digitalisie-
rung unserer Schulen passiert ist, haben wir die 
Coronapandemie dazu genutzt, bei diesem Thema 
aufzuholen. Doch diese Erfolge im Bereich der Digi-
talisierung verfliegen schnell, wenn wir jetzt nicht 
noch einmal richtig nachlegen. 

Auch nach Corona – das möchte ich deutlich sagen – 
muss jedes Kind einen Computer haben. Wer keinen 
Computer hat, ist raus – gerade in der Schule. WLAN 
in Schulgebäuden muss Standard sein. Denn auch 
der beste Computer nutzt nichts ohne Internetanbin-
dung. Die Defizite in der digitalen Bildung müssen 
viel, viel schneller als bisher behoben werden.  

Aber die wichtigste Ressource in unserem Bildungs-
bereich, in unseren Kindertagesstätten und Schulen, 
ist der Mensch. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Men-
schen die Wertschätzung zu geben, die sie verdie-
nen. 

Herr Ministerpräsident, es ist schön, dass Sie hier 
Danke sagen, aber lassen Sie uns diese Gelegenheit 
bitte auch nutzen, um über Arbeitsbedingungen und 
über die Bezahlung der Beschäftigten zu reden. Das 
wäre ein Zeichen der Wertschätzung. 

(Beifall von der SPD) 

Vor allem schulden wir den Erzieherinnen und Erzie-
hern Dank, den Lehrerinnen und Lehrern Respekt 
und Anerkennung. Denn wir müssen aufpassen, an-
sonsten werden wir bald nicht mehr genügend Men-
schen im Land haben, die bereit sind, diese Berufe 
zu ergreifen.  

Bei aller Euphorie: Es gibt noch keinen Impfstoff für 
die unter Zwölfjährigen, und für die über Zwölfjähri-
gen gibt es viel zu wenig Impfstoff. Die Kinder und 
Jugendlichen in unserem Land 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ihrer Meinung nach!) 

werden also auch dann noch mit Corona zu tun ha-
ben, wenn wir alle während der Sommerferien un-
sere zweite Impfung bekommen haben werden. 

Wir wissen auch noch nicht, wie sich die Delta-Vari-
ante auf unser Land, auf das Virus auswirken wird. 
Wir wissen nicht, ob das Impftempo so hoch bleibt 
wie jetzt. Deswegen muss das Motto der nächsten 
Monate lauten: Auf das Beste hoffen, aber mit dem 
Schlimmsten rechnen!  

In jedem Fall brauchen wir eine Infrastruktur nicht nur 
für die Erst- und Zweitimpfung, sondern auch für eine 
dritte Impfung, die mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit notwendig sein wird. Das werden die Hausärzte 
allein nicht meistern.  

Ich bin dankbar, dass bei diesem Thema auch bei 
Ihnen Bewegung hineingekommen ist und Sie ge-
sagt haben, dass Impfangebote auch außerhalb der 
Hausarztpraxen notwendig sind; denn nicht jeder 
Mensch hat Zugang zu einem Hausarzt. Und wenn 
Zugänge zu Hausärzten bestehen, dann hat uns die 
Pandemie doch gezeigt, wie ungerecht und wie un-
gleich diese sind. 

Lassen Sie uns deswegen gemeinsam dafür eintre-
ten, dass wir auch noch zu Beginn des nächsten Jah-
res Impfzentren haben werden – vielleicht nicht in 
dieser Größenordnung, aber in kleinerer Variante. 
Ich glaube, das ist bitter nötig, um die Pandemie wei-
terhin erfolgreich bekämpfen zu können. 

(Beifall von der SPD) 

Die Erfahrungen aus dieser Pandemie müssen Kon-
sequenzen haben: für die Bildung, für den Arbeits-
markt und selbstverständlich auch für die Gesund-
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heitsversorgung. Haben wir denn nicht jetzt gelernt, 
dass der Maßstab für ein gutes Gesundheitssystem 
nicht Gewinnmaximierung, sondern Versorgungssi-
cherheit ist? Haben wir etwa nicht gelernt, dass freie 
Krankenhausbetten keine Überkapazitäten, sondern 
Sicherheitsreserven sind? Und haben wir nicht ge-
lernt, dass gute Arbeitsbedingungen für Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich 
nicht nur ein Kostenfaktor, sondern zuallererst ein 
Qualitätsmerkmal sind?  

Wir haben das gelernt, und wir wollen auch so han-
deln. Deswegen sage ich für meine Fraktion an die-
ser Stelle sehr deutlich: Wir dürfen keine Kranken-
häuser auf dem Land schließen. Wir brauchen auch 
in problematischen Stadtteilen Kinderärzte und 
Fachärzte aller Fachbereiche. Es geht uns nicht da-
rum, den medizinischen Standard zu halten, wir müs-
sen ihn verbessern. Das müssen die Lehren aus der 
Pandemie sein, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Die Coronapandemie muss auch ein Wendepunkt für 
die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sein. Die 
Kommunen brauchen ein Programm zur Belebung 
ihrer Innenstädte. Gerade in kleinen und mittelgro-
ßen Städten droht ein massives Ladensterben. An-
sätze dafür gibt es. Aber da geht noch deutlich mehr, 
und es muss auch schneller gehen.  

Auch die Gastronomie und die Kulturschaffenden 
sind noch lange – noch lange! – nicht in Sicherheit. 
Die Zeit der Hilfsprogramme darf deshalb noch nicht 
vorbei sein. 

Für den industriellen Mittelstand in unserem Land 
muss sie erst jetzt beginnen. Die Zahlen, die wir ge-
rade gehört haben, stimmen ja optimistisch, aber ich 
mache noch einmal darauf aufmerksam: Corona hat 
viel aufgehalten. Den Klimawandel hat Corona aller-
dings nicht aufgehalten. In den nächsten zehn Jah-
ren müssen die Unternehmen in unserem Land nicht 
nur die Coronapandemie verdauen, sondern sie 
müssen auch so viel Treibhausgase einsparen und 
deren Emissionen senken wie in den 30 Jahren zu-
vor.  

Wem die ökologische und digitale Transformation am 
schnellsten und besten gelingt, der wird zum Tech-
nologie- und dann zum Marktführer, inklusive enor-
mer Gewinne, neuer Arbeitsplätze und neuer Wert-
schöpfungsketten. Aber das wird nur mit massiven 
Investitionen möglich sein. Aus eigener Kraft werden 
das gerade nach dieser Coronapandemie viele mit-
telständische Unternehmen nicht schaffen können, 
das schaffen nicht einmal alle großen DAX-Kon-
zerne.  

Die Grundprobleme vieler Unternehmen im techno-
logisch-ökologischen Wandel hat der Bundesver-
band mittelständische Wirtschaft ohne Umschweife 
genannt: Liquiditätsmangel und ein Mangel an Eigen-

kapital. Deshalb fordert der Bundesverband mittel-
ständische Wirtschaft – wörtlich –  

„die Einrichtung eines staatlichen Eigenkapital-
fonds in angemessener Höhe, um die Existenz 
und die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit die-
ser Unternehmen zu sichern.“ 

Meine Damen und Herren, erinnern Sie sich bitte an 
eine Debatte, die wir vor ungefähr sechs Wochen 
hier im Parlament geführt haben. Genau das hat 
meine Fraktion gefordert. Wenn Sie nicht auf die Vor-
schläge der SPD-Fraktion hören, dann hören Sie 
doch wenigstens auf den Bundesverband mittelstän-
dische Wirtschaft. Die machen vernünftige Vor-
schläge. 

(Beifall von der SPD) 

Selbstverständlich wollen wir eine neue Arbeits-
marktpolitik einleiten. Die Pandemie hat uns doch ei-
niges gelehrt. Wir wissen heute, auf wen wir uns in 
der Krise verlassen können. Wir kennen jetzt die ech-
ten Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in die-
sem Land. Wieder mal mussten wir feststellen, dass 
die echten eigentlich die Leistungsträgerinnen wa-
ren. Wir wissen jetzt, dass sie unseren Alltag auf-
rechterhalten, wenn ein Notstand über uns herein-
bricht. 

Aber wir wissen auch, dass viel zu viele von ihnen zu 
schlecht bezahlt werden. Niemand, der 40 Stunden 
in der Woche arbeitet, sollte sich mit einem Lohn un-
terhalb der Armutsgrenze zufriedengeben müssen – 
niemand! Das klingt sehr sozialdemokratisch, aber 
das sage nicht nur ich, sondern das sind die Worte 
des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, das 
sind die Worte von Joe Biden. Er will einen Mindest-
lohn von 15 Dollar pro Stunde in seinem Land. Das 
entspricht ungefähr dem Mindestlohn von 12 Euro, 
den die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie 
für Deutschland fordern.  

Jetzt frage ich mich: Wenn der Präsident der USA, 
des Stammlands des modernen Kapitalismus, einen 
armutssicheren Mindestlohn fordert, warum fordern 
wir das nicht auch gemeinsam hier im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen? 

(Beifall von der SPD) 

Nordrhein-Westfalen ist das Stammland der christli-
chen und sozialdemokratischen Arbeitnehmerbewe-
gung, aber 20 % aller Beschäftigten in unserem Land 
arbeiten im Niedriglohnbereich. Der US-Präsident 
sagt, er wolle ein Präsident der Gewerkschaften sein. 
Warum will er das? – Weil erst die Gewerkschaften 
die Mittelklasse geschaffen haben, die noch immer 
das gesellschaftliche Rückgrat der USA bilden. In 
Deutschland ist das übrigens nicht anders.  

Leistungsgerechtigkeit gibt es nur mit starken Ge-
werkschaften und mit verbindlichen Tariflöhnen. 
Deswegen brauchen wir starke Gewerkschaften und 
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starke Betriebsräte. Auch das muss eine Lehre aus 
der Pandemie sein. 

(Beifall von der SPD) 

All das müsste nach Corona auf der Agenda der Re-
gierung stehen. Davon habe ich heute zu wenig ge-
hört. Ich befürchte, das wird auch nicht auf der Ta-
gesordnung dieser Regierung stehen. Die Landesre-
gierung wird weiter an ihrer Entfesselungs- und 
Trickle-down-Politik festhalten, die Normalverdienern 
nichts, aber auch gar nichts bringt.  

Im Coronajahr 2020 ist die Anzahl der Milliardäre in 
Deutschland um fast 30 % auf 136 gestiegen. Ihre 
Vermögen sind um sage und schreibe 100 Milliarden 
Euro gewachsen. Das sind 3 % unserer Wirtschafts-
leistung. Dagegen ist die deutsche Gesamtwirt-
schaftsleistung um 5 % geschrumpft. Die Umvertei-
lung zugunsten der Superreichen während dieser 
Pandemie war phänomenal – national wie internatio-
nal. Das, meine Damen und Herren, wollen wir, will 
meine Fraktion nicht länger hinnehmen und nicht län-
ger akzeptieren. 

(Beifall von der SPD)  

Durch eine gerechte Vermögenssteuer zum Beispiel 
hätte kein Milliardär ein schlechteres Leben, aber die 
Gemeinschaft hätte Mittel, die sie braucht, um zu in-
vestieren: in die Bildung, in unsere Kinder und in die 
Arbeit von morgen.  

Corona hat gezeigt: Unsere Gesellschaft kann Soli-
darität, unsere Gesellschaft ist solidarisch.  

Wir sind dabei, diese Krise gemeinsam zu meistern. 
Aber das wird uns nur gelingen, wenn wir auch bereit 
sind, die Missstände, die uns Corona aufgezeigt hat, 
gemeinsam anzugehen. Dann haben wir eine 
Chance, dass auch die 20er-Jahre dieses Jahrhun-
derts zu goldenen 20er-Jahren werden. Sollte das 
nicht unser aller Ziel sein?  

Ein besseres Land nach Corona ist möglich – für die 
vielen, und nicht nur für wenige. – Herzlichen Dank.  

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Kutschaty. – Für die CDU spricht nun ihr Fraktions-
vorsitzender Löttgen. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich bin dem Ministerpräsi-
denten außerordentlich dankbar, dass er in seiner 
Rede einen weiten Bogen vom Beginn der Pandemie 
Ende Februar des Jahres 2020 bis hin zu den wirklich 
erfreulich zu nennenden Zahlen, Daten und Fakten in 
Bezug auf den Rückgang der Infiziertenzahlen und der 
merklichen Aufhellung der wirtschaftlichen Stimmung 

in unserem Land gespannt hat. Ich möchte einige 
Punkte aufgreifen und auch verstärken.  

Unter den 30 größten Staaten der Welt liegt Deutsch-
land inzwischen auf Platz 4, wenn es um die Erstimp-
fungen geht, und auf Platz 3, wenn es um die 
Zweitimpfungen geht, und das, obwohl wir erheblich 
später mit den Impfungen begonnen haben als bei-
spielsweise Großbritannien oder die USA. 

Warum dieser Vergleich? – Weil ihn die Opposition 
mit ihren Vorwürfen in der Plenardebatte vom 28. Ap-
ril geradezu herausgefordert hat. Das waren, sehr 
geehrter Herr Kollege Kutschaty, keine Fragen, das 
waren keine Forderungen nach Aufklärung, sondern 
in dieser Debatte warfen SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen der Landesregierung Schönfärberei und 
maßlose Übertreibungen vor. Dabei bezogen sie sich 
auf eine Redepassage des Ministerpräsidenten Ar-
min Laschet, die ich hier gerne aus dem Plenarpro-
tokoll im Wortlaut zitiere: 

„Mittwochs ist meistens der Tag, an dem in den 
Praxen geimpft wird, sodass wir, wenn alles gut 
läuft, heute 180.000 Impfdosen verabreichen kön-
nen. Das reicht für 1 % der Bevölkerung. Das ist 
ungefähr das Impftempo, das die USA an einem 
Tag haben. 

Jetzt sind wir natürlich längst nicht so weit wie die 
USA, weil die viel schneller viel größere Mengen 
hatten, aber an dem Beispiel kann man erklären: 
An einem Tag schaffen wir so viel wie vergleich-
bare Länder. Wenn wir dieses Tempo beibehal-
ten, haben wir die große Chance, dass die Men-
schen bald spüren, dass es vorangeht.“ 

28. April, Vorwurf der Opposition: Schönfärberei und 
maßlose Übertreibung.  

Am 28. April lagen die USA mit einem Anteil von 
42,7 % Erstimpfungen meilenweit vor Deutschland – 
wir hatten damals 26 % – und auch weit vor NRW, 
das damals noch unter dem Bundesschnitt lag. 
Heute sind wir an den USA dran. Vergleichbarer 
Stand, 14. Juni: In den USA haben 52,1 % der Men-
schen mindestens eine Impfung, in NRW 50,8 %, in 
Deutschland 48,4 %.  

Diese harten Vorwürfe der Opposition sind somit 
durch harte Fakten widerlegt. Der nordrhein-westfäli-
sche Ministerpräsident hat diese Entwicklung übri-
gens ziemlich präzise prognostiziert.  

(Beifall von der CDU, Henning Höne [FDP] 
und Lorenz Deutsch [FDP])  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, das radio-
aktive Isotop Jod 131 hat eine Halbwertzeit von 8,02 
Tagen. Das heißt, nach etwa 49 Tagen ist der Zer-
fallsprozess beendet, es ist nichts mehr da. Genau 
das gilt auch für die vor 49 Tagen in diesem Parla-
ment geäußerten Vorwürfe der Opposition, von Frau 
Schäffer und Herrn Kutschaty. Der Zerfallsprozess 
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Ihrer Vorwürfe ist mit Blick auf diese Zahlen abge-
schlossen, es bleibt nichts mehr übrig.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Das zu dieser Debatte.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Schön, dass Sie wei-
tergekommen sind! Herzlichen Glückwunsch!) 

– Passt Ihnen der Vergleich mit dem radioaktiven 
Isotop nicht? Ich kann auch das abgepackte Brot als 
Beispiel nennen; das hat ungefähr die gleiche Halt-
barkeitsdauer.  

(Heiterkeit von Armin Laschet, Ministerpräsi-
dent – Sarah Philipp [SPD]: Das war ja ein 
Knaller! Sie sind ja richtig witzig heute! – Ve-
rena Schäffer [GRÜNE]: Da klatscht nicht ein-
mal die eigene Fraktion!) 

Allerdings gilt für abgepacktes Brot vieles, was auch 
für die Vorwürfe der Opposition gilt: Nicht öffnen, 
möglichst luftdicht abgeschlossen lassen, sonst 
schmeckt es nicht mehr. – Insofern können Sie auch 
den Vergleich gerne haben.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Der Vizekanzler und SPD-Spitzenkandidat für die 
Bundestagswahl Olaf Scholz sagte am 7. März in der 
ZDF-Sendung „Berlin direkt“: 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

„Wir müssen jede Woche Millionen impfen. Im 
März schon am Ende des Monats. Im April, im 
Mai, im Juni. Es wird bis zu zehn Millionen Imp-
fungen pro Woche geben. Und dass das jetzt gut 
vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt.“ 

Das war ziemlich vollmundig, habe ich gedacht, aber 
gut. Der Vizekanzler der Bundesrepublik übernimmt 
Verantwortung.  

In der letzten Woche wurden in Deutschland 5,13 
Millionen Menschen geimpft – ein Spitzenwert. Sonst 
liegen wir derzeit bei etwa 4,5 Millionen Impfungen 
wöchentlich, also weit entfernt von 10 Millionen. 

Da bleiben doch Fragen offen: Wenn das von Olaf 
Scholz so gut vorbereitet war, warum erreichen wir 
dann die 10 Millionen Impfdosen pro Woche nicht? 
Wenn Olaf Scholz für sich in Anspruch nimmt, selbst 
dafür gesorgt zu haben, warum wird dann die Verant-
wortung permanent auf andere, beispielsweise auf 
Jens Spahn, abgewälzt?  

(Sarah Philipp [SPD]: Weil er Gesundheitsmi-
nister ist!) 

Am 2. Juni erlaubt sich der Fraktionsvorsitzende die-
ser SPD-Fraktion mit Blick auf die Aufhebung der 
Impfpriorität einen Spaß. Herr Kutschaty lässt sich 
mit den Worten zitieren:  

„Ab der kommenden Woche gibt es zwar Millio-
nen mehr Impfberechtigte, aber nicht eine Impf-
dosis zusätzlich. Dann ist in den Spritzen nur 
noch heiße Luft, das ist wie Happy Hour in der 
Sperrstunde.“  

Schauen wir auf die Fakten. In der Woche, die Sie 
beschrieben haben, also vom 8. Juni bis gestern, 
Dienstag, 14. Juni, gab es 440.481 Erstimpfungen 
und 1.049.861 Zweitimpfungen. Gesamtzahl der 
Impfungen: 1.490.342. Das war fast 1,5 Millionen Mal 
Impfstoff statt heißer Luft. Für 1,5 Millionen Bürgerin-
nen und Bürger dieses Landes war das die Happy 
Hour im Impfzentrum und beim Hausarzt.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Mit Impfungen, sehr geehrter Herr Kollege 
Kutschaty, die Leben retten und schwere Krankheits-
verläufe verhindern, macht man keine Späße.  

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

Heiße Luft gab es trotzdem, produziert und präsen-
tiert von Thomas Kutschaty und der SPD. 

Weil natürlich niemand mehr über Ihren Heißluftvor-
schlag der Nutzung des russischen Impfstoffs Sput-
nik redet, lassen Sie uns über einen Bericht des Eu-
ropäischen Zentrums für die Prävention und die Kon-
trolle von Krankheiten sprechen, nachzulesen unter 
anderem in einem Artikel des „Kölner Stadt-Anzei-
gers“ vom 2. Juni. Diese Behörde hat den Verlauf der 
Coronapandemie mit statistischen Daten präzise do-
kumentiert und hat in einer Auswertung präsentiert, 
wie die Metropolregionen Europas die Pandemie be-
wältigt haben. 

Ergebnis: Obwohl für ziemlich viele klar ist, dass sich 
das Virus in dichtbesiedelten Ballungsräumen 
schnell ausbreiten kann, was zu hohen Infizierten-
zahlen führt, hat in der Pandemiebekämpfung keine 
Metropolregion besser abgeschnitten als die Region 
Köln. Die Metropolregion Ruhr liegt im Vergleich von 
14 Ballungsräumen übrigens hinter Amsterdam auf 
Platz 3.  

Armin Laschet hat wiederholt, was Karl Lauterbach 
zu diesem Ergebnis über das Rheinland sagte – das 
gilt auch für die Metropolregion Ruhr und eigentlich 
für ganz Nordrhein-Westfalen –: Wir haben eine her-
ausragende Versorgung in den Beatmungszentren. 
Dieses Weltklasseniveau hat viele Leben von 
COVID-Patienten mit schweren Verläufen gerettet.  

Meine Damen und Herren, der Präsident der Kran-
kenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen e. V. 
spricht davon, dass man die Zahlen als Belohnung 
für das konsequente Handeln der Politik und das ver-
antwortungsbewusste Verhalten der Menschen ver-
buchen könne. Das ist eine positive Bilanz, die die 
Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen aber 
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anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen wollen, weil 
das nicht in ihr politisches Kalkül passt. 

Ein besonders plakatives, aber leider auch beson-
ders perfides Beispiel dieser Oppositionsstrategie 
lieferte der SPD-Fraktionsvorsitzende in seiner Ple-
narrede am 15. April 2021. In Richtung des Minister-
präsidenten der Landesregierung und den Regie-
rungsfraktionen sagte er – ich zitiere aus dem Ple-
narprotokoll –: 

„Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit: Sie kämpfen 
nicht für die Menschen in unserem Land. 

… 

Sie leugnen die Gefahren von Corona. Sie igno-
rieren die 80.000 Toten. 

… 

Schlimmer noch: Sie verhöhnen die Toten und die 
Kranken dieser Coronakrise. Das ist das Letzte! 
Mit Ihnen sind wir fertig!“ 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wer 
im Namen der SPD so redet wie Sie, Herr Kutschaty, 
wer behauptet, wir würden die Kranken und die To-
ten der Coronakrise verhöhnen, der hat fertig! Für 
diese Unverschämtheit wäre längst eine Entschuldi-
gung fällig gewesen, 

(Sarah Philipp [SPD]: Ich glaube, Sie müssen 
sich gleich entschuldigen!) 

aber diese Größe besitzen Sie nicht. 

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

Sie sind vielleicht stark darin, in schwieriger Lage für 
sich Verantwortung zu reklamieren, aber wenn es 
darum geht, diese Verantwortung tatsächlich zu tra-
gen, stiehlt sich die SPD – ob in Regierungsverant-
wortung in Berlin oder in der Opposition in Nordrhein-
Westfalen – still und heimlich in die Büsche. Ich sage 
Ihnen deshalb heute in aller Deutlichkeit: Diese Lan-
desregierung und die sie tragenden Fraktionen von 
CDU und FDP haben um jedes Leben der Menschen 
in unserem Land gekämpft, und das werden wir auch 
weiter tun. 

Wir wissen um die Gefahren, die jede einzelne Er-
krankung mit Corona auslöst, und wir geben jeden 
Tag unser Bestes, um Erkrankungen zu verhindern 
und Folgeschäden zu vermeiden. Jede und jeder, 
der das Leid dieser Pandemie im Familienkreis durch 
Tod oder Erkrankung erfahren musste, darf sich un-
seres tiefen Mitgefühls ebenso versichert sein wie 
dem Bewusstsein, dass wir in der Schuld dieser 
Menschen stehen, deren Leid wir nicht verhindern 
konnten. 

Während die Opposition ihre Energie darauf ver-
schwendet, das Schlechte zu suchen, verwendet die 
NRW-Koalition ihre Energie darauf, die Situation für 

die Menschen im Land Stück für Stück zu verbessern 
und die besten Voraussetzungen für einen Neustart 
aus der Pandemie heraus zu schaffen. Das gelingt 
mit gutem Erfolg, wie beispielsweise die NRW.BANK 
berichtet. 

„NRW-Wirtschaft steuert auf Boom zu“ 

– heißt es in deren Bericht für den Mai 2021. Eine 
Steigerung um 5 Punkte: 

„Damit legte der Indikator das vierte Mal in Folge 
zu und erreichte den höchsten Wert seit Mai 2019.“ 

Ich zitiere weiter: 

„Sinkende Infektionszahlen und steigende Impfun-
gen haben für einen starken Anstieg des 
NRW.BANK.ifo-Geschäftsklimas im Mai gesorgt. 

Besonders kräftig verbesserten sich die Ge-
schäftserwartungen, aber auch die Lagebeurtei-
lung der Unternehmen konnte merklich zulegen. 
Sobald die Pandemie hinreichend unter Kontrolle 
ist, dürfte die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen in 
einen historischen Boom einschwenken.“ 

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

Meine Damen und Herren, das ist eine – sagen wir 
einmal – Knalleranalyse, ein wirklicher Hammer, der 
zeigt, dass es sich bei vielem von dem, was kritisiert 
wurde, um richtige Entscheidungen gehandelt hat. 

Ich will einen weiteren Satz aus diesem Bericht zitie-
ren, weil er deutlich macht, was diese Entwicklung für 
die Menschen unseres Landes bedeutet. 

„Dank der sehr positiven Geschäftsaussichten 
planen fast sämtliche Branchen in NRW, in den 
nächsten drei Monaten wieder mehr Mitarbeiter 
einzustellen. Zuletzt wurde Mitte 2019 eine grö-
ßere Bereitschaft zu Einstellungen gemessen.“ 

Das, meine Damen und Herren, nennt man eine er-
folgreiche Sozialpolitik. 

(Beifall von Christof Rasche [FDP]) 

Mehr Arbeitsplätze bedeuten eine höhere Sicherheit 
für viele Familien und bessere Chancen für viele Aus-
zubildende. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Christof Rasche [FDP]) 

Offensichtlich haben die von SPD und Bündnis 90 
ständig kritisierten Entscheidungen dieser Landesre-
gierung und der sie tragenden Fraktionen ein Ergeb-
nis, das Ihnen nicht passt. Dennoch: Nordrhein-
Westfalen ist auf einem sehr guten Weg heraus aus 
der Coronakrise. Das macht uns von CDU und FDP 
Mut und Lust, den erfolgreichen Kurs mit Nachdruck 
fortzusetzen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Löttgen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Lie-
ber Herr Löttgen, ich glaube, da ging gerade ein we-
nig durcheinander. Ich meine jetzt auch gar nicht Ihre 
gesamte Rede. Darüber können wir im Einzelnen 
sprechen, und außerdem will ich heute lieber nach 
vorne als nach hinten blicken. 

Sie haben einige Zitate von Herrn Kutschaty vorge-
tragen, und da ist tatsächlich ein wenig durcheinan-
dergegangen. Vielleicht können Sie das gleich noch 
einmal klarstellen. Denn das, was Sie vorgelesen ha-
ben, war eine Antwort von Herrn Kutschaty auf die 
Ausführungen der AfD, 

(Thomas Kutschaty [SPD]: Genau!) 

die hier immer wieder die Gefahr des Coronavirus 
geleugnet und verharmlost hat. 

Ich bin sehr froh, dass wir Demokratinnen und De-
mokraten uns bei der grundsätzlichen Einschätzung 
über die Gefahr durch das Coronavirus sehr einig 
waren, auch wenn wir hier vielleicht im Detail gestrit-
ten und gerungen haben, wie man damit umgeht. Ich 
würde Sie bitten, das zu klären und klarzustellen, weil 
das kein Angriff auf die Regierung, sondern auf die 
AfD war. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Sehr geehrte Damen und Herren, das absolut tolle 
und herrliche Sommerwetter, die niedrigen Inzidenz-
werte und das angezogene Tempo beim Impfen ge-
ben uns allen endlich Freiheiten zurück. Ich gönne es 
jedem Kind und jedem Erwachsenen sehr, sich mit 
Freunden zu treffen, im Café zu sitzen, auf den Floh-
markt oder ins Freibad zu gehen. 

Die Zeit der Pandemie ist aber noch nicht vorbei, und 
es ist auch noch nicht die Zeit gekommen, Bilanz zu 
ziehen, Herr Laschet. Jetzt ist die Zeit, den Sommer 
zu nutzen, um Vorsorge zu betreiben und die anste-
henden Aufgaben anzugehen, damit die Zahlen im 
Herbst nicht wieder ansteigen, die Impfkampagne 
weitergeht und wir die Auffrischungsimpfungen plan-
voll angehen können. Herr Löttgen, bedauerlicher-
weise habe ich von Ihnen sehr wenig nach vorne ge-
hört. Wir müssen diesen Sommer nutzen, um Vor-
sorge zu betreiben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Denn es ist weiterhin Wachsamkeit geboten. Viele 
Fragen zur Ausbreitung der Deltavariante mit ihrer 
weitaus höheren Ansteckungsrate sind noch nicht 
beantwortet. Dazu kommt die Sorge, dass der 
Schutz der Erstimpfung bei der Deltavariante nicht 
ausreicht. Es sind also noch viel zu viele Fragen im 
Hinblick auf diese Virusmutation offen, sodass wir 
aus meiner Sicht nicht in einen Überbietungswett-

bewerb über das Ende der Maskenpflicht eintreten 
dürfen. 

Draußen brauchen wir Masken tatsächlich nur da, wo 
keine Abstände eingehalten werden können. Drin-
nen sind Masken hingegen ein effektives, ein einfa-
ches und ein, wenn man sich die Verhältnismäßigkeit 
in Bezug auf Maßnahmen anschaut, relativ mildes 
Mittel, um weiterhin für Schutz zu sorgen. Auch der 
immer näher rückende Bundestagswahlkampf darf 
nicht zu einem Wettbewerb führen, wer welche Vor-
sichtsmaßnahmen am schnellsten über Bord werfen 
will. 

Wenn uns der letzte Sommer eines lehrt, dann das, 
dass diese Landesregierung diesen Sommer zur 
Vorsorge nutzen muss. Sehen wir uns doch einmal 
an, wie die Situation zum Beispiel an den Schulen ist. 
Noch ist keine Teststrategie für die Schulen nach den 
Sommerferien erkennbar. Die Frage, ob dafür noch 
ausreichend Tests an den Schulen vorhanden sind, 
wurde im Haushalts- und Finanzausschuss schlicht-
weg nicht beantwortet. Wenn man mit der Teststra-
tegie nach den Sommerferien aber fortfahren will, 
was meiner Auffassung nach notwendig ist, müssten 
jetzt neue Finanzbeschlüsse auf den Weg gebracht 
werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In zweieinhalb Wochen beginnt aber die Sommer-
pause. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung 
wieder darauf setzt, auf Sicht zu fahren, und keine 
Antworten hat. Ich glaube, da haben uns die letzten 
16 Monate etwas anderes gelehrt. 

Ich will noch einen Blick auf das Thema „Teststrate-
gie“ insgesamt, für die gesamte Bevölkerung werfen. 
Wenn sich perspektivisch in den nächsten Wochen 
immer weniger Menschen testen lassen, weil wir die 
Tests nicht mehr als Türöffner, als Zugangsvoraus-
setzung zum Beispiel für das Einkaufen benötigen, 
werden sich weniger Menschen testen lassen, und 
dann brauchen wir eine andere Strategie des Moni-
torings. Das muss man jetzt angehen. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Da jeder Mensch regelmäßig zur Toilette gehen 
muss, gibt es eigentlich nichts Näherliegendes, als 
Wasserproben in Kläranlagen zu untersuchen. Das 
klingt jetzt vielleicht erst mal ein bisschen komisch, 
aber das wird in vielen Städten, in vielen Gemeinden, 
in vielen europäischen Ländern schon praktiziert: in 
Spanien, in Italien, in den Niederlanden. Die sind alle 
viel, viel weiter als wir. Wie gesagt, es gibt auch ei-
nige deutsche Kommunen, die das tun. Auch die Eu-
ropäische Union wirbt inzwischen dafür, so ein Ab-
wassermonitoring zu betreiben. Denn das Abwasser-
monitoring ist den offiziellen Corona-Testergebnis-
sen sogar mehrere Tage voraus. Es ist ein Frühwarn-
system, das über die Verbreitung des Virus und der 
Virusvarianten Aufschluss geben kann. 
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Ich fände es gut, Herr Laschet, wenn wir solche inno-
vativen Ideen auch hier in Nordrhein-Westfalen nut-
zen und nicht wieder einmal der pandemischen Lage 
hinterherhinken würden. 

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

Vorsorge müssen wir auch in Bezug auf die Impfun-
gen treffen. Wir müssen doch jetzt schon die Planun-
gen für die Auffrischungsimpfungen angehen, die 
wahrscheinlich ab dem kommenden Herbst anste-
hen. Auch hier gibt es noch viele offene Fragen zu 
klären: Wie machen wir das? Wie organisieren wir 
das? Machen wir das über die Impfzentren? Kriegen 
die Hausärzte das neben den noch parallel laufen-
den Erst- und vor allem Zweitimpfungen hin? Wie ge-
stalten wir die Terminvergabe für die Auffrischungs-
impfungen? In welcher Reihenfolge impfen wir wel-
che Personengruppen? All diese Fragen stehen jetzt 
an.  

Ich war letzte Woche in meinem Wahlkreis an der Uni 
Witten/Herdecke unterwegs. Dort gibt es eine Impf-
stelle der Universität. Ich finde, das ist eine der Ideen, 
die man in den Blick nehmen muss und die sich viel-
leicht auf andere Städte übertragen lässt.  

An der Uni Witten/Herdecke wird der Impfstoff von 
Wittener Hausärzten verimpft. Die Medizinstudieren-
den helfen tatkräftig mit. Die lernen dabei auch noch 
einiges. Der niedrigschwellige Zugang, nämlich nicht 
beim Hausarzt, sondern bei der Impfstelle der Uni-
versität, sorgt dafür, dass all diejenigen, die keinen 
Hausarzt haben, sich dort um einen Impftermin be-
mühen können. Das ist ein Best-Practice-Beispiel, 
das man jetzt in die Fläche tragen kann.  

Aber das Wichtigste bei den Impfungen bleibt doch, 
dass wir hier klar und eindeutig kommunizieren und 
dass hier klar und eindeutig informiert wird. Gerade 
beim Thema „Impfen“ war die Kommunikation des 
Landes in den letzten Monaten doch mehr von 
Chaos als von Information geprägt, und das muss 
sich dringend ändern. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Man kann doch nur von Hohn sprechen, wenn man 
die Menschen am 7. Juni durch großflächige Anzei-
gen in den Tageszeitungen in Nordrhein-Westfalen 
dazu auffordert, sich jetzt impfen zu lassen. Viele 
Menschen würden sich ja impfen lassen, wenn Impf-
stoff für Erstimpfungen zur Verfügung stehen würde. 
Wir wissen doch, dass wir jetzt im Juni vor allem nur 
Zweitimpfungen machen können. Deshalb finde ich 
solche leeren Versprechen nicht in Ordnung.  

Auch die Kommunikation der Landesregierung zur 
Impfung von Jugendlichen halte ich für sehr misslun-
gen. Jetzt ist Herr Löttgen nicht im Raum, aber auch 
ich möchte noch mal einen Blick in das Plenarproto-
koll der letzten Plenarsitzung werfen. Vor vier Wo-
chen hat Ministerpräsident Armin Laschet hier im 

Plenum noch gesagt – Zitat –, „dass der Impfstoff, 
den wir für die 12-bis 16-Jährigen brauchen, zusätz-
lich zur Verfügung gestellt wird“. – Davon ist jetzt 
aber keine Rede mehr.  

Die STIKO hat ja eine Risiko-Nutzen-Abwägung vor-
genommen. Ich finde es auch sehr nachvollziehbar, 
zu sagen, man gibt keine generelle Impfempfehlung 
ab, sondern nur für Jugendliche, die einer Risiko-
gruppe angehören. Aber klar ist doch, dass sich Ju-
gendliche und junge Erwachsene, auch diejenigen in 
der Altersgruppe 12 bis 16 Jahre, auf individuellen 
Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung sehr wohl 
impfen lassen dürfen. Ich meine auch, dass wir jun-
gen Menschen zutrauen müssen, dass sie solche 
Entscheidungen mit ihren Eltern und mit ihren Ärzten 
treffen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Natürlich – und da gebe ich Ihnen, Herr Laschet, ja 
durchaus recht – darf es keinen Impfdruck auf Kinder 
und Jugendliche geben, schon gar nicht, weil man 
meint, man müsse damit die Herdenimmunität errei-
chen. Darum kann es nicht gehen. Es darf keinen 
Impfdruck geben. 

Aber derzeit gibt es faktisch für viele Jugendliche, die 
sich gerne impfen lassen würden, noch nicht einmal 
Impfstoff. Da lösen Sie, Herr Laschet, ein Verspre-
chen, das Sie hier vor vier Wochen abgegeben ha-
ben, gegenüber einer Gruppe nicht ein, bei der wir 
uns hier eigentlich einig waren, dass sie jetzt die volle 
Solidarität der Gesellschaft bekommen muss. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Da hat die Regierung wieder viel angekündigt, und 
es ist wenig dabei herumgekommen.  

Wir haben den Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen in den letzten 16 Monaten ziemlich viel 
zugemutet. Allzu oft haben wir Kinder und Jugendli-
che und ihre Bedürfnisse auf die Bildungsinstitutio-
nen, Kitas und Schulen, reduziert. Aber Kinder, Ju-
gendliche und auch junge Erwachsene brauchen 
mehr als nur die formelle Bildung. Das Programm 
„Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ läuft zwar etwas 
besser als das letzte Ferienprogramm, was aber 
nach dem Rohrkrepierer des letzten Sommers auch 
nicht so ganz schwierig ist. Doch dieser Eigenanteil 
von 20 % bremst viele Initiativen und kleine Träger 
aus. Schon jetzt ist klar, dass bei Weitem nicht alle 
Kinder und alle Familien, die ein Angebot benötigen, 
eine „Extra-Zeit“ in diesen Ferien haben werden. Es 
bleibt ein Tropfen auf den heißen Stein. Hier muss 
nachgebessert werden. Wir müssen den Familien in 
diesem Sommer etwas zurückgeben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In den letzten 16 Monaten konnten Kindergeburtstage 
nicht gefeiert werden; Auslandaufenthalte mussten 
abgesagt werden. Statt in einem WG-Zimmer in einer 
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fremden Stadt fanden sich nicht wenige Studierende 
in ihrem ehemaligen Kinderzimmer zu Hause bei ih-
ren Eltern wieder. Abibälle lassen sich nicht nachho-
len.  

Wir sollten die Chance nicht ungenutzt lassen, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen etwas zurück-
zugeben und damit auch ihren Beitrag zur Pande-
miebekämpfung anzuerkennen. Zum Beispiel kön-
nen das Gutscheine für Freizeitaktivitäten von Kino 
bis Sport oder ein kostenloses Interrail-Ticket für 
junge Erwachsene ab 18 Jahren sein. Ich glaube, da 
ist viel Kreativität von uns als Politik gefragt. Aber das 
müssen wir jetzt angehen. Es geht darum, jungen 
Menschen, die ein Jahr voller Entbehrungen erlebt 
haben, die eine große Solidarität gegenüber älteren 
Menschen, gegenüber Risikogruppen, gegenüber 
der gesamten Gesellschaft gezeigt haben, jetzt Zeit 
zurückzugeben. Also lassen Sie uns doch gemein-
sam darüber nachdenken: Wie können wir ihnen 
diese Zeit schenken und damit auch ein deutliches 
Signal setzen, dass wir sie und ihre Bedürfnisse jetzt 
in den Mittelpunkt rücken und damit auch sehr ernst 
nehmen? – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Für die FDP-Fraktion 
spricht Herr Kollege Rasche. 

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Auch ich möchte mit einem 
herzlichen Dank an den Ministerpräsidenten Armin 
Laschet für seine Schilderung der aktuellen Lage, für 
seine aufmunternden Worte, für seinen Optimismus, 
den er hier im Land zu verbreiten versucht, beginnen. 
Das ist unter den Kautelen, die wir gerade erleben, 
genau der richtige Weg, lieber Herr Ministerpräsi-
dent. Herzlichen Dank dafür! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich möchte in der heutigen Debatte kurz auf sechs 
Punkte eingehen: 

Erstens: die grundsätzliche Linie der FDP und die ak-
tuelle Lage. Unsere Position war immer: Das Ge-
sundheitssystem darf nicht überfordert werden, und 
auf der anderen Seite dürfen wir auch niemals leicht-
sinnig werden.  

Risiken kann man nicht völlig ausschließen und darf 
man auch gar nicht völlig ausschließen wollen. Die 
Akzeptanz in der Bevölkerung ist zu bewahren. Men-
schen lassen sich logischerweise nicht auf Dauer 
einsperren. 

Lieber Kontakte in der Öffentlichkeit und kontrolliert 
nach klaren Regeln als unkontrollierte Kontakte im 
privaten Bereich. Deshalb haben wir auch immer für 

eine frühzeitige Öffnung der Außengastronomie ge-
worben. 

Verantwortungsvoll zu öffnen und Perspektiven auf-
zubauen, ist der Weg, den wir immer wieder gesucht 
haben.  

Wir haben uns immer wieder gemeinsam mit unserer 
Schulministerin für Präsenzunterricht eingesetzt – 
immer dann und dort, wo es möglich ist. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind uns dankbar, dass sie auch 
in Nordrhein-Westfalen ein vollwertiges Abitur errei-
chen können, und das ist gut so. Ein solitärer Weg – 
nur in Nordrhein-Westfalen nicht – wäre für diese 
Schülerinnen und Schüler eine Katastrophe gewe-
sen. 

(Beifall von der FDP)  

Wir sind diesen Weg gemeinsam als NRW-Koalition 
selbstverständlich konsequent gegangen. Der Weg 
war erfolgreich, und wir werden versuchen, diesen 
Weg der verantwortungsvollen Öffnung weiterzuge-
hen. 

Da gibt es – da hat Frau Schäffer völlig recht, wie 
auch mit anderen Aussagen in der heutigen Rede – 
manchmal andere Strategien bei den Kollegen von 
den Grünen und auch von der SPD. Die Grünen wa-
ren immer schärfer bei ihren Forderungen nach Maß-
nahmen, um das Risiko zu minimieren. Wir waren ein 
bisschen risikofreudiger. Karl Lauterbach wollte so-
gar für sich oder für die gesamte SPD die gesamte 
Industrie in ganz Deutschland lahmlegen. Das wäre 
in der Tat „Vorsicht hoch 10“ gewesen, aber mit ei-
nem Desaster für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-
Westfalen und Deutschland. Es wäre eine überzo-
gene Reaktion gewesen. Gut, dass wir diesen Weg 
nicht gegangen sind. 

Wir sind uns einig, dass die epidemische Lage nicht 
verlängert wird. Dann hätten wir heute aktiv werden 
müssen. Wir haben keine Notlage mehr, so, wie es 
in den vergangenen Monaten schon mal war. Des-
halb sind die Grundrechtseingriffe auch nicht mehr 
begründbar. Da gehen wir in diesem Hohen Haus in 
dieser Pandemie einen gemeinsamen Weg. 

Zweiter Punkt: die Maskenpflicht. Die Masken sind 
eine wertvolle Schutzmaßnahme und in der Tat ein 
relativ mildes Mittel. Aber auch hier gilt der Grundsatz 
der Angemessenheit. Wir müssen aktuell zwischen 
drinnen und draußen unterscheiden. Die Aerosolfor-
scher und andere Wissenschaftler sagen klar, drau-
ßen drohe so gut wie keine Gefahr; deshalb brauche 
man die Masken dort nicht. Im Innenbereich ist die 
Situation anders, gerade deshalb, weil wir noch nicht 
durchgeimpft sind. Solange brauchen wir im Innen-
bereich noch etwas Geduld. Es gibt sicherlich die 
Prüfung von besonderen Situationen, wo es in Ein-
zelfällen nach einer Prüfung zu Freigaben im Innen-
bereich kommen kann. Aber grundsätzlich kann es 
erst richtig erfolgen, wenn wir eine Durchimpfung von 
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70 % bis 80 % erreicht haben. Also unterm Strich: 
Draußen die Masken weg, und im Innenbereich brau-
chen wir noch etwas Geduld. Das ist unser Weg. 

Dritter Punkt: der Herbst. Darüber wurde heute schon 
mehrfach gesprochen. Da sind wahrscheinlich wie-
der kritische Phasen zu erwarten, und zwar aus un-
terschiedlichen Gründen. Gründe können die ver-
schiedenen Virusvarianten sein, Gründe können die 
Reiserückkehrer sein. Wir müssen also den Impffort-
schritt hochhalten, wir müssen die Nachimpfungen 
sicherstellen und gut organisieren. Trotzdem sind 
Ausbrüche im Herbst, weil sich die Witterung wieder 
verändert und man sich wieder mehr drinnen aufhält, 
sehr wahrscheinlich. Doch wir wissen nicht wann und 
auch nicht wo. 

Deshalb schlage ich Ihnen sehr ernsthaft vor, zu prü-
fen, ob es nicht klug ist, grundsätzlich den Menschen 
zu empfehlen, sich einmal die Woche testen zu las-
sen, damit wir auch im Spätsommer, im frühen 
Herbst oder im Herbst möglichst früh erkennen kön-
nen, wo dann wieder Ausbrüche stattfinden. Das 
geht nur über Tests. Wenn ich diese Erkennung erst 
habe, wenn die Infektion wieder in vollem Gange ist, 
dann verliere ich einige wichtige Tage oder Wochen. 
Deshalb bitte ernsthaft prüfen. Ein Test pro Woche 
ist nicht zu viel verlangt und minimiert das Risiko für 
den Herbst und für den Winter ganz wesentlich. 

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

Wir schauen gemeinsam nach vorne und suchen ge-
meinsam nach Lösungen. Das machen alle demo-
kratischen Fraktionen in diesem Haus. 

Vierter Punkt: Menschen Perspektiven geben. Das 
haben einige Redner hier in ihren vielen Reden in 
den vergangenen Wochen und Monaten immer wie-
der versucht. Die Menschen erwarten nach einer 
Durchimpfung Normalität mit Corona. Ich halte diese 
drei Worte für ganz wichtig. Normalität mit Corona 
muss nach einer Durchimpfung von rund 80 % der 
Bevölkerung normal in unserem Land sein. 

Damit müssen wir auch die Wettbewerbsfähigkeit 
des Handels stärken. Ich werbe – davon konnte die 
FDP ihre Mitbewerber aber noch nicht überzeugen – 
für einen Modellversuch „Sonntagsöffnung“, um ge-
meinsam mit Gewerkschaften, mit ver.di, Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, dem Mittelstand, dem 
Handel zu eruieren: Hat so eine Sonntagsöffnung 
Vor- oder Nachteile? Wenn wir dann zu dem Schluss 
kommen, es ist nicht sinnvoll, es macht keinen Sinn, 
dann wird so ein Modellversuch abgebrochen und 
dann kommt die Sonntagsöffnung auch nicht. 

Doch wenn gesagt wird, es mache schon Sinn und 
es sei ein kluger Schritt in einzelnen Bereichen, im 
Handel Sonntagsöffnungen zuzulassen, und man 
habe es mal versucht, dann sollten wir diese Mög-
lichkeit eröffnen. Leute, ein Versuch schadet nicht! 

Unterstützt doch bitte die FDP bei diesem Ziel, mit 
wenigen Versuchen dem Handel zu helfen und damit 
Arbeitsplätze zu sichern. 

Wenn in einem Einzelhandelsgeschäft, einem klei-
nen Möbelladen mit 30 Beschäftigten, davon viel-
leicht zwei, drei Handwerker, die Möbel zusammen-
setzen, 100 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
einer Abstimmung sagen, sie wollten arbeiten, weil 
es aus ihrer Sicht die einzige Chance ist, den Arbeits-
platz zu erhalten, dann dürfen wir ihnen das doch 
nicht untersagen. 

(Beifall von der FDP, Josef Hovenjürgen 
[CDU], Bodo Löttgen [CDU] und Petra Vogt 
[CDU]) 

Wir dürfen es ihnen nicht verbieten, sondern müssen – 
ganz im Gegenteil – alle Möglichkeiten nutzen, um 
ihnen diese Chance zu ermöglichen. Das ist unsere 
Überzeugung. 

Thomas Kutschaty hat für die SPD eben die Entfes-
selungs- und Wirtschaftspolitik dieser Regierung, die 
Politik in diesem Bereich von Armin Laschet und von 
Andreas Pinkwart kritisiert. In der Phase 2012 bis 
2017 – es gibt immer unterschiedliche Vergleiche in 
der Wirtschaftspolitik – hat Nordrhein-Westfalen bei 
einem Vergleich mit 15 anderen Bundesländern in 
der Regel die rote Laterne getragen. Manchmal auch 
nicht; da waren es einfach nur Abstiegsplätze. Ab-
stieg ist aber auch Mist. Ich weiß, wovon ich als Fan 
eines Revierclubs rede. 

(Zuruf von Christian Dahm [SPD]) 

Rote Laterne in der Wirtschaftspolitik kostet Wohl-
stand, kostet Arbeitsplätze. Das kann keine soziale 
Politik der SPD in Nordrhein-Westfalen sein. 

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

Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen erreicht, dass 
wir die Abstiegsplätze verlassen haben und in der 
wirtschaftlichen Entwicklung über dem Bundes-
durchschnitt liegen. Das haben wir sieben Jahr lang 
in keinem einzigen Jahr unter Rot-Grün erreicht. Das 
ist genau die richtige Politik für Wettbewerbsfähig-
keit, für Handel, für Industrie, für Mittelstand, aber 
auch für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Nordrhein-Westfalen, in unserem schönen Land. 

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

Herr Kutschaty hat zudem gesagt, wir brauchten 
starke Betriebsräte. Also, erwarten Sie jetzt bitte kei-
nen Widerspruch von der FDP. Wir sind fundamental 
für starke Betriebsräte. Davon sind wir überzeugt. 
Aber man muss die Betriebsräte, wenn sie ein kluges 
Anliegen haben, auch unterstützen. 

Ich kenne ziemlich gut den größten Zementprodukti-
onsstandort in Deutschland. Der liegt in Nordrhein-
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Westfalen, im Kreis Soest. Da gibt es vier große Ze-
mentwerke, und die haben vier Betriebsräte. Alle Be-
triebsräte haben sich geeinigt, wie sie ihre Wettbe-
werbsfähigkeit – hoffentlich – sichern können. Denn 
sie haben ernsthaft Angst um ihre Arbeitsplätze. 

Wer ist ihnen in der entsprechenden Ratssitzung in 
den Rücken gefallen, allen Betriebsräten, jedem ein-
zelnen Betriebsrat? – Die SPD. Wenn man die Be-
triebsräte schon lobt, dann sollte man wenigstens 
versuchen, mit ihnen auch zusammenzuarbeiten. 

Wenn wir von Perspektiven reden: Es ist schwierig, 
Volksfeste ab 1. September durchzuführen. Aber wir 
brauchen konkrete Perspektiven für Schausteller, für 
Kirmes, für Weihnachtsmärkte, für die Akteure der 
„#AlarmstufeRot“. In den Bereichen Freizeit, Kultur, 
Sport haben wir einiges erreicht. Da ging es auch um 
viele Detailregelungen, zum Beispiel im Tennis. Aber 
auch da haben wir noch einiges vor uns. 

Fünfter Punkt: Mir geht es um den Geist der Rege-
lungen, um den Geist unseres Regelwerks. Aktuell – 
das ist in der Krise auch normal – lebt unser Regel-
werk davon, dass die Verbote bestimmen und Frei-
heiten als Ausnahme bezeichnet werden. Noch mal: 
Das ist aktuell. Verbote bestimmen unser Regelwerk, 
und Freiheiten werden als Ausnahme genannt. 

Unser Ziel für die Zukunft ist: Freiheit ist normal, und 
Verbote sind die Ausnahme. Das ist unsere Politik, 
das ist unsere Überzeugung, und dafür werden wir 
uns auch in den nächsten Wochen und Monaten ein-
setzen. 

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

Sechster Punkt: Kommunen müssen sich auf Lan-
des- und Bundespolitik verlassen können. Wir haben 
jetzt die Einigung bei den Kita- und OGS-Beiträgen 
erreicht. Wir haben die Gewerbesteuerausfälle 2020 
gemeinsam mit dem Bund ausgeglichen, damit die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen überhaupt eine 
Lebenschance haben. 

Thomas Kutschaty hat eben in seiner Rede gesagt, 
dass die Schäden der Pandemie noch nicht geheilt 
sind. – Das stimmt. Ganz viele Schäden sind noch 
nicht geheilt. Obwohl sich die Wirtschaft erholt – 
Bodo Löttgen hat es eben gesagt –, stehen wir wahr-
scheinlich 2021 in der Situation, dass es immer noch 
zu erheblichen Gewerbesteuerausfällen kommen 
wird. Die Kommunen werden nicht das an Gewerbe-
steuererträgen haben, was sie veranschlagt haben, 
eine in Teilen vergleichbare Situation zum Jahre 
2020.  

Da ist es für uns als NRW-Koalition normal, dass wir, 
wenn es so kommt, die Zahlen abwarten – so haben 
wir es im vergangenen Jahr auch getan – und wieder 
in der Not helfen. Was macht aber die SPD? – Olaf 
Scholz hat schon jetzt, obwohl noch keine Zahlen 
vorliegen, die Hilfe des Bundes abgelehnt und eine 

klare Absage erteilt. Wenn man schon dem Credo 
folgt, dass die Schäden noch nicht geheilt seien, 
sollte es die Pflicht für uns alle sein zu helfen, und 
das gilt auch für die kommunale Familie in Nordrhein-
Westfalen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und von der 
CDU) 

Die NRW-Koalition ist und bleibt ein verlässlicher 
Partner der Städte und Kommunen in Nordrhein-
Westfalen. 

(Christian Dahm [SPD]: Das werden wir dann 
sehen!) 

– Ja, das werden Sie sehen, selbstverständlich auch 
über das Jahr 2022 hinaus. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Unter dem Strich gilt: Wir werden in den nächsten 
Wochen und Monaten noch viele Entscheidungen 
treffen müssen, damit sich Handel, Wirtschaft, Gast-
ronomie, Kultur und Sport so erholen können, dass 
sich die Perspektiven, von denen wir heute alle gere-
det haben, auch eröffnen.  

Unsere Aufgabe hier ist bei Weitem noch nicht erle-
digt: Wir müssen Regeln wieder reduzieren, wir müs-
sen für mehr Freiheit sorgen, und wir müssen teil-
weise sehr genau im Detail formulieren, damit wir 
perspektivisch wieder Freiheit erreichen können. 

Weil uns das besonders wichtig ist, sage ich zum 
Schluss: Der Geist des Regelwerkes muss sich ver-
ändern. Im Moment sind noch Verbote normal, und 
Freiheit ist die Ausnahme. Wir wollen in Zukunft er-
reichen, dass Freiheit normal ist und Verbote die 
Ausnahme sind. Das ist unsere Überzeugung. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Wagner. 

Markus Wagner*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Angst und Panikmache als In-
strumente der Herrschaft sind zwar schäbige, aber 
eben auch gängige Praxis unter Regierungen der 
Weltgeschichte. Auch die Coronapolitik werden His-
toriker dereinst wohl vor allem daraufhin analysieren. 

„So wurde mit der Angst Politik gemacht“, titelt die 
„Bild“-Zeitung. Immer mehr Fakten kommen auf den 
Tisch. Sie haben mit Inzidenzzahlen gewürfelt; dafür 
müssen wir nicht auf die Historiker warten: 50, 100, 
10, 35, 2.000 oder 0.  

Sie haben vor immer neuen Mutanten in einer Art 
und Weise gewarnt, die uns alle immer wieder in Pa-
nik versetzen sollte. Sie haben die Dauerlockdowns 
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vor allem damit begründet, dass die Intensivbetten 
angeblich im roten Bereich seien. – Sie waren es nie; 
das schreibt das Bundesgesundheitsministerium 
selbst. 

Es kommt aber noch schlimmer: Die Zahlen des RKI 
geben her, dass es niemals eine solche Bedrohung 
und damit auch keine Begründung für Ihren Lock-
down gab. Der Bundesrechnungshof ist jetzt außer-
dem dem Riesenbetrug mit den Abrechnungen von 
Intensivbetten auf der Spur.  

Hatten die öffentlich-rechtlichen Medien im Mai zu-
nächst noch versucht, Professor Schrappe in die Ver-
schwörungstheoretikerecke zu schieben – er war da-
mit nämlich bereits an die Öffentlichkeit gegangen –, 
so haben wir nun folgende Lage: gestern noch Ver-
schwörungstheorie, heute schon Wahrheit. 

„Bild“ schreibt: „Der große Betrug mit den Intensiv-
betten – Horror-Zahlen gefälscht“. Der Skandal um 
die Intensivbetten geht in die nächste Runde. Schon 
jetzt ist klar, dass die Kliniken zu wenig freie Betten 
meldeten, und es gibt neue Vorwürfe: Panikmache 
und Fehlversorgung.  

Außerdem ist die Behauptung widerlegt, dass in der 
dritten Welle vor allem deutlich mehr Jüngere von 
schweren Verläufen betroffen gewesen seien. Auch 
hier sind die Zahlen eindeutig. Dr. Matthias Thöns 
berichtet – Zitat –: 

„Wir haben Krankenkassendaten ausgewertet 
und festgestellt, dass die Bundesnotbremse auf 
der Basis völlig falscher Annahmen beschlossen 
wurde.“ 

Thöns weiter: „Unter Intensivbeatmung sind mehr 
über 100-Jährige als unter 39-Jährige verstorben.“ 

Die Gesamtzahl der intensivmedizinisch behandel-
ten Patienten ist erstaunlich. Bis zum 5. Juni wurden 
27.070 hospitalisierte COVID-Patienten verzeichnet, 
25.116 davon auf der Intensivstation; das sind 92,8 %. 

„Diese Zahl halte ich für völlig absurd. Das kann 
nicht allein mit medizinischer Notwendigkeit er-
klärt werden“ 

so Dr. Thöns. 

Die Frage ist doch, ob finanzielle Anreize dahinter-
stecken. Die stationären Behandlungskosten liegen 
bei 5.000 Euro, die Durchführung von Intensivbeat-
mung bei 38.500 Euro, so die „Bild“. Es liegt also 
nahe, dass hier mit Angst Geld und Politik gemacht 
wurde. 

Die nächste auf der Hand liegende Frage ist: Wer da-
von wusste, wann wusste er es, und wie wurde damit 
umgegangen? Die öffentlich-rechtlichen Sender je-
denfalls haben die Politik bisher geschont. Der 
„stern“ schreibt so ungewöhnlich gut, dass ich das 
Stück hier zur Gänze zitiere; das kommt nun wirklich 
selten vor, wenn es sich um den „stern“ handelt: 

„Die Zahl der belegten Intensivbetten war Grundlage 
für die Bundesnotbremse und Lockdown. Die Inten-
sivstationen füllten sich rasant, hieß es, deshalb müss-
ten nun radikale Maßnahmen ergriffen werden. Jetzt 
stellt sich heraus, dass die Zahlen falsch waren … Seit 
Januar weiß das Gesundheitsministerium in Berlin, 
dass die Zahlen der gemeldeten Intensivbetten 
falsch sind. Das RKI hatte bereits im Januar dieses 
Jahres Alarm geschlagen und darüber informiert, er-
klärt der Bundesrechnungshof in seinem Bericht. 
Und weiter konstatierte das RKI: Die Intensivbele-
gung sei ‚nicht mehr für eine Bewertung der Situation 
geeignet‘. 

Trotzdem wurden auf Grundlage dieser falschen 
Zahlen die dramatischsten Einschränkungen der 
bürgerlichen Freiheiten in Deutschland nach dem 
Krieg beschlossen und durchgesetzt. Obwohl 
man wusste, dass die Zahlen nicht verlässlich 
sind … 

Die sogenannte Bundesnotbremse sollte die In-
tensivstationen vor Überlastung schützen. Zum 
Beispiel mit einem Ausgangsverbot. Schulen blie-
ben geschlossen. In den Kitas herrschte weiter 
Notbetrieb und Sing-Verbot. Läden und Restau-
rants blieben geschlossen und stolperten weiter 
ungebremst in die Pleite. 

Vom Divi-Register kamen tägliche Alarm-Meldun-
gen, dass wir kurz vor der Katastrophe in den In-
tensivstationen stehen würden. Doch neben die-
ser Emotionalität hatte die Politik offenbar nur fal-
sche Zahlen als Grundlage für historische Ent-
scheidungen. 

Die Deutschen haben gezeigt, dass sie unter be-
sonderen Bedingungen bereit sind, ihr Leben dra-
matisch einzuschränken und sich an harte Maß-
nahmen zu halten. Wenn Maßnahmen wie Aus-
gangssperren und Lockdown der Läden aller-
dings auf Grund von falschen Zahlen ergriffen 
werden und die zuständigen Ministerien das wis-
sen, dann handelt es sich um staatliche Freiheits-
beraubung.“ 

(Beifall von der AfD) 

Armin Laschet und sein Freund Jens Spahn, Wieler 
und Merkel müssen sich erklären. 

„Gesundheitsminister Jens Spahn muss uns er-
klären, warum er den deutlichen Hinweisen des 
RKI nicht nachgegangen ist und weiter mit fal-
schen Zahlen operiert hat. RKI-Chef Lothar Wie-
ler muss uns erklären, warum er bei seinen zahl-
reichen TV-Auftritten kein Wort über seine Er-
kenntnisse zu der schwierigen Datenlage zur In-
tensivmedizin verloren hat. Angela Merkel muss 
erklären, warum sie trotz ungenauer Datenlage 
immer weiter vor Engpässen im Gesundheitssys-
tem gewarnt hat und schließlich die dramatischen 
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Maßnahmen durchgesetzt hat, die sehr wahr-
scheinlich gar nicht nötig waren. 

Viele Medien“ 

– schreibt der „stern“ selbstkritisch – 

„haben die Notfall-Erzählung der Politik und die 
Zahlen über Monate ungeprüft übernommen. Kri-
tiker und Zweifler wurden niedergemäht. Doch 
jetzt ist klar: Krankenhäuser haben zum Teil we-
niger Intensivbetten gemeldet, als tatsächlich vor-
handen waren. Es kann sein, dass Kapazitäts-
engpässe abgebildet worden seien, ‚die in diesem 
Maße nicht existiertenʼ. So heißt es im Bericht des 
Rechnungshofes. Wenn das stimmt, ist das Be-
trug an den deutschen Bürgerinnen und Bürgern. 
Die verantwortlichen Politiker müssen die Verant-
wortung übernehmen – und zurücktreten. 
Schnell.“ 

(Beifall von der AfD)  

So weit, so richtig, Frank Schmiechen im „stern“. Als 
reichte das alles neben Maskendeals, bei denen sich 
CDU- und CSU-Politiker die Taschen vollmachen, 
neben Testbetrug und Testdebakel, neben dem Ver-
schleppen der Hilfszahlungen nicht, bietet auch der 
Umgang der Politik mit unseren Kindern mehr als ei-
nen Rücktrittsgrund.  

„Schulschließungen waren falsch“ titelt die „Bild“; Zi-
tat: „Monatelang waren die Schulen in Deutschland 
wegen Corona geschlossen – und das offenbar völlig 
zu Unrecht!“ 

Ein Kind in Deutschland wird eher vom Blitz getrof-
fen, als dass es wegen einer Covid-Erkrankung auf 
der Intensivstation landet, rechnet Prof. Haas das Ri-
siko vor. Seine Schlussfolgerung: Die Schließungen 
von Schulen und Kitas hätten nicht sein müssen, wie 
die Zahlen belegen. Von 14 Millionen Kindern und 
Jugendlichen in Deutschland erkrankten laut Prof. 
Haas 1.200 am Coronavirus. 75 wurden auf der In-
tensivstation behandelt, vier starben.  

Damit das klar ist: Jedes verstorbene Kind ist eines 
zu viel. Allerdings im Vergleich: 55 Kinder sterben im 
Straßenverkehr, 49 ertrinken, 35 werden ermordet – 
und vier starben an Corona. Setzen Sie die Maßnah-
men ins Verhältnis, und Sie wissen, warum wir das 
von Anfang an als absolut unverhältnismäßig be-
zeichnet haben. Die sogenannten Kollateralschäden 
wie Depressionen, Bildungsverluste und steigender 
Missbrauch sind da noch gar nicht gegengerechnet.  

Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten 
die monatelangen Schulschließungen mit dem an-
geblichen Ansteckungsrisiko der Kinder begründet. 
Das ist unsäglich. Die Folgen der Schulschließungen 
sind für Millionen Schüler verheerend. Auch dieses 
Debakel hätte die Politik verhindern können – resü-
miert die „Bild“ vernichtend. 

Ob Intensivbettenskandale oder unnötige Schul-
schließungen, Herr Laschet, Herr Laumann, ich frage 
Sie: Was haben Sie gewusst? 

(Armin Laschet, Ministerpräsident: Ach Gott!) 

Haben Sie bei diesem Spiel absichtlich mitgemacht? 
Wollten Sie nichts davon wissen? War es Unerfah-
renheit oder Inkompetenz? Oder wurde Ihnen das 
schlicht vorenthalten, was genauso schlimm wäre, 
aber dann zumindest nicht Ihre Schuld? 

Nie wieder darf in Deutschland mit derartigen Angst-
szenarien Politik und Geld gemacht, Kinder wegge-
sperrt, Unternehmen in die Pleite geschickt und Mit-
arbeiter in die Arbeitslosigkeit entlassen werden.  

Ich sage das umso deutlicher, als wir schon von den 
Ersten hören, Lockdowns seien doch eine tolle Idee 
für die Erzählung von der Klimaapokalypse. Mit dem 
Umweltbundesamt hat ja nun die nächste staatliche 
Institution in den jüngsten Tagen ein Klimaszenario, 
ein Horrorszenario veröffentlich, das keiner wissen-
schaftlichen Betrachtung auch nur ansatzweise 
standhält. Es geht also fröhlich weiter beim nächsten 
Thema.  

Ich sage das auch, weil es selbstverständlich irgend-
wann mal eine Situation geben kann, auf die wir ent-
sprechend scharf reagieren müssen. Der Vertrau-
ensverlust, den die politische Klasse durch Ihre aber-
witzige Coronapolitik erlitten hat, wird dann aber zum 
Bumerang.  

Lassen Sie uns also die Coronamaßnahmen endlich, 
wie von uns beantragt, in einem Untersuchungsaus-
schuss klären. Was war gut? Was war schlecht? 
Welche Fehler waren verzeihlich und welche unver-
zeihlich? Was können wir beim nächsten Mal besser 
machen?  

Dass Sie alle hier – gemeinsam von FDP bis Grüne – 
eine solche Untersuchung ablehnen, lässt nur zwei 
Schlüsse zu: Sie interessieren sich nicht, oder Sie 
wollen sich nicht interessieren. Beides ist schädlich 
für unser Land. 

(Beifall von der AfD) 

Schaden aber haben Sie genug angerichtet. Dort, wo 
gestorben wurde, bei den Menschen über 80 haben 
Sie versagt. Alle anderen haben Sie trotz dessen mit 
teilweise absurden Maßnahmen drangsaliert. Dies 
gilt es, für die Zukunft zu verhindern. Noch Generati-
onen werden die Schulden und Folgen Ihrer unseli-
gen Politik tragen müssen. Kommen wir stattdessen 
zurück zur Vernunft, zu Maß und Mitte, kommen wir 
endlich wieder zu normalen Zuständen. – Ich danke 
Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wagner. – Für die SPD-Fraktion hat der 
Kollege Kutschaty das Wort.  

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich wollte 
mich nach meinem ersten Redebeitrag eigentlich gar 
nicht mehr zu Wort melden, aber der Redebeitrag 
des Fraktionsvorsitzenden Löttgen zwingt mich, jetzt 
doch noch einmal ans Redepult zu treten. 

Herr Kollege Löttgen, Sie haben vorhin in Ihrer Rede 
forsch behauptet, ich hätte der Landesregierung un-
terstellt, nicht für die Menschen in diesem Land zu 
kämpfen, die Gefahren von Corona zu leugnen, die 
80.000 Toten zu ignorieren. Ich hätte hier behauptet, 
die Landesregierung würde die Toten verhöhnen, 
und gesagt: Das ist das Letzte. Mit Ihnen sind wir fer-
tig.  

Ich danke Frau Kollegin Schäffer ausdrücklich, dass 
Sie das gerade schon ins rechte Licht gerückt hat, 
Sie zwischenzeitlich offensichtlich Gelegenheit hat-
ten, diese Zitate zu überprüfen, und sich gerade auch 
schon bei mir entschuldig haben. Diese Entschuldi-
gung akzeptiere ich. 

Ich möchte aber deutlich machen, dass Ihre Vorge-
hensweise, solche Zitate ungeprüft rauszuhauen, in 
keiner Weise akzeptabel ist, Herr Kollege Löttgen, 

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

denn das habe ich gegenüber der Regierung nie so 
gesagt.  

(Zuruf von der AfD) 

Ich zitiere mich normalerweise nicht selbst; dafür sind 
Sie zuständig, Herr Löttgen. Ihre Reden bestehen zu 
80 % aus Zitaten von Frau Schäffer, Frau Paul und 
mir.  

(Heiterkeit von der SPD) 

Ich erlaube mir, mich mal selbst aus der Sitzung vom 
15. April zu zitieren; da habe ich gesagt: 

„Wir haben einen Eid auf die Landesverfassung 
geschworen, und das nehmen wir alle sehr ernst. 

Ich muss aber sagen, dass es eine Ausnahme 
gibt: Die Abgeordneten der AfD beziehe ich aus-
drücklich nicht mit ein. Ich habe gesehen, was sie 
am vergangenen Wochenende auf Ihrem Bun-
desparteitag alles beschlossen haben.  

Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit: Sie kämpfen 
nicht für die Menschen in unserem Land… Sie 
leugnen die Gefahren von Corona. Sie ignorieren 
die 80.000 Toten… Schlimmer noch: Sie verhöh-
nen die Toten und die Kranken dieser Corona-
krise. Das ist das Letzte! Mit Ihnen sind wir fertig!  

Diese Zitate sind richtig, aber sie richteten sich nicht 
gegen die Union, gegen die Regierung, sondern ge-
gen die AfD. Das bestätigt sogar noch das Protokoll, 
denn nach diesen Sätzen steht im Protokoll: „Beifall 
von der SPD – Vereinzelt Beifall von der CDU, der 
FDP und den GRÜNEN“. 

(Heiterkeit von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Was Sie damals gut fanden, haben Sie heute kriti-
siert. Herr Löttgen, ich möchte herzlich an Sie appel-
lieren: Sie können mich vom ersten bis zum letzten 
Satz Ihrer Rede zitieren, aber passen Sie auf: Ich 
habe heute der Landesregierung für die Arbeit ge-
dankt. Ich habe mich bei Ihnen für die guten kon-
struktiven Gespräche unter den demokratischen 
Fraktionen bedankt.  

Ich weiß, dass Sie mich in Manndeckung nehmen; 
das ist jetzt offensichtlich auch Ihre Aufgabe. Das ist 
alles völlig richtig und in Ordnung, aber gehen Sie 
nicht leichtfertig mit Zitaten um. Das zerstört unter 
uns demokratischen Fraktionen das Vertrauen in un-
sere parlamentarische Demokratie. 

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

Ich nehme Ihre Entschuldigung an, akzeptiere das 
und hoffe, dass das nicht wieder passiert. Ehe die 
AfD jetzt das Grinsen kriegt: Was ich damals am 15. 
April zu Ihnen von der AfD gesagt habe, sage ich je-
den Tag erneut; das stimmt nämlich. – Herzlichen 
Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. – Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Kollege Löttgen jetzt das Wort. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrter Herr Kutschaty! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen der SPD-Fraktion! Damit auch die per-
sönliche Entschuldigung und die Richtigstellung tat-
sächlich ins Protokoll kommen: Ich habe Ihnen etwas 
unterstellt, was Sie angeblich gegenüber der Lan-
desregierung gesagt haben, was nicht zutreffend ist; 
Sie haben es gerade aus dem Plenarprotokoll rich-
tigerweise verlesen. Dafür entschuldige ich mich bei 
Ihnen und bei den Kolleginnen und Kollegen der 
SPD-Fraktion in aller Form. 

Nichtsdestotrotz bleibt, was Sie gerade gesagt ha-
ben: Der Adressat war nicht die Landesregierung.  

(Zuruf von Nic Peter Vogel [AfD]) 

Der Adressat war eine Fraktion hier in diesem 
Hause. Die Rede von Herrn Wagner hat gerade ge-
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zeigt, wie richtig Ihre damalige Behauptung war. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Löttgen. – Es liegen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr vor. Dann kann ich an dieser 
Stelle die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2 
schließen. 

Ich rufe auf: 

3 Antisemitismus zielgerichtet bekämpfen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14069 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14201 

Ich eröffne die Aussprache. – Als erste Rednerin hat 
für die antragstellende Fraktion der CDU Frau Kolle-
gin Erwin das Wort.  

Angela Erwin*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Antisemitismus 
ist Gift für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und 
hat in Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Jegliche 
Form von Hass, Gewalt und Verachtung von Jüdin-
nen und Juden muss konsequent verfolgt und be-
straft werden. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

In der Aktuellen Stunde des Landtags am 20. Mai 
wurde der politische Konsens dieses Hauses klar 
und deutlich. Aufs Äußerste haben wir das, was sich 
in erschreckender Weise in Gelsenkirchen, Solingen, 
Düsseldorf, Münster und Bonn abgespielt hat, verur-
teilt.  

Allein im Zeitraum vom 10. Mai bis zum 4. Juni sind 
dem LKA 111 Sachverhalte gemeldet worden, die im 
Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel 
und militanten Palästinensern im Gazastreifen ste-
hen. Dazu sind bereits zahlreiche Ermittlungsverfah-
ren wegen Volksverhetzung, Verletzung von Flaggen 
und Hoheitszeichen ausländischer Staaten und der 
Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger 
Organisationen eingeleitet worden. 

Diese Vorfälle und diese Zahlen erschüttern mich 
nicht nur, sie machen mich fassungslos, denn sie zei-
gen auch, dass Antisemitismus nach wie vor tief ver-
wurzelt ist. Die NRW-Koalition will mit dem vorlie-

genden Antrag einen Schritt weitergehen und Worten 
Taten folgen lassen. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP], Daniel 
Sieveke [CDU] und Andrea Stullich [CDU]) 

Dabei beschäftigen nicht nur wir uns mit diesem 
Thema; auch die heute beginnende IMK setzt einen 
Schwerpunkt auf den Kampf gegen Antisemitismus. 
Somit laufen unser Antrag und die Initiativen in der 
IMK quasi Hand in Hand. 

Jede Form von Gewalt gegen Juden ist nicht tolerier-
bar. Jeder, der eine rote Linie überschreitet, muss 
bestraft werden. Daher ist es richtig und auch wichtig, 
über härtere Strafen bei Volksverhetzung und Land-
friedensbruch, wenn er auf Gotteshäuser gerichtet 
ist, nachzudenken. Zudem muss die Erfassung von 
antisemitischen Straftaten bundesweit präzisiert wer-
den. 

Ich möchte hier noch einmal ganz deutlich machen: 
Antisemitismus war nie nur ein Phänomen der poli-
tisch rechten Ecke, sondern findet sich auch bei 
Linksextremen, Verschwörungsdenkern, bei Islamis-
ten, in Teilen migrantischer Milieus und nicht zuletzt 
in der Mitte der Gesellschaft wieder. Leider hat auch 
die Coronapandemie diese Anfeindungen, den Hass 
und die Hetze zusätzlich befeuert. 

Gerade weil es diese vielen Facetten des Antisemi-
tismus gibt, dürfen wir nicht nachlassen, dagegen 
vorzugehen. Es ist nicht nur unsere politische Auf-
gabe, dieser Form der Menschenverachtung mit al-
len Mitteln des demokratischen Rechtsstaats konse-
quent entgegenzutreten, sondern es ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, der sich alle stellen müs-
sen. 

Das Recht auf freie Meinungsäußerung umfasst we-
der Volksverhetzung noch die Verächtlichmachung 
unserer jüdischen Mitbürger. Stellen wir uns dieser 
Aufgabe. Zivilgesellschaft und Politik müssen sich 
dem Anwachsen antisemitischer Einstellungen ge-
meinsam und konsequent entgegenstellen.  

Für jede Parole, die einige meinen, rufen zu müssen, 
bedarf es Verachtung und einer klaren Kante der Ge-
sellschaft. Für jedes Anzünden einer Fahne hängen 
wir eine neue auf, und für jede Verschwörungstheo-
rie gibt es noch mehr Aufklärung und Bildung. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP]) 

Deshalb müssen sich Angebote der Aus- und Fortbil-
dung in Zukunft noch stärker an diejenigen richten, 
die diese Gewalt bekämpfen, an den öffentlichen 
Dienst, an unsere Polizei und an unsere Justiz. Auch 
die gute Zusammenarbeit und Vernetzung der han-
delnden Akteure von Polizei, Justiz und jüdischen 
Einrichtungen muss weiter gestärkt werden. 

In diesem Kontext ist gezielt über die Einsetzung von 
Ansprechpersonen bei den Generalstaatsanwalt-
schaften nachzudenken, die eine stärkere Vernet-
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zung auch mit den bereits vorhandenen Extremis-
musbeauftragten der Polizei gewährleisten können.  

Die intensive Beobachtung der extremistischen Sze-
nen aus allen Richtungen gehört fortgesetzt; deshalb 
bedarf es eines leistungsfähigen, modernen und mit 
den notwendigen Befugnissen ausgestatteten Ver-
fassungsschutzes. Unsere Sicherheitsbehörden 
müssen dem Mobilisierungspotenzial der Volksver-
hetzer einen Schritt voraus sein. 

(Beifall von Rainer Deppe [CDU] und Angela 
Freimuth [FDP]) 

Wer in Deutschland leben möchte, hat die Grund-
werte und tragenden Pfeiler unseres Rechtsstaats zu 
beachten. Wer zu Hass gegen Teile unserer Bevöl-
kerung aufruft, verwirkt seine Chance auf Einbürge-
rung; daher fordern wir eine Reform des Einbürge-
rungsrechts.  

Terrororganisationen, deren Anhänger die Zerstö-
rung Israels fordern und sich gegen fundamentale 
Prinzipien unserer Verfassung wie die Demokratie 
und die Rechtsstaatlichkeit wenden, sind zu verbie-
ten. Wir setzen uns daher mit Nachdruck dafür ein, 
dass die terroristische Organisation der Hamas in 
Deutschland verboten wird. 

(Beifall von der CDU, Angela Freimuth [FDP] 
und Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Gegen Antisemitismus vorzugehen, heißt, für unsere 
Demokratie und für unsere Grundrechte einzu-
stehen. Lassen Sie uns das starke politische Signal 
der Aktuellen Stunde vom 20. Mai bei der Beratung 
dieses Antrags fortsetzen. Ich freue mich darauf. – 
Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Erwin. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Freimuth. 

Angela Freimuth (FDP): Verehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wir bekräftigen häufig und 
zu Recht: nie wieder. – Gleichwohl ist die Liste anti-
semitischer Anschläge und Angriffe ellenlang, und 
das Thema ist aktueller und drängender denn je. 

Relativieren oder Wegschauen verbieten sich. Was 
wir in Gelsenkirchen, Münster, Bonn, Solingen, Düs-
seldorf oder auch in anderen Städten erleben muss-
ten, ist keine zulässige Kritik an innenpolitischen Ent-
scheidungen eines souveränen Staates, sondern 
blanker und plumper Antisemitismus und die Delegi-
timation des Staates Israel. 

(Beifall von der FDP) 

Mein Kollege Marc Lürbke – von hier aus: gute Bes-
serung; er stände sonst hier – hat jüngst für die 
Freien Demokraten zum wiederholten Male klarge-
stellt, dass wir an der Seite unserer Bürger und Bür-
gerinnen jüdischen Glaubens stehen. Hass und Ge-
walt gegen Jüdinnen und Juden haben in unserem 
Land keinen Platz. Wir wollen, dass Juden in 
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfa-
len in Frieden und Sicherheit leben können. 

(Beifall von der FDP) 

Wir lassen deshalb auch nicht zu, dass Antisemiten 
den Ton angeben – egal ob es sich um rechtsextre-
mistischen, linksmotivierten oder zugewanderten An-
tisemitismus handelt. Auch das Existenzrecht des 
Staates Israel ist nicht verhandelbar. 

Antisemitisches Verhalten muss Konsequenzen ha-
ben. Wer Hass sät, darf zum Beispiel nicht eingebür-
gert werden, denn unser Grundgesetz hat andere 
Werte. Auch heute weist das Aufenthaltsgesetz den 
Aufruf zu Hass gegen Teile der Bevölkerung bereits 
als besonders schweres Ausweisungsinteresse aus. 
Wir stehen dazu, dass Antisemitismus in keiner Form 
Teil unserer Gesellschaft ist und werden darf. 

Die Würde des Menschen ist unantastbar; so heißt 
es in unserem Grundgesetz. Mit unserem Grundge-
setz und seinen Werten sind Hass und Hetze aus-
drücklich nicht vereinbar, und daraus folgt ein Einbür-
gerungshindernis: Niemand soll die deutsche Staats-
angehörigkeit erhalten, der antisemitisches Gedan-
kengut in unsere Gesellschaft hineinträgt. 

(Beifall von der FDP, Rainer Deppe [CDU] und 
Angela Erwin [CDU]) 

In gleicher Weise ist es mit den Werten unseres 
Grundgesetzes aber auch nicht vereinbar, eine 
ganze Bevölkerungs- oder Glaubensgruppe an den 
Pranger zu stellen. Antisemitismus gibt es bei Wei-
tem nicht allein bei einigen Muslimen; die vielstim-
mige Kritik aus der muslimischen Community gerade 
auch hier in Nordrhein-Westfalen an den unsäglichen 
antisemitischen Hasstiraden einiger weniger hat das 
sehr deutlich gemacht. Wo es islamisch motivierten 
Antisemitismus gibt, müssen wir die Ursachen iden-
tifizieren und Lösungen erarbeiten. 

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu der un-
angemeldeten antisemitischen Demonstration jüngst 
in Gelsenkirchen mit dem Ziel der dortigen Syna-
goge. 

Die Versammlungsfreiheit ist in unserem Grundge-
setz zu Recht geschützt. Sie umfasst auch das Recht 
zur Kritik an innenpolitischen Entscheidungen auch 
anderer Staaten, auch des Staates Israel. Aber die 
Versammlungsfreiheit darf nicht missbraucht werden. 

Es sind bekanntermaßen Auflagen oder auch Ver-
bote von Demonstrationen und Versammlungen mög-
lich, wenn zum Beispiel zu befürchten ist, dass in 
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ihrem Rahmen Straftaten begangen werden. Rechts-
staatlich gilt: Werden diese versammlungsrechtli-
chen Auflagen verletzt, müssen die Versammlungen 
konsequent aufgelöst werden. – Hier gibt es durch-
aus noch etwas zu tun. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen in Freiheit 
und Sicherheit in diesem Land leben, und zwar wir 
alle. Deshalb erzürnt es mich, wenn Jüdinnen und 
Juden sich heute in der Öffentlichkeit nicht trauen, 
die Zeichen ihrer Religionszugehörigkeit wie die 
Kippa oder eine Kette mit dem Davidstern zu tragen. 
Es ist unerträglich, dass sie das Gefühl haben, in die-
sem Land nicht mehr sicher zu sein, wenn sie als Ju-
den zu erkennen sind. 

Freiheit und Sicherheit gelten für alle in Deutschland 
lebenden Menschen. Terrororganisationen, die sich 
gegen die fundamentalen Prinzipien unserer Verfas-
sung – Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Würde 
des Menschen, die Freiheit und die Unverletzlichkeit 
des anderen – wenden, wie zum Beispiel die Hamas, 
die zur Zerstörung Israels und zum Dschihad aufruft, 
weshalb die Hamas in der Europäischen Union be-
reits als Terrororganisation eingestuft wird, haben in 
unserem Land keinen Platz. Wir halten deswegen 
auch ein Verbot der Hamas für geboten. 

(Beifall von der FDP) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich persönlich habe 
gehofft, dass Antisemitismus und Rassismus in einer 
aufgeklärten Demokratie nicht mehr existieren. Lei-
der ist es wohl noch ein langer Weg dahin. 

Mit diesem Antrag beziehen wir Stellung und zeigen 
gemeinsam und geschlossen klare Kante 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

gegen Judenfeindlichkeit und gegen Aufrufe zu Hass 
und Hetze. Für Antisemitismus ist in unserem Land 
kein Platz. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

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

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zumindest 
die Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenaus-
schuss wissen, dass der Ganzke fast nie vorbereitete 
Reden hält. Ich versuche immer auf das zu reagie-
ren, was die Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld sa-
gen. Das ist gerade in dieser Debatte wahrscheinlich 
auch nicht das Schlechteste. 

Ich will mit einem Zitat von Michel Friedman begin-
nen und sagen, dass er bestimmt recht hat, wenn er 
immer wieder Folgendes betont: Nicht als Jude ver-

wahre ich, Michel Friedman, mich gegen Antisemitis-
mus, sondern als Mensch und als Demokrat. 

(Beifall von André Stinka [SPD] und Angela 
Freimuth [FDP]) 

Das bedeutet: Judenhass ist kein Problem der Jüdin-
nen und Juden, sondern immer das Problem aller 
Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Genau damit hat Michel Friedman recht. 

Geschätzte Kollegin Erwin, Sie haben darauf Bezug 
genommen, dass wir hier im Mai eine sehr intensive 
Aktuelle Stunde gemeinsam durchgeführt haben. Es 
hätte natürlich auch die Möglichkeit bestanden, dass 
wir diesen Antrag gemeinsam einbringen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich sage Ihnen, liebe, geschätzte Kollegin Erwin, und 
auch Ihnen, liebe, geschätzte Kollegin und Vizeprä-
sidentin Freimuth, dass es eine Möglichkeit gewesen 
wäre, wenn Sie auf die anderen Fraktionen zugegan-
gen wären. Ich will es noch konkreter machen: Vieles 
von dem, was Sie in diesem Antrag eingebracht ha-
ben, wurde auch schon im März 2020 in dem Antrag 
der SPD-Fraktion „NRW braucht einen Masterplan 
gegen Rechtsextremismus“ eingebracht. Das ist 
auch ein Teil der Wahrheit. 

(Beifall von der SPD – Sven Wolf [SPD]: Ge-
nau!) 

Ein Teil der Wahrheit ist auch, dass die interfraktio-
nellen Gespräche, die immer noch laufen, zu diesem 
Antrag etwas ins Stocken geraten sind. Deswegen 
hätte meines Erachtens hier eine Möglichkeit bestan-
den, dass wir hier gemeinsam vorgehen. 

Die SPD-Fraktion wird der Überweisung natürlich zu-
stimmen. Wir werden uns freuen, wenn Sie in den 
Ausschüssen große Anhörungen beantragen wer-
den. Ich kann Ihnen jetzt schon zusagen: Die SPD-
Fraktion wird Sie unterstützen, wenn Sie vorschla-
gen, dass wir bis zu vier, fünf, sechs, sieben, acht 
Sachverständige einladen. Wir sagen: Schöpfen Sie 
alle Möglichkeiten des Sachverstandes aus. Wir ma-
chen eine große Anhörung hier im Plenarsaal. Denn 
dass wir in dem Bereich gemeinsam etwas machen, 
wird dem Antrag und besonders der Intention des 
Antrags gerecht. 

Politik muss sehen, dass sie in diesem Bereich offen 
ist. Zur Offenheit gehört auch eine offene Sprache. 
Gelsenkirchen wurde angesprochen. Ich will aber 
auch noch einen anderen Ort nennen: Hagen. 

(Sven Wolf [SPD]: Genau!) 

Ich will an dieser Stelle ausdrücklich den Innenminis-
ter dieses Landes loben. Als die Hagener Stadtver-
waltung eine Israel-Flagge von einem öffentlichen 
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Gebäude abgehangen hat, hat der Innenminister ge-
sagt: Bevor ich eine Flagge abgehangen hätte, hätte 
ich zehn neue gekauft. – Der Innenminister hat hier 
recht gehabt, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Frau Vizepräsidentin und Kollegin Freimuth hat ge-
rade etwas zu Gelsenkirchen gesagt. Da will ich als 
Sozialdemokrat ganz klar sagen – das kann auch ru-
hig als Kritik an diesem Innenminister verstanden 
werden –: Die Leute, die dort marschiert sind, hätten 
mit dem Mist, den sie von sich gegeben haben, keine 
20 m gehen dürfen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich glaube, es gehört auch dazu, dass man so etwas 
in der Politik in dem Bereich so offen sagt. 

Den Antrag können wir inhaltlich sehr gut mittragen. 
Wir sagen nicht: Schade, dass wir nicht auf die Idee 
gekommen sind. – Ich habe dazu gesagt, dass wir 
vielleicht gemeinsam etwas machen können. 

Ich zitiere, geschätzte Frau Kollegin Erwin, von der 
zweiten Seite Ihres Antrages: 

„Der Bildung und Aufklärung in Form von Aus-, 
Weiter- und Fortbildungen kommen deshalb eine 
besondere Bedeutung zu. … Das gilt daher be-
sonders auch für Polizei und Justiz.“ 

Damit stimme ich hundertprozentig überein. 

Ich möchte aber auch auf Folgendes hinweisen: Es 
ist noch gar nicht so lange her, dass wir den Haushalt 
2021 für dieses Land Nordrhein-Westfalen diskutiert 
haben. Wir hatten im Innenbereich die Forderung, 
den Etat für Aus-, Weiter- und Fortbildung um einen 
geringen Betrag – ich glaube, Kollege Wolf, 300.000 
Euro; vielleicht waren es auch 500.000 Euro – aufzu-
stocken. 

Wenn Sie diesen Etat für den Bereich, den Sie hier 
in Ihrem Antrag vorstellen, mit unterstützt hätten, 
dann hätten Sie unsere Zustimmung für den Gesam-
tetat des Innenministeriums gehabt. Ich möchte da-
rauf hinweisen, dass Sie mit Ihrer Mehrheit diesen 
Antrag abgelehnt haben. Das ist doch ein zwei-
schneidiges Schwert. 

Nichtsdestotrotz sind wir nicht beleidigt und stellen 
uns nicht in die Ecke. Wir werden der Überweisung 
zustimmen und freuen uns auf eine intensive Anhö-
rung. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ganzke. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeord-
nete Kollegin Schäffer das Wort. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich finde es gut, dass wir 

uns bei dem Thema „Antisemitismus“ die Zeit neh-
men, in den Ausschüssen und auch hier im Plenum 
darüber zu diskutieren. Ich sehe die Notwendigkeit, 
dass wir das tun müssen. Wir alle waren und sind 
sehr schockiert über die antisemitischen Vorfälle, die 
wir in den letzten Wochen hier in Nordrhein-Westfa-
len leider erleben mussten. 

Wir wissen, dass Antisemitismus als Einstellung in 
der Bevölkerung vorhanden ist. Das ist bei diesem 
Konflikt und anlässlich der Gewalteskalation im Na-
hen Osten aufgebrochen. 

In den verschiedenen Reden ist schon deutlich ge-
worden, dass Antisemitismus auch in unterschiedli-
chen Phänomenen vorkommt. Wir reden über Anti-
semitismus als Einstellung in der Mitte der Gesell-
schaft, aber natürlich auch über israelbezogenen An-
tisemitismus in linken Milieus und in migrantischen 
Milieus sowie über Antisemitismus als integralem Be-
standteil des Rechtsextremismus. Deshalb ist es so 
wichtig, dass wir uns damit auch auseinandersetzen. 

Ich finde es besorgniserregend, wie schnell und ge-
waltbereit sich der Nahostkonflikt auch hier auf Nord-
rhein-Westfalen ausgewirkt hat. Es lag ja kein Tag 
zwischen den Raketenschüssen der Hamas auf Is-
rael und den ersten Angriffen gegen Synagogen hier 
in Nordrhein-Westfalen. Ich will die Diskussion, die 
wir im Innenausschuss dazu hatten, gar nicht wieder-
holen, aber doch eine kleine Anmerkung machen. Ich 
hätte mir erhofft, dass man aus den Erfahrungen 
während des Gazakrieges 2014 den Schluss gezo-
gen hätte, dass die Polizei die Schutzmaßnahmen 
hier in NRW schneller hochfahren muss. Vielleicht 
hätten die Angriffe auf die Synagogen in Bonn und in 
Münster damit auch verhindert werden können. 

Die Polizei hat zwischen dem 10. Mai und dem 4. 
Juni dieses Jahres 111 antisemitische Vorfälle in 
NRW verzeichnet – 111 Vorfälle in nur 25 Tagen. 
Das ist aus meiner Sicht eine erschreckend hohe An-
zahl von Straftaten, von Vorfällen. Das muss uns als 
Demokratinnen und Demokraten zu denken geben. 
Das können wir nicht hinnehmen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich meine auch, dass wir ein genaueres Bild brau-
chen, welche Formen Antisemitismus aktuell an-
nimmt, wie weit und wo er sich in welchen Formen 
verbreitet und welche Faktoren ihn verschärfen. Vor 
allem müssen wir das Dunkelfeld der antisemitischen 
Straftaten und Vorfälle aufhellen. 

Seit anderthalb Jahren kündigt diese Landesregie-
rung eine Meldestelle Antisemitismus an. Diese Mel-
destelle ist richtig und wichtig, weil sie das Dunkelfeld 
aufhellt und auch Perspektiven von Jüdinnen und Ju-
den einbezieht. Aber seit anderthalb Jahren reden 
wir darüber. Diese Meldestelle muss jetzt endlich 
kommen. Wir erwarten von dieser Landesregierung, 
dass sie bald eingerichtet wird. 
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Wir brauchen im Übrigen auch zum Beispiel eine 
Dunkelfeldstudie Antisemitismus. Auch das wurde 
hier oft diskutiert. Auch das muss meines Erachtens 
endlich kommen. 

Ja, Ihre Forderungen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen von CDU und FDP, nach Angeboten im Bereich 
der Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst, 
insbesondere für Polizei und Justiz, sind absolut rich-
tig. Dem können wir nur zustimmen. Aber es bleibt 
dann doch wieder ein bisschen an der Oberfläche. 

Im Bereich der Polizei – das kann ich in besonderer 
Weise beurteilen – passiert ja schon total viel, und es 
wird gerade noch mehr draufgesattelt. Nach den 
rechtsextremen Inhalten in Chats von Polizeibeam-
tinnen und -beamten wird ja viel mehr gemacht. Das 
ist auch gut. 

Aber der nächste Schritt, Frau Erwin, über den wir 
doch jetzt reden müssen, sind verpflichtende Fortbil-
dungen. Das ist doch der Punkt. Und dahinter bleibt 
Ihr Antrag leider zurück. Ich finde das schade. Las-
sen Sie uns gerne noch einmal darüber diskutieren; 
denn das würde wirklich helfen. Wir haben ja schon 
eine gute Ausbildung. Es geht jetzt aber um die Fort-
bildung, um auch diejenigen zu erreichen, die viel-
leicht nicht zu freiwilligen Angeboten gehen. Lassen 
Sie uns also noch einmal darüber diskutieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch den Punkt der Versammlungsbehörden finde 
ich gut. Ich finde es richtig, zu sagen: Wir müssen 
schauen, was wir versammlungsrechtlich machen 
können. Wo kann die Polizei oder können die Ver-
sammlungsbehörden – natürlich unter Berücksichti-
gung der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 Grund-
gesetz – Auflagen anwenden? Wo müssen gegebe-
nenfalls Versammlungen auch untersagt werden? 

Wir haben hier einmal den Vorschlag gemacht, dass 
es eigentlich so etwas wie einen Arbeitskreis der Po-
lizeibehörden braucht, die immer wieder mit solchen 
Versammlungen konfrontiert werden, damit man sich 
dort unter den Versammlungsbehörden austauscht, 
also den Polizeibehörden, die ja in Nordrhein-West-
falen zuständig sind. Das ist aber abgelehnt worden. 

Im hier vorliegenden Antrag steht nun Ihre Forde-
rung, da brauche man eine Unterstützung der Behör-
den. Was heißt das denn? Auch hier bleibt es leider 
unkonkret. Das finde ich bei so einem wichtigen 
Thema schade. Eigentlich müssen wir doch jetzt 
über ganz konkrete Maßnahmen diskutieren. 

Ich könnte noch viel sagen. Meines Erachtens müs-
sen wir auch das Thema „Einbürgerungshindernisse“ 
diskutieren. Ich finde das total nachvollziehbar. Aber 
es muss juristisch so geregelt werden, dass es nach-
her auch wirklich umsetzbar ist. Denn reine Symbol-
politik bringt uns nicht weiter, sondern führt vielleicht 
sogar dazu, dass Ursachen für Antisemitismus bei 
anderen gesellschaftlichen Minderheiten abgeladen 

werden. Und das wollen wir alle nicht. Denn eines ist 
klar – da sind wir uns auch einig –: Antisemitismus 
lässt sich nicht mit Rassismus bekämpfen. Wir müs-
sen beides bekämpfen und beides angehen. 

Letzter Satz – ich weiß, dass meine Redezeit abge-
laufen ist –: Wir werden Antisemitismus nicht allein 
mit sicherheitspolitischen und polizeilichen Maßnah-
men bekämpfen können. Wir brauchen die Ausei-
nandersetzung in der Gesellschaft. Wir brauchen die 
Prävention. Wir brauchen die Intervention. Wir brau-
chen aber auch insbesondere den Opferschutz. Es 
ist mir sehr wichtig, dass wir auch hier weiterkommen 
und das vorantreiben. 

Lassen Sie uns also weiter die Diskussion über kon-
krete Maßnahmen führen – denn das ist gut und 
wichtig –, und lassen Sie uns gemeinsam gegen An-
tisemitismus vorgehen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Kollege 
Wagner das Wort. 

Markus Wagner*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die ungeschützten Grenzen von 
2015 bis heute bringen uns immer neue Probleme 
und auch Anträge hier im Haus. CDU und FDP wol-
len mehr gegen Antisemitismus tun. Das ist grund-
sätzlich gut und richtig. 

Antisemitismus, also der Hass auf Juden, gehört zu 
den Dingen, deren angebliche innere Logik ich nie 
verstanden habe und nie verstehen werde. Ich habe 
das schon als Kind nicht verstanden, habe es als jun-
ger Mann nicht verstanden und verstehe es bis heute 
nicht. Denn wenn wir uns einmal exemplarisch die 
Rassismus-Definition von Professor Patzelt vorneh-
men, dann ist Rassismus – ich zitiere –, einen Mit-
menschen nicht als einzigartig und nach dessen 
selbst verantwortetem Handeln zu beurteilen, son-
dern ihn als Exemplar eines kollektiven Typs zu be-
handeln. Oder um es weniger akademisch als Wer-
ner Patzelt auszudrücken: Jemanden nur deshalb für 
einen besseren oder schlechteren Menschen zu hal-
ten, weil er sich in seiner Hautfarbe, seinem Glauben 
oder seiner Herkunft unterscheidet, ist ganz einfach 
bescheuert. 

Eine solche Form der Entindividualisierung ist auch 
menschenfeindlich. Daher ist es richtig, dass CDU 
und FDP heute einen Antrag zur besseren Bekämp-
fung von Antisemitismus vorlegen. Denn wir erleben 
auf deutschen Straßen wieder – und nicht erst in die-
sem Jahr – „Juden raus“, „Juden ins Gas“ und an-
dere abartige Sprüche. Auf den sich demografisch 
veränderten Schulhöfen gilt „Jude“ wieder als 
Schimpfwort. Jüdische Bürger trauen sich immer 
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häufiger nicht mehr, mit Kippa oder einem David-
sternanhänger vor die Tür zu gehen. Übereinstim-
mend berichten sie, dass es seit 2015 immer schlim-
mer wird. 

Ein Blick in die aktuelle „Jüdische Rundschau“ ge-
nügt. Im Leitartikel heißt es: 

„Inzwischen hat sich in tausend Moscheen und 
Koran-Schulen ungehindert verbreitet, was sich 
Deutsche seit Jahrzehnten gegenseitig bei 
schweren Strafen verboten. … Seit 2015 trifft 
zahlreiche Verstärkung ein, Judenhass steht in 
neuer Blüte.“ 

So Chaim Noll. 

Natürlich gibt es Antisemitismus auch von Linken, 
von Rechten, in der Mitte, von Christen oder von 
Atheisten. Aber der Anstieg und die Bedrohung für 
Juden, wie sie heute in Deutschland und Teilen 
Westeuropas besteht, ist eben eindeutig auf muslimi-
schen Antisemitismus zurückzuführen. Es ist ein im-
portierter, ein zusätzlicher Antisemitismus, 

(Sven Wolf [SPD]: Zu dem von der AfD!) 

ein Judenhass, den wir nicht im Land hätten, wenn 
wir endlich wieder begännen, unsere Grenzen vor 
Ungebetenen zu schützen – so, wie das für souve-
räne Staaten normal ist; im Deutschland von Angela 
Merkel und Armin Laschet muss ich sagen: normal 
sein sollte. 

Sie wollen Gut- und Bessermenschen sein. Die Gren-
zen auf und jeden reinlassen, das sei angeblich – ver-
kürzt gesprochen – die richtige Konsequenz aus un-
serer Geschichte. Das schreckliche Paradoxon an 
diesem Unsinn: Für unsere jüdischen Freunde im 
Land bedeutet das, dass sie genau wegen dieser 
verfehlten Migrationspolitik in einem Ausmaß ange-
feindet werden, wie ich das nicht erleben will, wie wir 
das eigentlich alle nicht erleben wollen. 

Jüdisches Leben schützen wir nicht mit bis zur Er-
starrung ritualisierten Sonntagsreden – so richtig die 
Erinnerung an diesen Teil unserer Geschichte auch 
ist. Aber es verkommt zur Plattitüde, wenn wir nicht 
ganz konkret unsere Politik darauf abstellen, den Ju-
denhass in unserem Land zurückzudrängen und mit 
allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen. 

Dazu gehören wahrhaftige Daten als Grundlage der 
Politik. Wenn bisher Araber ein Hakenkreuz gegen 
Juden malen, dann fällt das unter die Polizeikatego-
rie „rechts“. Das sagen wir Ihnen seit Jahren. Jetzt 
blinzeln Sie etwas – immerhin. 

Sie wollen sich dafür einsetzen, dass Judenhass 
zum Einbürgerungshindernis wird. Gut. Das ist auch 
richtig so. Aber warum nicht auch zum Abschiebe-
grund, meine Damen und Herren? 

Wir haben da und an anderen Stellen Ihren Antrag 
mit einem eigenen Entschließungsantrag ergänzt. 

Meine Damen und Herren, indem wir Juden schüt-
zen, schützen wir auch unsere Werteordnung insge-
samt. Dabei helfen genaues Hinsehen, klare Analyse 
und eindeutiges Handeln. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Wagner. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Reul das 
Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich habe hier vor einigen 
Wochen spontan das Wort zu dem Thema ergriffen 
und über Antisemitismus und darüber, wie wir ihn be-
kämpfen wollen, gesprochen. Damals habe ich auch 
gesagt, dass wir keinen Millimeter nachlassen dürfen 
und wirklich alles Menschenmögliche tun müssen, 
um Menschen jüdischen Glaubens in Nordrhein-
Westfalen zu schützen. Ich will mich auch jetzt nach-
träglich noch einmal für den großen Zuspruch, den 
ich damals hier aus dem Haus erfahren habe, und 
die große Unterstützung bedanken. 

Es gibt bei der überwiegenden Mehrheit dieses Par-
laments nicht den Hauch eines Zweifels, dass der 
Kampf gegen Judenhass eine der wichtigsten Aufga-
ben unseres Staates ist. Wir müssen deshalb noch 
mehr tun, und zwar auf allen Ebenen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Kirstin Korte [CDU]) 

Denn es dürfen keine Lippenbekenntnisse bleiben. 
Es geht um ganz konkretes Handeln; Frau Schäffer, 
da haben Sie recht. Wir müssen mehr tun. Wir wer-
den auch mehr tun. Wir werden aber wahrscheinlich 
trotzdem nie genug tun. Denn es wird immer eine 
Grenze geben, an die wir stoßen. 

So ist zum Beispiel der Hinweis richtig, dass der 
Kampf gegen Antisemitismus ein essenzieller Be-
standteil der Aus- und Fortbildung im öffentlichen 
Dienst sein muss. Wir brauchen mehr Ansprechper-
sonen. Wir brauchen eine Meldestelle für antisemiti-
sche Vorfälle. Wir brauchen mehr Vernetzung der In-
stitutionen und jüdischen Einrichtungen. Wir brau-
chen umfassende Analysen und Handlungskonzepte 
auf Bundes-, Landes und kommunaler Ebene. 

Beim Thema „Kampf gegen Judenhass“ geht es um 
eines: um die Fundamente unseres Landes. Und das 
ist und bleibt Staatsräson in der Bundesrepublik 
Deutschland. Das ist bei allen unterschiedlichen Auf-
fassungen der kleinste gemeinsame Nenner unserer 
Gesellschaft. Zumindest sollte er es sein. Denn ich 
weiß – das muss man auch ehrlich dazusagen –, 
dass der Kampf gegen Antisemitismus eine Sisy-
phusarbeit ist. Er mag beschwerlich, mühsam und 
aufwendig sein – richtig und wichtig ist er dennoch. 
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Meine Damen und Herren, Sprechchöre voller Hass 
gegen Juden in deutschen Innenstädten sind nicht 
nur abscheulich, sondern unerträglich. Da kann man 
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Ich sage 
Ihnen ganz ehrlich: Da dreht sich bei mir alles um. 
Mir ist das vollkommen wurscht, ob das von Rechten, 
von Linken oder von Muslimen gegrölt wird. Das 
spielt in der Bewertung überhaupt keine Rolle. Alles 
ist gleichermaßen abzulehnen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und An-
drea Stullich [CDU]) 

Wenn wir Antisemitismus wirksam bekämpfen wol-
len, dann müssen wir differenzieren, analysieren und 
gegensteuern. Ein gutes Rezept gegen Judenhass 
ist, mit Hirn zu bekämpfen, was wir aus dem Herzen 
verachten. 

Beim Thema „Aus- und Fortbildung“ sind wir schon 
ganz ordentlich aufgestellt – aber auch hier können 
wir noch besser werden –, zum Beispiel im Rahmen 
der Kooperation unserer Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung mit der International School 
for Holocaust Studies in Yad Vashem. 

Aber es geht immer noch mehr. Künftig werden die 
Staatsschutzdienststellen gemeinsam mit den Extre-
mismusbeauftragten die Dienstunterrichte für alle 
Polizeibereiche intensivieren. Auch muss die Aus- 
und Fortbildung immer anhand der aktuellen Ent-
wicklungen und Erkenntnisse zum Antisemitismus 
ausgerichtet werden. 

Oder auch beim Verfassungsschutz: Natürlich beo-
bachtet er heute schon antisemitischen Hass in ext-
remistischen Szenen, so etwa bei Pro-Hamas-Ver-
anstaltungen in den letzten Wochen. 

Deshalb werden auch antisemitische Symbole, Äu-
ßerungen und Verhaltensweisen ausgewertet, die 
unterhalb der Strafbarkeit liegen. Wir werden uns 
auch dieser Strafbarkeitsfrage intensiver zuwenden 
müssen. Das alles unterstützt die Polizei und weitere 
Akteure. Das soll auch in Zukunft so sein. 

Wir brauchen allerdings auch zwischen der Justiz, 
den Sicherheitsbehörden und den jüdischen Einrich-
tungen einen Austausch, um Letztere angesichts der 
Ereignisse der letzten Wochen noch besser zu schüt-
zen und den Menschen in diesen Einrichtungen ein 
besseres Gefühl von Sicherheit zu geben. Wir kön-
nen nicht hinnehmen, dass eine Jüdin oder ein Jude 
heute in Deutschland um ihre oder seine Sicherheit 
fürchten muss. Das können wir nicht hinnehmen. 
Das ist unvorstellbar. 

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

Mir geht es immer noch nahe, wenn ich eine Sicher-
heitsschleuse passieren muss, um eine Synagoge 
betreten zu dürfen. Das ist irre. Wir müssen so ver-
fahren; das ist unstrittig. Aber das ist Wahnsinn. 

Eines ist auch klar: Judenhasser können keine deut-
schen Staatsbürger werden. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Dafür brauchen wir Instrumente. Es darf auch nie-
mand Teil dieser Gesellschaft sein, der zum Juden-
hass aufruft. Das schließt sich nämlich aus. 

Deshalb werden wir uns auf Bundesebene dafür ein-
setzen, dass antisemitisch motivierte Verhaltenswei-
sen zum Ausschlusstatbestand für die Einbürgerung 
erhoben werden. 

Außerdem werden wir dem Bund in jeglicher Weise 
dabei helfen, Terrororganisationen wie die Hamas 
und deren Aktivitäten in Deutschland zu bekämpfen, 
ob mit vereinsrechtlichen Maßnahmen oder mit Er-
kenntnissen unserer Sicherheitsbehörden. 

Die Einrichtung einer Meldestelle zur Erfassung anti-
semitischer Vorfälle unterhalb der Strafbarkeits-
schwelle wird außerdem unseren Blick auf das The-
menfeld noch einmal schärfen. Ich gehe davon aus, 
dass wir das in diesem Jahr auch umgesetzt bekom-
men; zumindest sind das die Auskünfte, die ich bis-
her dazu bekommen habe. Wir werden das sichtbar 
machen müssen. Wir werden es transparenter ma-
chen müssen. Wir müssen nämlich Klarheit schaffen; 
denn nur das, was man kennt, kann man auch be-
kämpfen. 

Des Weiteren werden wir einen Vorstoß auf der 
Ebene der Innenministerkonferenz unternehmen, die 
heute beginnt. Wir wollen, dass antisemitische Straf-
taten, wenn keine Motivation von rechter, linker, aus-
ländischer oder religiöser Ideologie bei den Tätern 
erkennbar ist, nicht automatisch dem Bereich 
„rechts“ zugeordnet werden. Das wollen wir aber 
nicht deshalb, Herr Wagner, weil wir der Meinung 
sind, die meisten seien muslimische Antisemiten, 
sondern, weil wir glauben, dass Klarheit und Präzi-
sion helfen, Antisemitismus zu bekämpfen. 

(Markus Wagner [AfD]: Das habe ich ja gerade 
gefordert! – Sven Wolf [SPD]: Ja, aber auch 
bei Rechtsextremisten sind Antisemiten!) 

Deshalb wollen wir eine solche Regelung. Wenn eine 
solche Tat nicht zuzuordnen ist, dann muss man das 
auch sagen. 

Polizei braucht verlässliche Daten. Sonst kann sie 
Antisemitismus nicht bekämpfen. Deswegen wollen 
wir auch ein Sonderlagebild Antisemitismus erstellen, 
damit wir genau wissen, wo wir ansetzen müssen. 

Wir setzen weiterhin auf den Dreiklang aus Strafver-
folgung, Gefahrenabwehr und Prävention. Dafür 
brauchen wir aber Konsens in unserem Land. Dieser 
lautet: Wir werden wirklich alles tun, um Antisemitis-
mus, gleich, woher er kommt, zu bekämpfen. Men-
schen jüdischen Glaubens und ihre Institutionen wer-
den mit aller Macht dieses Staates geschützt werden – 
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in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der 
Zukunft. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit sind wir am Schluss der Aussprache 
angelangt. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Überweisung 
des Antrags der Fraktionen von CDU und FDP 
Drucksache 17/14069 und des Entschließungsan-
trags der Fraktion der AfD Drucksache 17/14201. Der 
Ältestenrat empfiehlt – natürlich nur bezogen auf den 
Antrag Drucksache 17/14069; aber der Entschlie-
ßungsantrag wird dann huckepack genommen – die 
Überweisung an den Innenausschuss – federführend – 
sowie an den Rechtsausschuss und an den Haupt-
ausschuss. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen dann in öffentlicher Sitzung im fe-
derführenden Ausschuss erfolgen. Darf ich die Zu-
stimmung des Hohen Hauses feststellen? – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Dann ist Antrag Druck-
sache 17/14069  einstimmig so überwiesen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen damit 
zu: 

4 NRW braucht eine Personaloffensive für mehr 
Bildungsgerechtigkeit 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14074 

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem schon 
ans Rednerpult 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Eilenden!) 

stürmenden Kollegen Jochen Ott für die Fraktion der 
SPD das Wort. Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Jochen Ott (SPD): Danke schön. – Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sie regie-
ren dieses Land nun mehr als vier Jahre. Deshalb 
lohnt es sich, einmal zurückzuschauen, was aus 
weltbester Bildung und dem Versprechen, mehr Leh-
rer zu schaffen, geworden ist. 

Die CDU hatte plakatiert: „Schlauer. Mehr Lehrer. 
Weniger Unterrichtsausfall.“ Der Ministerpräsident 
hatte in seiner Regierungserklärung darauf hingewie-
sen, dass wir einen Lehrermangel haben, und ge-
sagt, wie wichtig es ist, dass man den Seiteneinstieg 
schaffen muss. Er hat in Bezug auf die Schulen, an 
denen es besonders schwierige Situationen gibt, aus-
geführt – ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin –: 

„Wenn der Unterricht dort ausfällt, trifft es genau 
die Kinder am heftigsten, denen die Eltern nicht 
helfen können. Deshalb wird der Kampf gegen 
Unterrichtsausfall Priorität haben für die Nord-
rhein-Westfalen-Koalition.“ 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu zitiere 
ich mit Erlaubnis der Präsidentin aus einem Zei-
tungsartikel der „WAZ“, der diese Woche erschien 
und die Situation in Duisburg beschreibt:  

„‚An den Duisburger Grundschulen fallen entspre-
chend im Moment über 2.200 Stunden aus‘, rech-
net Wüllner vor, das Land spare also rund 
380.000 Euro monatlich. Ersparnis ist in diesem 
Zusammenhang allerdings das falsche Wort, 
denn die Kosten, die sich langfristig ergeben 
durch verpasste Bildungschancen und fehlende 
Bildungsgerechtigkeit, seien höher …“ 

Darüber hinaus wird in diesem „WAZ“ Artikel noch 
dargestellt, über welche Größenordnung wir reden. 
Wir reden darüber, dass 80 Kräfte an den Grund-
schulen gesucht werden, 75 Kräfte an den Gesamt-
schulen und 28 Kräfte an den Förderschulen. – Das 
nur, um es exemplarisch an einer Stadt deutlich zu 
machen.  

Was ist mit der FDP? – Sie hatte plakatiert: „Lasst 
uns genauso hart für die Bildung arbeiten wie unsere 
Kinder.“ Sie hatte von der weltbesten Bildung ge-
sprochen. Sie hatte immer wieder darauf hingewie-
sen, dass Bürokratie nicht mehr zu einem modernen 
Bildungssystem passt. Was ist daraus geworden? – 
Man kann feststellen, dass die FDP es in dieser Pan-
demie geschafft hat, zu zeigen, wie Bürokratie nicht 
überwunden wird.  

Einige Beispiele: Luftfilter? – Die Schulministerin 
sagt: Dafür bin ich nicht zuständig, machen Sie das 
mit Frau Scharrenbach. Quarantäne? – Dafür bin ich 
nicht zuständig, machen Sie das mit Herrn Laumann. 
Tests? – Dafür bin ich nicht zuständig, machen Sie 
das mit Herrn Reul. 

Es fehlte in der ganzen Zeit überhaupt der Ansatz, 
über Bürokratie hinwegzusehen und ein ganzheitli-
ches Konzept zu erarbeiten. Kein Leadership und 
keine Idee, sondern alles wurde nach unten abge-
schoben.  

(Beifall von der SPD) 

Zusammengefasst: Sie haben es nicht geschafft. 
Schlimmer noch: Es ist noch nicht einmal ein Ansatz 
zu erkennen, wie Sie Ihre Versprechen von vor vier 
Jahren umsetzen wollen. Denn wir sehen, dass die 
Krise insbesondere hinsichtlich der offenen und der 
benötigten Stellen für Lehrerinnen und Lehrern im-
mer dramatischer wird.  

Während die FDP bei Schulfragen wenigstens noch 
öffentlich auftritt, gibt es die CDU gar nicht mehr. Das 
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nehmen wir zur Kenntnis, aber das ist natürlich nicht 
gut. 

Der Ministerpräsident und der Vizeministerpräsident 
ergehen sich in der Zwischenzeit in Reden vom sozi-
alen Aufstieg. Ich möchte sehr deutlich machen: Nur 
weil man davon redet, ist man noch lange kein Sozi-
aldemokrat. Sie weisen immer wieder darauf hin und 
beschwören es, tun aber gleichzeitig alles dafür,  

(Sven Wolf [SPD]: Dass es nicht gelingt! Ge-
nau!) 

dass die Türen zugehalten werden und die Men-
schen nicht aufsteigen können. Diese politische 
Blase kann man der Öffentlichkeit erst recht nicht 
verkaufen.  

(Beifall von der SPD) 

Sie verhindern den Aufstieg geradezu, wie wir am 
Beispiel Duisburg gesehen haben. Der Jugendfor-
scher Klaus Hurrelmann geht davon aus, dass nach 
der Pandemie bis zu 30 % der Kinder akut gefährdet 
sind, keine oder schlechte Schulabschlüsse zu ma-
chen, und somit deren konkretes Nachvornekommen 
verhindert wird. Es ist allerhöchste Zeit, jetzt umzu-
steuern und endlich ein Konzept auf den Tisch zu le-
gen, wie das gehen kann. Das liegt nicht vor.  

Studien zeigen, dass Tausende Lehrerinnen fehlen, 
und zwar in bestimmten Fächern und in bestimmten 
Schulformen. Allein nach den Gutachten zu fehlen-
den Lehrern in den MINT-Fächern, also den Natur-
wissenschaften, werden dort in den nächsten acht 
bis neun Jahren mehr als 25.000 Lehrkräfte ge-
braucht. 

Es steht im Raum, dass bis 2030 bis zu 50.000 Leh-
rer an Berufskollegs fehlen. Das duale System, auf 
das wir uns alle beziehen – im Übrigen auch der Mi-
nisterpräsident in jeder Sonntagsrede –, ist in akuter 
Gefahr.  

Von den Grundschulen wissen wir, dass bis 2025 be-
reits 26.000 Lehrer fehlen, die einfach nicht da sind. 
An vielen Schulen in besonders herausfordernden 
Lagen stehen schon jetzt keine grundständig ausge-
bildeten Lehrkräfte mehr zur Verfügung.  

Die wenigen neu geschaffenen Studienplätze sei-
tens der Landesregierung können diesen Mangel 
nicht auffangen, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die Zahl der Studienabbrecherinnen und -ab-
brecher in den Lehramtsstudiengängen immer noch 
viel zu hoch ist. Die Landesregierung unternimmt 
aber nichts, um das zu ändern. 

Sie tut auch wenig, um den Beruf des Lehrers und 
der Lehrerin insgesamt attraktiver zu machen. Junge 
Menschen, die sich generell für diesen Beruf ent-
scheiden, schauen natürlich auch auf die Bezahlung 
und die Lehrverpflichtung. Da kann jeder eins und 
eins zusammenrechnen. Ungleiche Bedingungen in 
den verschiedenen Lehrämtern lassen beispiels-

weise keinen besonders großen Anstieg der Studie-
rendenzahlen für das Grundschullehramt erwarten. 
Die Landesregierung verweigert jedoch bis heute, 
das Wahlversprechen von A13 im Einstiegsamt für 
Grundschullehrkräfte und Lehrkräfte der Sekundar-
stufe I umzusetzen.  

Die schwierigen Zugangsbedingungen und der hohe 
NC führen zusätzlich dazu, dass wir bei den Grund-
schulen massive Schwierigkeiten haben – denken 
wir zum Beispiel an Mathe und Musik –, genügend 
Bewerberinnen und Bewerber, die es eventuell sogar 
gäbe, an die Universitäten zu bringen.  

Last, but not least stehen wir vor der großen Heraus-
forderung, dass insbesondere ausgebildete Gymna-
siallehrerinnen und -lehrer auch an anderen Schul-
formen eingesetzt werden können, obwohl viele erst 
auf die Grundschule und die Sekundarstufe I vorbe-
reitet werden müssten; denn das funktioniert nicht 
selbstverständlich. Man fragt sich schon, wann Sie 
hierzu endlich ein Gesamtkonzept vorlegen wollen.  

Eine langfristige Strategie gibt es nicht, und wir mer-
ken: Die Lehrerversorgung ist zukünftig noch gefähr-
deter. Das schadet unseren Schülerinnen und Schü-
lern. Wir haben keine Zeit mehr. Wir können nicht 
sieben, acht Jahre warten, bis alle ausgebildet sind. 
Gerade die jüngsten Schülerinnen und Schüler star-
ten so mit erheblichen Schwierigkeiten in ihre Schul-
laufbahn.  

Wir wissen von allen Experten, dass die Pande-
mieprogramme zwar schön und gut sind – wir freuen 
uns über die 2 Milliarden Euro aus Berlin und dar-
über, dass sich die Landesregierung daran beteiligt 
hat –, aber das strukturelle Defizit in unseren Schulen 
wird dadurch nicht verändert. Deshalb ist es jetzt not-
wendig, bei den Lehrerinnen und Lehrern anzuset-
zen und einen konkreten Fahrplan vorzulegen, wie 
wir zu mehr Lehrerstellen kommen. 

Ich möchte noch einmal sehr deutlich machen, dass 
wir das tun müssen, weil wir sonst unserer Volkswirt-
schaft einen großen Schaden zufügen. Wir brauchen 
mehr Fachkräfte und nicht weniger. Sonst versündi-
gen wir uns an den Kindern, einer Generation, die jetzt 
anderthalb Jahre für alle älteren Generationen einen 
solidarischen Dienst – so muss man es sagen – ge-
leistet hat. Deshalb müssen die Kinder jetzt in den 
Mittelpunkt.  

(Beifall von der SPD) 

Wir legen mit unserem Antrag konkrete Handlungs-
vorschläge vor. Wir wollen eine Personaloffensive für 
unsere Schulen in Nordrhein-Westfalen: 

Flexibilisieren Sie die Studiengänge. 

Schaffen Sie mehr Studiengänge, besonders für das 
Grundschullehramt und auch für Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen. 
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Verhindern Sie mit spezifischen Angeboten, durch 
Beratung und Förderung, dass es zu Studienabbrü-
chen kommt.  

Ermöglichen Sie den Lehrkräften der Sekundar-
stufe II, auch ohne finanzielle Einbußen in anderen 
Schulformen tätig zu werden. 

Schaffen Sie neue Möglichkeiten für MINT-Fächer 
und deren Versorgung, um den Mangel an Berufskol-
legs zu bremsen, indem Sie Ein-Fach-Studiengänge 
zulassen und auch Fachhochschulen die Lehreraus-
bildung ermöglichen, indem man einen universitären 
Master of Education einführt. Das ist von den Exper-
tinnen und Experten in verschiedenen Anhörungen 
immer wieder gefordert worden.  

Erlauben Sie einen vereinfachten Einstieg von Sei-
teneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern, auch 
durch Ein-Fach-Lehrämter, insbesondere in den be-
ruflichen Fachrichtungen.  

Stellen Sie sicher, dass die Grundschulen durch Ver-
waltungsassistenten grundsätzlich entlastet werden, 
damit die Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit zum 
Unterrichten haben. 

Sorgen Sie im Bereich der Digitalisierung durch eine 
konkrete Definition des First und des Second Level 
Supports dafür, dass die Arbeitsbelastung, die not-
wendigerweise entsteht, vernünftig abgefangen wer-
den kann.  

Setzen Sie A13 um.  

Sorgen Sie dafür, dass die schulpsychologischen 
Stellen ausgeweitet werden. Wir werden sie leider 
benötigen. Insbesondere in den nächsten zwei, drei 
Jahren benötigen die Lehrkräfte professionelle Un-
terstützung.  

Sorgen Sie mit einem vernünftigen Ganztagsgesetz 
dafür, dass gerade die Multiprofessionalität, die wir 
jetzt brauchen, und die Zusammenarbeit mit den nö-
tigen Zeitressourcen ausgestattet sind und sich un-
sere Schulen professionell aufstellen können. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hatten 
über vier Jahre die Chance, zu zeigen, dass Sie es 
können. Wir haben erlebt: Sie können es nicht. 

Wir werden in der Anhörung mit vielen Expertinnen 
und Experten in Nordrhein-Westfalen darüber reden, 
wie man dafür sorgen kann, dass wir mehr Personal 
an unsere Schulen bringen und den Kindern in unse-
rem Land sozialer Aufstieg in sozialer Verantwortung 
wieder ermöglicht wird. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Ott. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der CDU Frau Abgeordnete Kollegin 
Schlottmann das Wort. 

Claudia Schlottmann*) (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Eine gute Bildung ist der 
Grundstein für eine mündige und zukunftsorientierte 
Gesellschaft. Diese gute Bildung steht und fällt mit 
den Lehrerinnen und Lehrern in unseren Schulen. 
Deswegen hat es sich die NRW-Koalition seit Beginn 
dieser Legislaturperiode zur Aufgabe gemacht, dem 
Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen aktiv entge-
genzutreten, den Sie diesem Land hinterlassen ha-
ben, meine Damen und Herren von Rot-Grün.  

(Angela Lück [SPD]: Das ist aber schon lange 
her!) 

Gerade das vergangene Jahr mit der Coronapande-
mie hat uns sehr deutlich gemacht, wie wichtig un-
sere Lehrkräfte für einen funktionierenden und posi-
tiven Schulalltag sind. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal bei allen Lehrerinnen und Lehrern 
für ihre wertvolle und ausdauernde Arbeit in dieser 
herausfordernden Zeit bedanken.  

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Die Behauptung der Opposition, dass wir unser 
Wahlversprechen, nämlich die Beseitigung des 
Lehrermangels und des Unterrichtsausfalls, in keins-
ter Weise erfüllt haben, weise ich entschieden zu-
rück. Wir haben im Jahr 2017 die Schullandschaft in 
Nordrhein-Westfalen in einem desolaten Zustand 
übernommen. Seitdem arbeiten wir unermüdlich und 
mit höchster Priorität an der Gewinnung von mehr 
Lehrpersonal. 

Es ist natürlich wunderbar, sich hier hinzustellen und 
zu sagen, wie viele Lehrer fehlen. Aber als wir im 
Jahr 2017 die Regierung übernommen haben, gab 
es von Ihrer Seite noch nicht einmal eine Lehrerbe-
darfsprognose. Das heißt, Sie wussten überhaupt 
nicht, wie viele Lehrer in diesem Land fehlen. Das 
war die eigentliche Katastrophe. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Seit dem Jahr 2017 haben wir 2,7 Milliarden Euro in 
den Schuletat gesteckt. Die Schul-/Bildungspau-
schale ist um 20,5 % gestiegen. Allein im Haushalt 
2021 haben wir einen Zuwachs bei den Personalaus-
gaben von rund 280 Millionen Euro. Mithilfe von vier 
Maßnahmenpaketen haben wir uns deutlich für die 
Gewinnung und Förderung weiterer qualifizierter 
Lehrkräfte eingesetzt, die eine Kombination aus 
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen beinhal-
ten.  

Wir haben den Weg für die Anstellung von Querein-
steigern geebnet sowie die Zahl der Lehramtsstudi-
enplätze ausgebaut. Um dieses Potenzial weiter aus-
zubauen, setzen wir die Werbekampagne zur Anwer-
bung von Lehrernachwuchs fort.  

Bei den verabschiedeten Maßnahmen haben wir die 
besonderen Bedürfnisse der einzelnen Schulformen 
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aufgenommen. Da beispielsweise die Grundschulen 
besonders vom Personalmangel betroffen sind, er-
halten sie besonders viel Unterstützung. 1.400 zu-
sätzliche Lehrerstellen werden hier geschaffen. Im 
Rahmen des Masterplans Grundschule für die Schu-
leingangsphase sind es allein 450 Stellen. 

Außerdem wurden die Einstellungsmöglichkeiten für 
Oberstufenlehrkräfte erweitert. Damit können sie nun 
auch an Förder- und Sekundarschulen oder Berufs-
kollegs, die besondere personelle Unterstützung be-
nötigen, innerhalb der Sekundarstufe I unterrichten. 

Mit der Option auf eine befristete Beschäftigung von 
Lehrkräften sowie der Flexibilisierung von wöchentli-
chen Pflichtstunden geben wir den Schulen vor Ort 
weitere Entscheidungsfreiheiten und Möglichkeiten, 
um ihre individuellen Bedarfe vor Ort erfüllen zu kön-
nen.  

Viele Ihrer Forderungen haben wir also bereits um-
gesetzt, wie beispielsweise die Schulverwaltungsas-
sistenten. Seit 2017 haben wir in diesem Bereich 613 
neue Stellen geschaffen. Allein im Haushalt 2021 
sind hier noch einmal 825 Stellen vorgesehen.  

Momentan sind noch etwas mehr als 3.600 Lehrer-
stellen unbesetzt. Allerdings muss ich an dieser 
Stelle auch noch einmal daran erinnern, dass die 
Personalausstattungsquote derzeit 97,7 % beträgt. 
Dies zeigt sehr deutlich, dass wir mit unserer Arbeit 
auf dem richtigen Weg sind.  

Auch in dem sehr wichtigen Bereich der Schulsozial-
arbeit haben wir mit 47,6 Millionen Euro Planungssi-
cherheit gegeben. So können verlässliche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Sozialarbeiter geschaffen 
werden, und diese können weiterhin Kinder und Ju-
gendliche unterstützen. Ebenso wurden die Stellen 
für sozialpädagogische Fachkräfte auf insgesamt 
1.745 erhöht. 

Natürlich ist der Bedarf an Lehrkräften in Nordrhein-
Westfalen immer noch groß, aber ich bin davon über-
zeugt, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen 
Weg sind und die bisher getroffenen Maßnahmen 
auch erste Wirkung zeigen. Denn wir wissen doch 
alle genau: Für einen guten Unterricht brauchen wir 
gute Lehrerinnen und Lehrer. 

Lassen Sie uns mit dieser Arbeit fortfahren und daran 
anknüpfen, weiterhin dem Lehrkräftemangel in unse-
rem Land entschieden entgegenzutreten, damit un-
sere Kinder die bestmögliche Bildung erhalten und 
wir sie auf die Zukunft vorbereiten. – Ich danke Ihnen 
für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schlottmann. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete Müller-

Rech das Wort, sobald hier alles bereitet ist. Bitte 
sehr. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn 
man die Menschen auf der Straße fragt, wofür die 
Parteien stehen, dann antworten sie: Die CDU steht 
für Sicherheit und Ordnung, 

(Zuruf von der AfD: Aber nicht in NRW!) 

die FDP für Digitalisierung und keine Steuererhöhun-
gen, die Grünen für Klima- und Umweltschutz 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Das hat ja 
gut geklappt!) 

und die Linken für soziale Gerechtigkeit. – Bei der 
SPD allerdings wissen die meisten nicht mehr, was 
man antworten soll, und mir geht es genauso. Dann 
gleichzeitig hier das Profil der CDU zu kritisieren, 
Herr Kollege Ott, das ist schon tollkühn. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Heike Geb-
hard [SPD]: Und Sie sind unantastbar!) 

Leider weiß ich auch nicht, was die SPD-Land-
tagsfraktion in den letzten Jahren eigentlich gemacht 
hat. Jedenfalls hat sie nicht zugehört, wenn es um 
das Thema „Lehrkräfteversorgung“ ging. Ja, wir ha-
ben in NRW einen erheblichen Lehrkräftemangel. 
Aber dieser ist nicht erst in der letzten Woche vom 
Himmel gefallen, und er lässt sich auch nicht mit ei-
nem Fingerschnipp beheben. Dass die SPD das 
nicht weiß und hier ihre eigene Verantwortung, ihre 
Schuld daran ausblendet, ist ein Armutszeugnis. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die SPD hat in Nordrhein-Westfalen in den letzten 75 
Jahren häufiger regiert als jede andere Partei. In all 
den Jahren ist augenscheinlich nichts von Ihnen un-
ternommen worden, um gegen den Lehrkräfteman-
gel vorzugehen. Stattdessen hat man sich die Augen 
zugehalten und das Problem gekonnt ignoriert. Mei-
nen Sie eigentlich, dass irgendjemand im Land der 
SPD tatsächlich noch zutraut, den Lehrkräftemangel 
in den Griff zu bekommen?  

Sie waren noch nicht einmal in der Lage, eine Leh-
rerbedarfsprognose durchzuführen. Das ist ein simp-
ler Forecast, den jeder Wirtschaftsbetrieb macht, 
wenn er nicht pleitegehen will. Wir haben diese Leh-
rerbedarfsprognose im ersten Schritt nach der Re-
gierungsübernahme gemacht und haben feststellen 
müssen, dass das, was Sie uns da hinterlassen ha-
ben, eine Katastrophe allererster Kategorie war.  

In der Spitze würden 15.000 Lehrkräfte fehlen, vor 
allem an den Grundschulen, Förderschulen und den 
Berufskollegs. Und als wäre das nicht schon genug, 
haben Sie durch diese Schulpolitik des Wegsehens 
dafür gesorgt, dass rund 16.000 Lehrkräfte zu viel 
ausgebildet wurden, nämlich Sek.-II-Lehrer für 
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Gymnasien und Gesamtschulen mit beliebten Fä-
cherkombinationen.  

Wie sehr muss man als SPD eigentlich versagen, 
wenn man gleichzeitig zu viel und zu wenig Lehr-
kräfte ausbildet? 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Rot-Grün hatte die letzte Lehrerbedarfsprognose an-
hand von Zahlen aus dem Jahr 2009 erstellt, frei 
nach dem Motto: Reg dich net op, et hätt noch em-
mer joot jejange. – Die Erklärung von Jochen Ott, 
man könne nichts für den hinterlassenen Lehrkräfte-
mangel, dies seien sogenannte Schweinezyklen, ist 
ziemlich plump. Ich zitiere: 

„Die Schweinezyklen im Bereich der Lehrerein-
stellung hat man in Deutschland seit 200 Jahren 
über alle politischen Systeme hinweg nicht in den 
Griff bekommen.“ 

Mit „man“ meint er übrigens die SPD.  

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Die alte Landesregierung war also nicht in der Lage, 
Schülerinnenzahlen zu prognostizieren und daraus 
die benötigten Lehrkräfte abzuleiten. Stattdessen 
Schulterzucken, Verweis auf Schweinezyklen, als 
wäre das etwas Gottgegebenes, etwas Schicksalhaf-
tes, gegen das man nichts ausrichten könne.  

Übrigens ist der Begriff „Schweinezyklen“ hochinte-
ressant. Er kommt aus der Betriebswirtschaftslehre 
und bezieht sich auf Produktions- und Absatzmarkt-
prognosen. Im Gegensatz zu den meisten Absatz-
märkten ist die Lehrerbedarfsprognose eher trivial, 
da man sechs Jahre im Voraus weiß, wie viele Kinder 
ungefähr eingeschult werden. Wenn man dann noch 
weiß, dass Lehrkräfte in der Regel sechseinhalb 
Jahre ausgebildet werden, kann man ganz treffsicher 
prognostizieren. Das hat die SPD aber nicht einmal 
versucht.  

Heute legen Sie diesen Antrag vor. Abgesehen da-
von, dass Sie hier jahrelang bewiesen haben, dass 
Sie den Lehrkräftemangel nicht in den Griff bekom-
men, sind Ihre Forderungen jetzt auch noch wider-
sprüchlich.  

Ich nenne exemplarisch nur drei Forderungen: 

Erstens. Die Verbesserung bezüglich der Verwal-
tungskräfte haben Sie selbst angesprochen. Sie ha-
ben doch den Stellenaufwuchs und damit die Schul-
verwaltungsassistenz eingestampft. Damit haben 
Sie zusätzliche Verwaltungsaufgaben auf die Lehr-
kräfte abgewälzt und die Lehrkräfte zusätzlich belas-
tet.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Frau Beer wird sich sicherlich noch an die ganzen 
Brandbriefe erinnern, die aus den Grundschulen ge-

kommen sind. Ohne Worte! Das kauft Ihnen hier 
wirklich niemand ab.  

Zweitens: die Schulsozialarbeit. Auch wir waren es, 
die diese gesichert haben. Sie haben es nur verspro-
chen, wir haben es gemacht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Drittens. Wie man mit einem attraktiven Langzeitar-
beitskonto mehr Lehrkräfte in die Schulen bekom-
men will, ist mir ehrlicherweise auch ein Rätsel. Das 
ist eine Idee, über die wir sicherlich diskutieren kön-
nen und auch sollten, aber das hat doch nichts mit 
dem aktuellen Lehrkräftemangel zu tun. Junge Leute 
sagen doch nicht: Ich würde eigentlich gern unter-
richten, ich mag auch Kinder sehr gern, aber weil es 
kein Langzeitarbeitskonto gibt, entscheide ich mich 
doch lieber für eine Ausbildung zur Kauffrau für Ver-
sicherung und Finanzen; da gibt es das. – Es ist ein 
ganz merkwürdiges Bild, das Sie von jungen Leuten 
und deren Motivation haben, Lehramt zu studieren. 
Diese Forderung hat in einem Antrag zum Lehrkräf-
temangel überhaupt nichts verloren. Da wurde offen-
bar noch Füllstoff gesucht. 

Während die SPD jahrzehntelang weggeschaut, die 
Hände in den Schoß gelegt und den Lehrkräfteman-
gel gekonnt ignoriert hat, haben wir uns diesem un-
säglichen Erbe gestellt und die Situation verbessert. 
In den letzten vier Jahren haben wir vier Maßnah-
menpakete gegen den Lehrkräftemangel auf den 
Weg gebracht. Wir haben jeden Stein umgedreht. 

Seit 2018 haben wir zum Beispiel 6.300 kw-Ver-
merke – künftig wegfallend – gestrichen. Rot-Grün 
wollte Stellen an den Schulen streichen. Diese Stel-
len würden schmerzlich fehlen, wenn wir den Festle-
gungen gefolgt wären. Während Sie Stellen strei-
chen wollten, haben wir sie mit jedem einzelnen vor-
gelegten Schulhaushalt aufwachsen lassen. 

Dazu haben wir dauerhaft über 1.000 zusätzliche 
Studienplätze an den Hochschulen in Nordrhein-
Westfalen geschaffen. Das Problem waren nicht zu 
wenig Bewerberinnen und Bewerber, sondern wir 
hatten massiv zu wenig Studienplätze.  

Wir haben den Seiteneinstieg erweitert. 

Wir haben eine Lehrerwerbekampagne auf den Weg 
gebracht. 

Wir haben Pensionäre überzeugt, zurückzukehren o-
der länger im Schuldienst zu bleiben, und dafür die 
Hinzuverdienstgrenze ausgesetzt, damit es auch at-
traktiv ist. 

Wir haben Stellen für Schulverwaltungsassistenzen 
geschaffen, um die Lehrkräfte zu entlasten. 

Wir haben Lehrkräften der Sekundarstufe II das An-
gebot gemacht, für zwei Jahre an einer Grundschule 
zu unterrichten, verbunden mit einer Übernahmega-
rantie für eine weiterführende Schule. Außerdem 
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haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass sie, wenn es ihnen gut gefällt, dauerhaft an die-
ser Grundschule bleiben können.  

Wir haben einen finanziellen Zuschlag für Stellen er-
möglicht, die nicht besetzt werden konnten, zum Bei-
spiel im ländlichen Raum oder in Stadtteilen mit gro-
ßen sozialen Herausforderungen. 

All das und noch viel mehr haben wir gemacht, um 
dem Lehrkräftemangel zu begegnen, diesem Erbe, 
das Sie uns hinterlassen haben. Wir haben uns die-
ser Aufgabe gestellt. Wir haben jeden Stein umge-
dreht, die Ärmel hochgekrempelt und angepackt, 
statt wegzusehen. Rund 3.200 Stellen konnten wir 
durch diese vier Maßnahmenpakete zusätzlich be-
setzen.  

(Beifall von der CDU und Ralf Witzel [FDP]) 

Die Zahlen sprechen für sich, die Maßnahmenpakete 
wirken. Den Antrag brauchen wir nicht, aber ich 
fürchte, wir werden trotzdem im Ausschuss weiter 
darüber diskutieren. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Müller-Rech. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Ab-
geordnete Beer das Wort. Bitte, Frau Kollegin.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich 
am Anfang sagen: Wir müssen aufhören mit der Ge-
schichtsklitterung. Etwas wird nicht richtiger, nur weil 
man es hier vorträgt.  

Ich begrüße es außerordentlich, dass jetzt in kurzfris-
tigen Abständen Lehrerbedarfsprognosen durchge-
führt werden. Das hat Schwarz-Gelb in den Jahren 
2005 bis 2010 nicht in anderen Abständen gehand-
habt als Rot-Grün. Dass diese jetzt kürzer anzuset-
zen sind, ist richtig, aber Sie haben es damals nicht 
anders gemacht. 

Noch etwas zu der Situation im Jahr 2015: Bis dahin 
wurde ein Schülerrückgang prognostiziert. Erst da-
nach kam die Wende, die noch durch die Zuwande-
rung verstärkt wurde. Alle Dinge und Stellenreser-
ven, die für Sozialindizes und dergleichen vorgese-
hen waren, sind auf diese Situation gestoßen. Es ist 
bewusst gesagt worden, dass wir uns genau an-
schauen, welche Bedarfe bestehen, um anschlie-
ßend zu planen. Das galt auch für die Stellen, die kw-
gestellt waren.  

Anders war es in der Mittelfristigen Finanzplanung 
von Schwarz-Gelb vor unserer Regierungsüber-
nahme in 2010. 10.000 Stellen waren gestrichen, 
1.000 Stellen waren im Haushalt gar nicht ausfinan-
ziert.  

Jetzt aber von der Rückwärtsbetrachtung zurück in 
die Gegenwart: Frau Schlottmann, Sie haben gesagt, 
es gebe einen Aufwuchs von 2,7 Milliarden Euro. 
Das ist prima, ich begrüße jeden Cent, der in den Bil-
dungshaushalt fließt. Nur leider sind mehr als 515 
Millionen Euro an den Finanzminister zurückgege-
ben und gar nicht wirksam geworden. Das ist es 
doch! Ich habe es schon einmal gesagt. Das größte 
Sparschwein des Finanzministers steht im Büro der 
Schulministerin, und das kann nicht sein! 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ziehen Sie das also bitte nicht nur im Geiste wieder 
ab, sondern das ist die Situation, wie sie sich in den 
Schulen widerspiegelt. 

Bei Ihrem Ansatz, der eigentlich im Haushalt vorge-
sehen war, ist doch überhaupt nicht nachzuvollzie-
hen, warum Sie es nicht geschafft haben, die Attrak-
tivitätssteigerung umzusetzen, nämlich die A13-Be-
soldung für Lehrkräfte an Grundschulen und in der 
Sek. I. 

Warum haben Sie nicht mit einem Kamineffekt gear-
beitet? Warum haben Sie nicht die Weiterbildungs-
möglichkeiten für Fachlehrkräfte, für Werkstattlehr-
kräfte, für technische Lehrkräfte geöffnet, damit da 
etwas nachkommen kann? 

So sind die Stellen weiterhin blockiert, und die Kolle-
ginnen und Kollegen in den niedrigen Einkommens-
gruppen müssen die Arbeit machen. Sie wissen, 
dass dies ein rechtlicher Graubereich ist, weil die Be-
rufskollegs aus der Hilfesituation heraus Aufgaben 
übertragen, die sie eigentlich gar nicht übertragen 
können. Da ist nichts gekommen, überhaupt nichts.  

Dann sprechen Sie die Problematik der Studien-
plätze an. Ich bin dankbar über jeden einzelnen Stu-
dienplatz. Das haben wir 25-mal erzählt. Bei den Uni-
versitäten war die Finanzierung überhaupt noch nicht 
sichergestellt, es wurden keine Verhandlungen ge-
führt, alles wurde erst sehr spät eingesetzt. Die Stu-
dienplätze sind längst noch nicht so vorbereitet und 
wirksam, wie es hätte sein können. Da gab es eine 
massive Verzögerung, und dafür haben Sie die Ver-
antwortung zu tragen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich habe gestern mit großen Augen gelesen, was die 
FDP in ihrem Positionspapier zu dem Thema, was 
nach Corona kommen wird, ausgeführt hat. Man 
hatte den Eindruck, sie habe die Pandemie schon für 
beendet erklärt. Ich meine, wir haben heute Morgen 
gehört, dass dies nicht der Fall ist. 

Hier wird plötzlich von einer Kooperation mit Lehr-
amtsstudierenden gesprochen. Seit einem Jahr brin-
gen wir das hier vor, tibetischen Gebetsmühlen 
gleich, wie ein Mantra, um zu betonen, dass dies 
wichtig ist, dass die Ministerin mit den Hochschulen, 
mit den Kollegen aus dem Wissenschaftsbereich ins 
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Gespräch kommen muss, um einen gemeinsamen 
Weg zu finden. Die Hochschulen haben uns in Anhö-
rungen gebeten, mit ihnen darüber zu sprechen. 

Jetzt hat man eine Idee und verkauft sie so vage. 
Nein, konkrete Arbeit ist gefragt. Man muss darüber 
nachdenken, wie man das Studium und die Prakti-
kumsphasen miteinander aufsetzt. All das haben Sie 
nicht getan. Das sind Versäumnisse. Deswegen 
nützt es Ihnen nichts, immer wieder auf Rot-Grün zu 
verweisen und so zu tun, als ob Sie hier überhaupt 
keine Regierungsverantwortung gehabt hätten. 

(Jochen Ott [SPD]: Vier Jahre! – Marlies Stotz 
[SPD]: So sieht es aus!) 

Sie haben es nicht in dem Maße bewegt, wie Sie es 
hätten bewegen können. Erkleckliche Summen sind, 
wie gesagt, an den Finanzminister zurückgeflossen. 

Sie haben nichts unternommen, um die Zertifikats-
kurse auszuweiten. Sie haben nichts unternommen, 
um den Seiteneinstieg zu qualifizieren. Sie haben 
nichts unternommen, um die Schulen wirklich flä-
chendeckend mit entsprechender Verwaltungs- und 
Schulleitungsassistenz auszustatten, damit man ent-
lasten kann.  

Es gab keine Attraktivitätssteigerung. Es gelingt 
Ihnen ja nicht einmal, die zugesagten Beförderungs-
stellen in den Bezirksregierungen umzusetzen.  

(Jochen Ott [SPD]: So ist es!) 

Darauf warten die Kolleginnen und Kollegen, und sie 
sind ziemlich sauer, dass es nicht weitergeht.  

(Jochen Ott [SPD]: Nach 15 Monaten!) 

Es passiert keine Attraktivitätssteigerung, es passiert 
keine Entlastung, und es wird auch nichts ermöglicht.  

Ich fand es gestern überraschend, dass die FDP da-
von sprach, es gebe jetzt ein Schulfreiheitspaket. 
Womit haben Sie denn hier regiert? – Sie haben mit 
Verboten regiert. Sie haben Solingen gegenüber 
dichtgemacht und jegliche pädagogische Souveräni-
tät abgesprochen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD -Jo-
chen Ott [SPD]: So ist es!) 

Sie haben den Schulen die Möglichkeit genommen, 
die Situation innovativ zu bewältigen. Sie haben sie 
überbordend mit Regulativen zugeschüttet.  

(Marlies Stotz [SPD]: Heiße Luft!) 

– Genau. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das sagt die Rich-
tige!) 

– Der CDU-Generalsekretär lacht, aber die Leute in 
der Fläche und in den Schulen lachen nicht.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ich lache über die 
Selbstgerechtigkeit! – Zuruf von Franziska 
Müller-Rech [FDP]) 

Denen stehen die Tränen in den Augen. 

Letzte Woche haben wir im Schulausschuss tatsäch-
lich noch eine weitere Verengung der Ausbildungs-
möglichkeiten erlebt, indem CDU und FDP beschlos-
sen haben, jetzt auch im BK-Lehramt die sonderpä-
dagogische Ausbildung zusammenzufahren.  

Sie machen das Gegenteil von dem, was Sie ver-
sprochen haben. Sie haben die Schulen bitter ent-
täuscht. Die Bilanz, die Sie jetzt nach vier Jahren hier 
vorzuweisen haben, entspricht leider weder den An-
sprüchen noch den Worthülsen noch den Fensterre-
den von bester Bildung, dass Kinder und Jugendliche 
im Mittelpunkt stehen. Ich denke, darüber werden wir 
uns noch oft unterhalten müssen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Kollegin Beer.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Als nächster Redner hat nun für die Fraktion der AfD 
Herr Abgeordneter Seifen das Wort.  

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der SPD-
Antrag stellt zum wiederholten Mal ein Grundproblem 
der NRW-Bildungsmisere dar, was den Lehrerman-
gel besonders in der Grundschule und in den Schul-
formen der Sekundarstufe I betrifft.  

Das Zahlenwerk, das Sie hier anführen, kann jedem, 
der für die Bildungspolitik Verantwortung trägt, tat-
sächlich den Schweiß auf die Stirn treiben. Sie haben 
natürlich auch recht, dass die personellen Notmaß-
nahmen der Regierung der Verzweiflung geschuldet 
und im Grunde genommen untauglich sind, den Leh-
rermangel tatsächlich und zielorientiert zu beheben. 
Aber Personalpolitik ist langfristig, wenigstens mittel-
fristig anzulegen, sodass ein Mangel, wie wir ihn 
heute beklagen, seine Ursachen in Entscheidungen 
und Entwicklungen hat, die wesentlich weiter zurück-
liegen als 2017, und nicht erst der Untätigkeit oder 
Fehlentscheidungen der jetzigen Regierung ange-
lastet werden kann.  

Man kann die Lehrkräfte nicht aus dem Boden 
stampfen; sie stehen nur dann zur Verfügung, wenn 
man Studienmöglichkeiten schafft und Attraktivitäts-
merkmale des Berufes aufrechterhält. Gerade das ist 
aber nicht geschehen. Stattdessen haben Sie – und 
dazu gehören auch die SPD zusammen mit Bündnis 
90/Die Grünen – die Studienmöglichkeiten für zahl-
reiche studierwillige junge Menschen eingeschränkt 
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und die Attraktivität des Lehrerberufes fast vollkom-
men zerstört. 

Wenn unter den jungen Leuten und den bereits am-
tierenden Lehrkräften nicht so viele Idealisten zu fin-
den wären, gäbe es heute einen noch höheren Lehr-
kräftemangel. Gleichwohl haben sich aber auch zahl-
reiche junge Leute aufgrund Ihrer schulpolitischen 
Fehlentscheidungen in der Vergangenheit dazu ent-
schieden, das Lehramtsstudium nicht aufzunehmen. 

Des Weiteren haben Sie gemeinsam mit CDU und 
FDP durch die Änderung des Lehrerausbildungsge-
setzes vom Mai 2009 dafür gesorgt, dass zahlreiche 
junge Leute, die sich für ein Lehramtsstudium für 
Grund- und Hauptschulen entschieden hatten, das 
Studium entnervt abgebrochen haben. Das Studium 
an der Pädagogischen Hochschule war früher stär-
ker und angemessener auf die Bedürfnisse des Lehr-
amtsstudiums zugeschnitten. Heute werden hinge-
gen zum Beispiel im Fach Mathematik Leistungen 
verlangt, die für eine Reihe von Studenten des Stu-
diengangs Grundschule zum Abbruch des Studiums 
führen. Das ist zahlentechnisch belegt. Darüber hin-
aus führt der Zwang, die Fächer Deutsch und Mathe-
matik für das Grundschullehramt auf jeden Fall in 
Kombination belegen zu müssen, zu den hohen Ab-
brecherzahlen von Studenten im Grundschullehramt. 

Die Studienzeitverlängerung von Grund- und Sekun-
darschullehrern ist ebenfalls völlig unsinnig. Sie ha-
ben es als Professionalisierung verkauft, dass nun 
auch die Lehrkräfte im Grund- und Hauptschulamt ei-
nen Masterabschluss machen müssen. Die PHs ha-
ben früher in Massen professionalisierte Lehrerinnen 
und Lehrer an die Schulen entlassen; denn die Lehr-
amtsstudenten konnten früher in sechs Regelsemes-
tern ihr erstes Staatsexamen ablegen und damit spä-
testens nach vier Jahren Studium an die Schulen ge-
hen. Heute studieren sie mindestens ein Jahr länger 
und haben dann einen Masterabschluss, von dem 
sie jedoch nichts haben. 

Die jungen Leute haben schnell gemerkt, dass das 
neue Lehrerausbildungsgesetz eine Mogelpackung 
ist. Die Hürden im Studium wurden um einiges er-
höht, und die Anstrengungen und Unsicherheiten im 
Studium sind bei Weitem höher als früher beim Stu-
dium an der PH mit der alten Studienordnung. Später 
hat man aber im Beruf aber keinen materiellen Nut-
zen von dieser Mehranstrengung. 

Nun wollen Sie das mit der Forderung auffangen, das 
Einstiegsgehalt für die Lehrkräfte der Sekundarstufe I 
dem höheren Dienst anzupassen. Das kann man 
sehr gut verstehen, und das liegt auch in der Logik 
Ihrer langfristig angelegten Vorgehensweise. Denn 
den einzigen Zweck, den Sie seit mindestens 50 Jah-
ren verfolgen, ist die Schaffung der Einheitsschule 
und damit die Schaffung des Einheitslehrers. Eine 
Einheitsschule gibt es aber nicht. Jede Schulform hat 

unterschiedliche wertvolle Aufgaben, und darauf 
muss die Lehrerausbildung abzielen. 

Die Pädagogischen Hochschulen haben die Auf-
gabe, hochprofessionelle Lehrkräfte für den Bereich 
der Grund- und Sekundarschulen auszubilden, pass-
genau erfüllt. Die Auflösung der Pädagogischen 
Hochschulen war ein schwerer Sündenfall, den alle 
im Parlament vertretenen Parteien außer der AfD zu 
verantworten haben. 

Ihr Nachbessern dieser Fehlentscheidung durch die 
Angleichung der Eingangsbesoldung wird die Misere 
nicht beenden, sondern das schafft neue Ungerech-
tigkeiten und neue Verwerfungen. Denn eine Besol-
dungsanpassung der Eingangsstufen der verschie-
denen Lehrämter, die sich lediglich auf die gleiche 
und gleichlange Ausbildung der Lehramtsanwärter 
der verschiedenen Schulstufen als Begründung be-
ruft, vereinfacht die komplexe schulische Wirklichkeit 
und die besoldungsrechtliche Struktur des höheren 
und des gehobenen Dienstes auf eine geradezu 
sträfliche Art und Weise. 

Der Verband „lehrer nrw“ wies in verschiedenen An-
hörungen darauf hin, dass eine übereilte und eine 
von den falschen Prämissen ausgehende Entschei-
dung bei einer Besoldungsanpassung sowohl zu 
Verwerfungen im Bereich des Tarifrechts angestell-
ter Lehrer als auch in der Systematik des Beförde-
rungswesens führt. Ein Vertreter dieses Verbandes 
hat zu Recht davor gewarnt, dass man mit der Besol-
dungsanhebung der bisherigen mit A12 dotierten 
Eingangsämter Dreiviertel der Lehrkräfte vor den 
Kopf stoßen und brüskieren würde, wie das in der 
Vergangenheit einmal nach einer Besoldungsanpas-
sung im Beamtenbereich bei den Tarifangestellten 
erlebt wurde. 

Brüskiert werden sich auch viele Lehrkräfte der wei-
terführenden Schulen fühlen, und zwar vor allem die-
jenigen Lehrkräfte an den Gymnasien und Gesamt-
schulen. Die Arbeit an einer Grundschule ist von ho-
hem Wert und gleichwertig zu allen anderen Lehrtä-
tigkeiten. Dennoch ist sie nicht gleichzusetzen mit 
der Arbeit an einer weiterführenden Schule. 

Insbesondere wenn diese Schule eine Oberstufe hat, 
die in der Breite der Altersstruktur der Schülerinnen 
und Schüler von der Kindheit über das Jugendalter 
bis hin zum Eintritt in das Erwachsenenalter reicht, 
verlangt das andere, aber nicht minder anstrengende 
und intensive Erziehungsbemühungen. Hinzu kom-
men dann noch die höhere Anzahl von Schülerinnen 
und Schülern, die ein Fachlehrer über die unter-
schiedlichen Jahrgänge hinweg zu unterrichten und 
zu benoten hat, sowie der zum Teil hohe Korrektur-
aufwand, zu dem diverse mündliche und schriftliche 
Prüfungen mit einem entsprechenden Aufwand an 
Prüfungsvorbereitung und -nachbereitung hinzuge-
zählt werden müssen. 
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Immer wieder wird von den Schulen darauf hingewie-
sen, dass die Gestaltung der Arbeitssituation der we-
sentliche Aspekt für die Attraktivität des Arbeitsplat-
zes sei. Die Integration von zahlreichen Kindern, die 
aus fremden Ländern in unser Land kommen und be-
schult werden müssen, aber über keine Sprach-
kenntnisse verfügen, die inklusive zieldifferente Be-
schulung von Kindern mit einem besonderem För-
derbedarf, die besonderen Herausforderungen an 
Brennpunktschulen, die Methode, wie man heute un-
terrichtet, die im Grunde genommen völlig individua-
lisierte – man möchte fast sagen – Einzelunterrich-
tung von Schülern, die mit ihren Arbeitsblättern an 
Einzeltischen sitzen, und noch vieles mehr, all das 
belastet die Lehrkräfte an den Schulen und beson-
ders die Lehrkräfte an den Grundschulen. 70 % der 
Lehrkräfte erachten daher die hohe psychische Be-
lastung als die größte Herausforderung ihres Berufes 
und nicht das geringe Gehalt. 

Zu Ihren Vorschlägen wäre noch einiges anderes zu 
sagen. Ich halte diese Vorschläge von einigen weni-
gen Ausnahmen abgesehen für unausgereift. Aller-
dings wäre ich zum Beispiel auch absolut dafür, die 
Stellen für Schulassistenten an den Schulen ganz 
deutlich zu erhöhen. Da besteht wirklich ein Bedarf, 
die Arbeitsplatzbeschreibung neu zu machen, denn 
sehr viele Anrechnungsstunden werden an Lehr-
kräfte vergeben, die man lieber im Deutsch-, Eng-
lisch-, Mathematik- oder Informatikunterricht sähe. 

Wenn wir im Ausschuss über Ihren Antrag beraten, 
werden sicher noch weitere Aspekte zur Sprache 
kommen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Jetzt hat das Wort für die Landesregierung 
Herr Minister Dr. Stamp in Vertretung, wie ich an-
nehme, der Ministerin für Schule und Bildung. Bitte 
schön. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Be-
vor ich in Vertretung der Kollegin Yvonne Gebauer 
spreche, möchte ich eine persönliche Anmerkung 
zum Wortbeitrag der Kollegin Beer machen. Sie ha-
ben eben in den Raum gestellt, die Freien Demokra-
ten würden die Pandemie für beendet erklären. Für 
meine Begriffe haben Sie dann aber vorhin den Aus-
führungen des Kollegen Rasche nicht zugehört, der 
sogar darauf hingewiesen hat, dass es mit Blick auf 
den Herbst eine erwähnenswerte Überlegung wäre, 
wöchentliche Testangebote beizubehalten, um nicht 
wieder in eine überraschende Situation zu kommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bei den steilen Thesen, die Sie zuweilen vertreten, 
sollten Sie einmal überprüfen, was Sie im letzten 
Jahr alles an Halbwahrheiten in den sozialen Netz-
werken gepostet haben und wie Sie mit verschiede-
nen Vertretern von Zero Covid, No Covid, #BildungA-
berSicher zu einer unglaublichen Verängstigung von 
Familien und Kindern beigetragen haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehr-
ter Herr Präsident, wir befinden uns praktisch seit Be-
ginn der Legislaturperiode in der von Ihnen geforder-
ten Personalgewinnungsoffensive. Diese Personal-
gewinnungsoffensive war notwendig, weil Sie in Ihrer 
Regierungszeit nicht die notwendige Vorsorge ge-
troffen haben. Sich jetzt also hier hinzustellen und 
eine umfassende Personaloffensive zu fordern, läuft 
ins Leere und ist wahrscheinlich eher dem Wahl-
kampf geschuldet. 

Seit dem Beginn unserer Amtszeit haben wir vier 
Maßnahmenpakete auf den Weg gebracht bzw. brin-
gen müssen, um dem Mangel an Lehrkräften entge-
genzuwirken. Insgesamt haben diese Maßnahmen 
seit 2017 zu mehr als 4.660 zusätzlichen Einstellun-
gen geführt. Nur zur Erinnerung: Sie waren es doch, 
die im Jahr 2017 noch 6.885 Stellen zur Streichung 
vorgesehen haben – sogenannte kw-Stellen. Wir ha-
ben das verhindert. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie bieten mit Ihren Anträgen keinerlei Lösungsan-
sätze, sondern weisen nur auf Punkte hin, die wir 
schon längst in Angriff genommen haben. Im Kern 
drehen sie sich immer um dieselben vier Bereiche: 

Beratung von Studierenden und Studieninteressier-
ten. Es ist doch völlig klar, dass sowohl an einem 
Lehramtsstudium Interessierte als auch bereits Stu-
dierende sowie Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger ein hochwertiges Angebot zur Information 
und Unterstützung erhalten müssen. Nur wer gut in-
formiert ist, kann sich auch gut entscheiden. Hierfür 
stellen wir neben den Informationsangeboten im 
Netz umfangreiche Beratungsangebote für eine 
passgenaue Beratung durch verschiedenste Stellen 
zur Verfügung: durch die Bezirksregierungen oder 
die lehramtsspezifischen Beratungsstellen des Lan-
desprüfungsamts. 

Die Universitäten stellen ein engmaschiges Angebot 
für Studierende zum Beispiel über Fragen zur Orga-
nisation, Studienfachwahl oder auch zu möglichen 
Schwierigkeiten bereit. Die Fachberatungen an allen 
lehrkräfteausbildenden Hochschulen bieten bei in-
haltlichen Fragestellungen Unterstützung an, zum 
Beispiel Lücken schließen in den MINT-Fächern. Ein 
Defizit, wie Sie es annehmen, können wir hier nicht 
erkennen.  

Ausbau von Studienkapazitäten. Es ist unbestritten: 
Ohne Studierende gibt es keine grundständig aus-
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gebildeten Lehrerinnen und Lehrer. Seit Regierungs-
übernahme haben wir für das Grundschullehramt bis 
zum Wintersemester 2020/2021 dauerhaft 300 Ba-
chelorstudienplätze geschaffen bzw. dauerhaft ein-
gerichtet. Mit der Erhöhung im Jahr 2018 entspricht 
dies seit Legislaturbeginn insgesamt rund 709 Plät-
zen. Für den Bereich der Sonderpädagogik konnten 
seit 2017 in Zusammenarbeit mit den Hochschulen 
insgesamt 750 Plätze gesichert oder geschaffen wer-
den. Dazu gehört auch, dass es zum Wintersemester 
2022/2023 und 2023/2024 für 120 Interessierte an 
den beiden neuen Standorten Duisburg-Essen und 
Münster die Möglichkeit gibt, Sonderpädagogik zu 
studieren. 

Ihre Forderung, ohne weitere Differenzierung einen 
weiteren Ausbau der Studienplätze vorzunehmen, 
erstaunt uns sehr. Unsere Studienplatzoffensive war 
doch deshalb notwendig, weil Sie, meine Damen und 
Herren von SPD und von Bündnis 90/Die Grünen, 
uns eine riesige Baustelle hinterlassen haben. Sie 
waren planlos. Wir haben erst mal eine ordentliche 
Lehrerbedarfsprognose erstellt, um dann die Studi-
enkapazitäten zu erhöhen. Systematik ist etwas aus-
gesprochen Hilfreiches in der Politik. 

Alternative Wege in das Lehramt. Ihr Antrag erweckt 
den Eindruck, dass es dringend mehr neuer Zu-
gangsmöglichkeiten zum Lehrerberuf bedarf, um die 
Mangelsituation zu beheben. Das Gegenteil ist aber 
richtig. Wir haben bereits gute und gangbare Wege 
geschaffen und optimiert, die auch Menschen ohne 
eine klassische Lehramtsausbildung in die Schulen 
bringen. Diese Wege sind ohne Ausnahmen einem 
hohen Qualitätsanspruch verpflichtet. 

Es gibt die Möglichkeit, eine vollgültige Lehramtsbe-
fähigung in vom Mangel besonders betroffenen 
Schulformen und -fächern zu erwerben. Es gibt die 
Möglichkeit für einzelne Unterrichtsfächer, zum Bei-
spiel für die Grundschule, über die pädagogische 
Einführung – PE – ebenfalls zu einem Dauerbeschäf-
tigungsverhältnis zu gelangen. Es gibt die Möglich-
keit für technische Fachrichtungen am Berufskolleg, 
auf dualem Wege zu einer vollgültigen Lehramtsbe-
fähigung zu gelangen. Ein echtes Ein-Fach-Lehramt 
wird es aber nicht geben. 

Zusammenfassend: Der Seiteneinstieg soll aus Qua-
litätsgründen und aus personalwirtschaftlichen Grün-
den möglichst eng an der Regelausbildung orientiert 
sein. Er kann und wird auch zukünftig kein Bestand-
teil der Regelausbildung, sondern ein besonderes 
Format der Nachqualifizierung bleiben. 

Jetzt komme ich zum letzten Punkt, der regionalen 
Versorgung mit Lehrkräften. Ja, Regionen mit beson-
ders gravierenden Problemen in der Lehrkräftever-
sorgung bedürfen einer besonderen Unterstützung. 
Auch hier sind wir schon tätig und erfolgreich. Beson-
ders belastete Regionen werden durch die ange-
passten Zuweisungen von Lehramtsanwärterinnen 

und -anwärtern unterstützt. Dies ist kein Allheilmittel, 
aber es kann Spitzen nehmen. 

Mit einem finanziellen Anreizsystem versuchen wir, 
die Bewerbungssituation in Regionen mit besonde-
ren Problemen zu stützen. In diesem Jahr stellen wir 
hierfür 6 Millionen Euro und im kommenden Jahr 8 
Millionen Euro für Zulagen und Sonderzuschläge zur 
Verfügung. 

Wir sehen ein Ungleichgewicht in der Anwahl von 
Unterrichtsfächern durch Studierende, aber auch ins-
gesamt von Lehrämtern. Darum haben wir uns ent-
schlossen, auch horizontale Wege zu öffnen, die 
dem Mangel in bestimmten Schulformen begegnen 
und gleichzeitig Zukunftsperspektiven schaffen. So 
können Lehrkräfte für Gymnasien und Gesamtschu-
len an Schulformen der Sekundarstufe I oder der 
Grundschule dauerhaft tätig und verbeamtet werden. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben be-
reits qualitativ hochwertige Maßnahmen getroffen, 
um die Lehrkräfteversorgung voranzubringen. Aber 
für guten Unterricht braucht es an vielen Stellen auch 
eine gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Profes-
sionen. Seit dem Haushalt 2018 haben wir daher die 
Zahl der unbefristeten Stellen für multiprofessionelle 
Teams und sozialpädagogische Fachkräfte sukzes-
sive deutlich erhöht: im Bereich der Primarstufe auf 
2.400 und im Bereich der Inklusion auf 1.200. 

Mit den Haushalten 2020 und 2021 haben wir 100 
zusätzliche Landesstellen für Schulpsychologinnen 
und Schulpsychologen zur Verfügung gestellt. Mit 
Beginn des Schuljahres 2021/2022 werden neben 
zusätzlichen Möglichkeiten der Stellenumwandlung 
772 Stellen für die Schulsozialarbeit bereitgestellt. 
2021 stehen neue Stellen für Verwaltungsassisten-
zen zur Verfügung: 400 Stellen für die Grundschulen 
und 169 Stellen für die Berufskollegs. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, 
es bedarf Ihres Antrags nicht, um uns zu motivieren, 
die von Ihnen verursachte Mangelsituation erfolg-
reich zu lösen. Die Lehrkräftegewinnung und Sicher-
stellung einer flächendeckenden Lehrkräfteversor-
gung ist und bleibt eines unserer zentralen Arbeits-
felder. Hierfür setzen wir uns seit Beginn unserer 
Amtszeit mit ganzer Kraft ein, und ich darf anfügen: 
So wird das auch bleiben. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Nun spricht Frau Vogt für die 
CDU-Fraktion. 

Petra Vogt*) (CDU): Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Der SPD-Antrag ähnelt denen aus 
den vergangenen Monaten wirklich sehr. Wie immer 
findet man ein riesiges Bündel an Forderungen – 
heute eben mal im Personalbereich.  
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Dazu möchte ich gleich zu Beginn eine Sache mal 
ganz besonders hervorheben: Grundständig ausge-
bildete Lehrkräfte kann man nicht aus dem Hut zau-
bern, auch wenn Sie das von unserer Ministerin re-
gelmäßig fordern. Eine Lehrerausbildung dauert un-
gefähr sieben Jahre. Wir regieren jetzt seit vier Jah-
ren. Von daher wäre es wirklich angemessen gewe-
sen, den Blick in Ihre Vergangenheit zu werfen und 
mal zu schauen: Was waren eigentlich Ihre Ver-
säumnisse, die zu der heutigen Situation geführt ha-
ben? 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es fängt damit an – es wurde bereits erwähnt –, dass 
Sie keine Lehrerbedarfsprognose machen wollten. 
Aber Sie wollten nicht nur keine Lehrerbedarfsprog-
nose machen, sondern Sie wollten nicht mal mehr 
den Unterrichtsausfall erheben, schlicht und ergrei-
fend weil Sie wussten, wenn Sie den Unterrichtsaus-
fall erheben, sehen Sie, wie groß das Defizit an Leh-
rerinnen und Lehrern und wie hoch der Handlungs-
bedarf ist. Wir haben Monate gebraucht, um Schul-
ministerin Löhrmann dahin zu bringen, endlich den 
Unterrichtsausfall zu erheben. Das war ein riesiger 
Aufwand. Sie haben sich dagegengestellt, liebe Kol-
leginnen und Kollegen von SPD und Grünen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Erst wenn man eine Bestandsaufnahme hat, wenn 
man weiß: „Wie ist eigentlich die reale Situation?“ – 
und das ist ja wirklich nicht einfach; denn der Bereich 
„Schule“ ist riesengroß –, dann kann man auch die 
entsprechenden Maßnahmen treffen. Genau das ha-
ben wir nach Regierungsübernahme gemacht. Es ist 
schon sehr merkwürdig, dass Sie die Menge an Maß-
nahmen – meine Vorrednerin und auch der Minister 
haben es erwähnt – einfach ignoriert haben und am 
heutigen Tag unter den Tisch haben fallen lassen. 
Das ist wirklich nicht in Ordnung. 

(Beifall von Claudia Schlottmann [CDU]) 

Das haben Sie ignoriert, beklagen jetzt die Situation 
und machen teilweise recht interessante, aber kei-
neswegs neue Vorschläge.  

Jetzt hat der Kollege Ott die Situation in Duisburg an-
gesprochen. Nun komme ich zufälligerweise aus Du-
isburg. Ich war auch schon hier im Schulausschuss, 
als noch Ministerin Löhrmann Schulministerin war, 
und da war die Situation in Duisburg keine andere als 
heute. 

Ich kann mich noch sehr gut an die Schulausschuss-
sitzung erinnern, wo ich Frau Löhrmann gefragt 
habe, was sie gegen den Unterrichtsausfall in meiner 
Heimatstadt zu tun gedenke. Sie hat erst mal gar 
nicht geantwortet. Dann hat sie ein bisschen mit den 
Schultern gezuckt und gesagt: Ja, wenn das da so 
schlimm wäre mit dem Unterrichtsausfall, im Zweifel 
könnte man mit Abordnungen arbeiten. – Das war 
damals ihr Vorschlag, wie sie gegen Unterrichts-

ausfall speziell in besonders benachteiligten Gegen-
den umgehen wollte. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

Sie haben gesagt: Wir machen einfach mal eine Ab-
ordnung. Welche Verwerfungen dahinterstehen, das 
hat Sie gar nicht interessiert. 

Dann sagen Sie heute: Ja, passt vielleicht nicht. Wir 
haben ein Problem. Wir haben in besonderen Berei-
chen noch einen größeren Lehrermangel. – Das ha-
ben wir natürlich vonseiten der NRW-Koalition längst 
erkannt und Maßnahmen auf den Weg gebracht, und 
zwar Anreizsysteme. Wir wollen junge Lehrerinnen 
und Lehrer gewinnen, an besonders herausfordern-
den Standorten zu unterrichten, weil es häufig auch 
eine ganz tolle Arbeit ist, die man jedoch erst erken-
nen kann, wenn man vor Ort ist. Aber wir wollen das 
nicht über Zwang machen nach dem Motto „Du 
musst das jetzt“, sondern wir wollen es über ein An-
reizsystem machen. 

Alle, mit denen man spricht, sagen: Bloß nicht zurück 
zum alten Verfahren der Liste. Denn die Schulen 
möchten sich die Kollegen aussuchen können. Die 
Kolleginnen und Kollegen möchten schauen, zu wel-
cher Schule sie passen. Von allen, mit denen ich ge-
sprochen habe, habe ich immer nur gehört: Um Got-
tes willen, doch nicht das Zwangsverfahren. Jemand, 
der gar nicht dorthin möchte, kann doch nicht mit vol-
lem Herzen und vollem Elan den entsprechenden 
Unterricht machen. 

Sprechen Sie noch mal mit den Leuten vor Ort. Über-
legen Sie, dass vielleicht der Ansatz, die Menschen 
mitzunehmen und wirklich gute Initiativen auf den 
Weg zu bringen, viel besser passt als so eine 
Zwangsmaßnahme. 

Sie haben gesagt, dass es, obwohl wir – das haben 
die Kolleginnen vorher gesagt – nennenswert neue 
Lehrerstellen geschaffen haben, für Sie nicht aus-
reicht. Ich kann gerne noch mal erzählen, wie Sie mit 
den Berufskollegs umgegangen sind. Sie haben 
KAoA eingeführt und, obwohl es noch gar nicht er-
probt war, gesagt: KAoA ist ein tolles System. Wenn 
wenn wir KAoA haben, dann brauchen wir auch nicht 
mehr so viele Lehrer an den Berufskollegs. Denn 
dann haben wir durch KAoA die sogenannten Warte-
schleifen abgeschafft, und damit streichen wir schon 
mal ein paar hundert Stellen im Bereich der Berufs-
kollegs. 

Das war Ihre Personalpolitik im Schulbereich. Dafür 
müssten Sie sich heute schämen, und Sie sollten 
heute nicht so tun, als hätten Sie plötzlich tolle Lö-
sungen in petto. Das haben Sie nicht. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Vogt. – Es gibt eine Kurzintervention, angemeldet 
von der SPD-Fraktion. Sie können die vom Pult, aber 
auch gerne von Ihrem Platz aus beantworten, so, wie 
wir es hier vorschlagen. Die Kurzintervention erfolgt 
von Herrn Ott. Dann aktivieren Sie bitte das Mikrofon, 
und Sie haben1:30 Minuten für Ihre Intervention. 
Bitte. 

Jochen Ott (SPD): Frau Vogt, zunächst mal werden 
wir zu diesen Vorschlägen eine Anhörung haben. 
Dann werden wir uns anhören, was die Beteiligten 
zum Listenverfahren und zur selbstständigen Schul-
auswahl sagen. Es ist nämlich nicht schwarz-weiß, 
sondern es geht quer durch. Wir haben als Politik ein 
objektives Problem. Dem würde ich gerne nachge-
hen. 

Es ist wirklich erschreckend, dass die CDU immer im 
Gestern lebt und keinen einzigen eigenen Vorschlag 
macht, wie sich die Lage verändern soll. Sie sagen, 
es dauere länger, bis Lehrer fertig seien. Ja, aber wir 
wissen jetzt schon, wenn wir alles zusammenziehen, 
dass wir in eine große Krise hineinlaufen. Alle Exper-
ten sagen das. Wir haben ein großes Problem. 

Anstatt zurückzuschauen, ist doch die Frage: Was 
hinterlassen wir dann dem nächsten oder dem über-
nächsten Plenum? Das heißt, wo sind Ihre konkreten 
Vorschläge? Wo sind die Ideen, die Sie jetzt präsen-
tieren wollen? 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Die Frage müssen 
Sie sich mal stellen, was wir hinterlassen!) 

Eine CDU, die es in der schulpolitischen Debatte in 
Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr gibt, die immer 
nur auf die Vergangenheit schaut, ist bitter. Die FDP 
ist wenigstens noch präsent und hat ihre eigenen 
Ideen. Die CDU findet in Nordrhein-Westfalen nicht 
mehr statt. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Petra Vogt*) (CDU): Ihre Wahrnehmung, wer wo in 
welchem Politikfeld stattfindet, diskutieren Sie mal 
besser innerhalb der SPD. Da haben Sie ganz gro-
ßen Nachholbedarf. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Doch ich glaube, das ist nicht zielführend. Herr Ott, 
Sie haben einfach nicht zugehört. Ich habe darauf 
verwiesen, dass alle Maßnahmen, die wir nach Re-
gierungsübernahme hier gemeinsam mit der FDP 
auf den Weg gebracht haben, dazu führen werden, 
dass wir in Zukunft mehr Personal haben. 

Aufgrund der Tatsache – das müssen Sie schon ent-
schuldigen –, dass Frau Schlottmann die Maßnah-
men erwähnt hat, Frau Müller-Rech die Maßnahmen 
erwähnt hat und Herr Minister Stamp die Maß-

nahmen erwähnt hat, habe ich sie Ihnen nicht auch 
noch alle aufgezählt. Aber Sie können das gerne im 
Protokoll nachlesen. 

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

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

Stefan Zimkeit*) (SPD): Herr Präsident! Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn ich die Rednerinnen und Red-
ner der Koalition richtig verstanden habe, dann ist die 
Lage in Nordrhein-Westfalen gut. An den Schulen 
gibt es fast keine Probleme, und unser „Weiter so!“ 
löst die kleinen Probleme, die es noch gibt. Wenn ich 
mir das anhöre, was Sie so in den Raum stellen, 
frage ich: Wie weit sind Sie mittlerweile von der Rea-
lität der Schulen in Nordrhein-Westfalen entfernt? 

(Beifall von der SPD) 

Die Lage ist an vielen Schulen – besonders an 
Grundschulen – in benachteiligten Stadtteilen dra-
matisch, was den Lehrermangel angeht, und Sie stel-
len sich hierhin und sagen: Wir haben doch alles ge-
tan. – Wenn ich die Rede von Herrn Stamp, die er für 
das Schulministerium vorgetragen hat, zusammen-
fasse, dann kommt dabei die Note heraus: Wir waren 
stets bemüht. – Doch „stets bemüht“ reicht nicht. An-
sonsten versündigen wir uns an den Bildungschan-
cen unserer Kinder in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Was Sie hier getan haben, ist schönzureden, zu ig-
norieren und keine Lösungen zu präsentieren. Herr 
Stamp spricht davon, dass Sie sich schon längst in 
einer Personaloffensive befinden. Diese Offensivleis-
tung ist vergleichbar mit der der deutschen National-
mannschaft gestern: Tore kann man damit nicht er-
zielen. Diese Offensive fehlt hier in Nordrhein-West-
falen. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

In der Finanzpolitik wird viel in die Vergangenheit ge-
schaut. Aber es ist schon interessant, dass die Red-
nerinnen der Koalition 60 % ihrer Redezeit für das 
Zurückzublicken statt für Nach-vorne-blicken ver-
wendet haben. Richtig interessant ist jedoch, dass 
das Zurückblicken in die Vergangenheit bei Ihnen im-
mer bei der letzten Landesregierung aufhört. Sie ha-
ben davor fünf Jahre regiert und damit mindestens 
den gleichen Anteil an fehlenden Lehrerinnen und 
Lehrern aus Ihrer alten Regierungszeit. 

(Beifall von der SPD) 

Man kann mit Vergangenheitsberichterstattung nicht 
einfach aufhören, sondern muss damit auch mal 
selbstkritisch umgehen. 
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(Franziska Müller-Rech [FDP]: Ja, fangen Sie 
doch mal damit an!) 

Wenn wir über Selbstkritik reden, dann finde ich es 
sehr spannend, dass die FDP sagt, wofür die Par-
teien stehen. Die FDP steht danach für Digitalisie-
rung. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Es ist doch eine Verhöhnung der Schulen in Nord-
rhein-Westfalen, dass diese Schulministerin für Digi-
talisierung stehen soll. Das zeigt noch einmal, wie 
weit Sie von der Realität entfernt sind. 

(Beifall von der SPD) 

Jetzt wird darüber geredet: Steht Geld für Maßnah-
men zur Verfügung? Was können wir tun? Da wer-
den hier immer Luftbuchungen vorgeführt: Wie ha-
ben da erhöht, und wir haben neue Stellen geschaf-
fen. 

Was nützen uns neue Stellen, die nicht besetzt sind? 
Was nützen uns Erhöhungen im Haushalt, die nach-
her an den Finanzminister zurückfließen? – Gar 
nichts. Wir hätten die Möglichkeit, für 300 Millionen 
Euro, die nicht ausgegeben werden, weil Sie Ihre 
Lehrerstellen nicht besetzen, Maßnahmen zu ergrei-
fen. Wir könnten die Schulsozialarbeit ausbauen. Wir 
könnten Mentorenprogramme finanzieren, die die 
Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg un-
terstützen. Wir könnten in der Frage Digitalisierung 
Support zukaufen, um Lehrerinnen und Lehrer von 
dieser Aufgabe zu entlasten. Wir könnten noch vieles 
mehr tun, zum Beispiel von diesen Mitteln einen ech-
ten Sozialindex einführen.  

Die Schulministerin schafft es aber nicht, diese Mittel 
im Bildungshaushalt zu lassen, sondern gibt sie an 
den Finanzminister zurück. Damit sind sie für Bildung 
in Nordrhein-Westfalen verloren. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen ist es auch gut, dass heute der stellvertre-
tende Ministerpräsident hier ist und dazu redet; viel-
leicht schafft er es ja. 

Wir haben einen Antrag eingebracht, die Mittel, die 
im Schulbereich nicht verausgabt werden, weil Stel-
len nicht besetzt sind, zu kapitalisieren und den 
Schulen für Bildung zur Verfügung zu stellen. Er ist 
gescheitert.  

Wenn Frau Gebauer nicht in der Lage ist, das Geld 
für die Schülerinnen und Schüler zu sichern, sind Sie, 
Herr Stamp, vielleicht in der Lage, dafür zu sorgen, 
dass nicht jährlich Hunderte von Millionen Euro in 
den Haushalt zurückfließen, anstatt in die Schulen in-
vestiert zu werden. 

(Beifall von der SPD) 

Es wurde angesprochen, dass man auf Augenhöhe 
mit den Lehrerinnen und Lehrern reden muss. Das 

ist wirklich eine Verhöhnung. Die Regierung von 
Herrn Laschet hat gerade dafür gesorgt, dass die 
Gespräche zur Attraktivierung des öffentlichen 
Dienstes mit den Gewerkschaften – auch mit den 
Lehrergewerkschaften – gescheitert sind.  

Sie sind gescheitert, weil diese Landesregierung 
nicht bereit war, mit der Beschäftigten auf Augen-
höhe zu reden. Diese Landesregierung hat alle Vor-
schläge – auch die der Gewerkschaften für Bildung – 
einfach so vom Tisch gewischt.  

Wer so mit den Beschäftigten umgeht, kann den öf-
fentlichen Dienst nicht attraktiver gestalten und auch 
den Personalmangel an Schulen nicht beheben. Hier 
müssen Sie den Gewerkschaften und den Beschäf-
tigten endlich entgegenkommen; ansonsten versün-
digen Sie sich an den Bildungschancen in Nordrhein-
Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Sie reden viel über sozialen Aufstieg; seit Neuestem 
versucht das auch die FDP. Mit Ihrer Ignoranz, Ihrem 
fehlenden Handeln und Ihrer mangelnden Kommuni-
kation mit den Beschäftigten organisieren Sie aber 
gerade den sozialen Abstieg in Nordrhein-Westfalen. 

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

Hören Sie endlich damit auf, und tun Sie etwas ge-
gen die katastrophale Personallage an den Schulen 
in Nordrhein-Westfalen. – Herzlichen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Zimkeit. – Nun hat Frau Beer das Wort für die grüne 
Fraktion. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. – Herr Präsi-
dent! Herr Minister Stamp, ich möchte Sie doch bit-
ten, präzise zu sein. Ja, ich engagiere mich bei „No 
COVID“ und fühle mich mit Professorinnen wie Me-
lanie Brinkmann und Sandra Ciesek, mit Clemens 
Fuest, der ja immerhin Präsident des Münchener ifo 
Institutes ist, oder mit Menno Baumann, Intensivpä-
dagoge hier aus Düsseldorf, da gut aufgehoben. 

Hätten Sie auf die „No-COVID“-Gruppe gehört, die 
eine Öffnungsstrategie vorlegt, wäre es in NRW im 
November nicht so gelaufen, und es wäre im Oktober 
und November nicht so dramatisch in den Lockdown 
gegangen. Hätten Sie mal auf diese Wissenschaftler-
innengruppe gehört. Das haben Sie aber leider nicht. 
Das genau ist Ihr Versagen, auch bei der Steuerung. 

Die Ministerin spricht jetzt schon wieder von Regelbe-
trieb nach den Ferien. Es ist aber nicht gewährleistet, 
dass wir einen sicheren Schulbetrieb haben werden. 
Wir wissen nicht, wie die Schulen vorbereitet werden.  

Christof Rasche, ich habe in Ihrem Papier nur gele-
sen, was nach Corona kommt, aber nichts zur Siche-
rung der Übergangszenarien, die wir in den Schulen 
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noch haben werden. Im Herbst werden wir aufgrund 
der Delta-Variante und anderer Dinge gegebenen-
falls eine vierte Welle erleben. Ich kann nur hoffen, 
dass sie so gering wie möglich ausfällt, aber Vorbe-
reitungen dafür haben Sie noch nicht getroffen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Beer. – Nun hat noch einmal Herr Minister Dr. Stamp 
für die Landesregierung das Wort. Bitte schön. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Meine Damen und Her-
ren! Herr Präsident! Frau Abgeordnete Beer, das lasse 
ich so selbstverständlich nicht stehen, weil das eine Un-
terstellung ist. Sie glauben, im Besitz der Wahrheit zu 
sein, wie die Pandemie verlaufen wäre, wenn … 

Was die Prognosen angeht, gibt es Wendungen und 
Irrtümer, auch bei den gerade von Ihnen genannten 
Wissenschaftlern. Für März, April und Mai wurden 
Katastrophenszenarien von 100.000 oder 200.000 
Neuinfektionen pro Tag an die Wand gemalt. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist eine Unterstel-
lung!) 

Angesichts dessen täte es uns allen gut, etwas mehr 
Demut an den Tag zu legen, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das sagt der Richtige!) 

anstatt mit steilen Thesen in den sozialen Netzwerken 
Kinder und Familien zu verunsichern. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Weitere Wortmeldungen haben 
wir nicht; dann müssen wir so verfahren, wie es hier 
vereinbart wurde. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 17/14074 an den Ausschuss für 
Schule und Bildung; die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung statt-
finden. Wer stimmt der Überweisung zu? – Ich danke 
Ihnen. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Enthalten 
tut sich auch niemand; damit ist Antrag Drucksache 
17/14074 einstimmig so überwiesen, wie wir es uns 
vorgenommen haben. 

Ich rufe auf: 

5 Mehr Verkehrssicherheit, bessere Luft und weni-
ger Lärm – Einführung von Tempo 30 als Regel-
geschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14046 

Es begründet den Antrag für die grüne Fraktion Herr 
Kollege Klocke. Bitte schön. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Sehr gerne. – Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekom-
men ist. – Das ist ein bekannter Spruch, und ich habe 
in den vergangenen Tagen und Wochen gemerkt, 
dass das auch bei Tempo 30 in Innenstädten der Fall 
ist.  

Es hat mich sehr überrascht, dass es auf unseren 
Antrag eine sehr große Resonanz in den Medien und 
bei den Verbänden gab. Heute Mittag gab es ein 
WDR-5-Tagesgespräch über eine Stunde, es gab 
die Titelseite der „Rheinischen Post“, viele Interview-
anfragen etc. Offensichtlich wird diese Debatte von 
den Menschen und den Journalistinnen und Journa-
listen geführt. 

Leider ist Christof Rasche nicht da, aber Carsten Lö-
cker ist mit Sicherheit da; daher am Anfang ein wich-
tiger Hinweis: Wir sprechen in dem Antrag von der 
Regelgeschwindigkeit. Das hat der Präsident eben 
vorgetragen; das steht in der Überschrift. Bei den Äu-
ßerungen sowohl des Kollegen Rasche als auch des 
Kollegen Löcker in der „Rheinischen Post“ hatte man 
den Eindruck, dass es um ein Tempolimit von 30 auf 
allen Straßen gehe.  

Ehrlich gesagt finde ich, dass man von uns Abgeord-
neten auch wegen der guten Diäten erwarten darf, 
dass wir Anträge, die wir in der Presse kommentie-
ren, auch lesen. Carsten Löcker und Rasche sagen 
aber, das sei wieder grüne Verbotspolitik; 

(Helmut Seifen [AfD]: Ist es doch auch!) 

wir wollten den Menschen vorschreiben, auf allen 
Straßen Tempo 30 zu fahren. Nein, es geht um eine 
Regelgeschwindigkeit, die momentan bei 50 liegt; 
das ist in § 3 Abs. 3 Straßenverkehrsordnung festge-
legt. Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt für alle 
Kraftfahrzeuge Tempo 50. Wir schlagen vor, diese 
Regelgeschwindigkeit zu ändern. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Eine solche Forderung gibt es auch vom Deutschen 
Städtetag in einem Beschluss aus dem Jahr 2020. Er 
fordert kommunale Modellprojekte für Tempo 30 als 
Regelgeschwindigkeit.  

Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die wir in 
diesen Pandemiezeiten häufig als Ratgeber und 
wichtige Adresse für entsprechende Themen bemüht 
haben, hat im Mai für geschlossene Ortschaften ein 
Tempolimit von 30 vorgeschlagen, um die Gesund-
heit und den Lebensschutz bzw. den Schutz vor Ver-
letzungen zu erhöhen. 

In Nordrhein-Westfalen werden in einer Reihe von 
Städten momentan kommunalpolitische Debatten 
geführt: In Aachen, Bonn, Münster und Bielefeld be-
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schäftigen sich die Stadträte bzw. die Verwaltungen 
mit diesem Thema.  

An das Verkehrsministerium ist der Wunsch gerichtet 
worden, vor Ort entsprechende Modellprojekte zu er-
lauben. Die Oberbürgermeisterinnen von Aachen 
und Bonn haben sich klar geäußert, und es gibt klare 
Stadtratsbeschlüsse: Wir möchten auf mehr Straßen 
in unseren Kommunen Tempo 30. – Leider sind sie 
damit bisher jedenfalls beim Verkehrsminister auf 
taube Ohren gestoßen; sie wollten Tempo 30 vor Ort 
verstärkt umsetzen. 

Was sind die Gründe für eine Tempo-30-Lösung auf 
einer Reihe von Straßen? – Es gibt eindeutige Stu-
dien vom Umweltbundesamt, interessanterweise 
auch vom ADAC und von anderen Organisationen 
dazu, dass das weniger Verletzte und Tote im Stra-
ßenverkehr bedeuten würde und wir der Vision Zero 
damit deutlich näherkommen würden.  

Das führt dazu, dass die Lebens- und Aufenthalts-
qualität in Städten gesteigert wird. Die Schulwege 
unserer Kinder und die Wege in den Kindergarten 
werden geschützt. Es gibt ein besseres Nebeneinan-
der der verschiedenen Verkehrsträger, also Radver-
kehr, Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Auto-
fahrerinnen und Autofahrer, eindeutig besser und 
vernünftiger bei Tempo 30.  

Die Bremsgeschwindigkeit ist anders. Die Reaktions-
geschwindigkeit ist anders, und wir haben selbstver-
ständlich deutlich weniger Lärm und Luftschadstoffe 
in den Städten.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich finde, all das sind wirklich überzeugende Argu-
mente für mehr Tempo 30 in den Städten. 

Ich will es an dieser Stelle noch einmal sehr klar sa-
gen: Es geht nicht darum, auf großen Einfallstraßen 
wie der Inneren Kanalstraße in Köln, auf der momen-
tan 70 gilt, Tempo 30 vorzuschreiben. Gut, man fährt 
manchmal nur Tempo 30, manchmal auch Tempo 
20, weil viel Stau ist. Es geht nicht darum, alle Stre-
cken innerhalb von Kommunen zu Schleichwegen zu 
machen.  

Es geht darum, dass auf Straßen wie bei mir auf der 
Haupteinkaufsstraße, der Neusser Straße in Nippes, 
erst seit vier Wochen Tempo 30 gilt, weil es eine 
Mehrheitsänderung in der Bezirksvertretung gab. 
Jahrelang haben SPD und CDU mit ihrer Mehrheit 
verhindert, dass dort Tempo 30 eingeführt wurde. Es 
gibt Fußgängerinnen, Einkäuferinnen und Einkäufer, 
an dieser Straße ist eine Schule etc. An solchen Stra-
ßen wollen wir die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 
demnächst schneller und besser ermöglichen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir wollen, dass die Städte selber entscheiden, dass 
Modellversuche ermöglicht werden. Wir wollen, dass 
die Kommunen auch auf innerörtlichen Landes- und 

Bundesstraßen selbstständig entscheiden. Warum 
muss das Verkehrsministerium in Kommunen über 
das Tempo auf Landesstraßen entscheiden? Das gilt 
auch für Bundesstraßen.  

Aus unserer Sicht gibt es viele gute Gründe. Die für 
mich entscheidenden sind der Gesundheitsschutz, 
der Schutz vor Verletzungen und der Schutz unserer 
Kinder. Tempo 30 ist eine gute Perspektive.  

Wir würden Sie bitten, nicht nur den Antrag zu über-
weisen, sondern ihn mit hoher Aufmerksamkeit in ei-
ner Anhörung, die wir beantragen werden, zu prüfen. 
Ermöglichen Sie mit uns diesen Schritt: Tempo 30 
als Regelgeschwindigkeit. Setzen Sie sich beim 
Bund dafür ein und ermöglichen Sie über eine Bun-
desratsinitiative eine Änderung beim Bund. – Danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Klocke. – Herr Nettelstroth spricht nun für die CDU-
Fraktion. 

Ralf Nettelstroth (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Jede neue Überlegung zur Geschwindig-
keitsreduzierung sollte mit der Betrachtung der Rea-
lität beginnen.  

Richtig ist, dass derzeit die zulässige Regelge-
schwindigkeit in geschlossenen Ortschaften bei 
Tempo 50 liegt. Richtig ist aber auch, dass die Kom-
munen berechtigt sind, von dieser Regelgeschwin-
digkeit nach unten abzuweichen, zum Beispiel wenn 
eine verkehrliche Notwenigkeit wie bei besonderen 
Umständen oder eine konkrete Gefahrensituation 
bestehen. Solche Umstände und Gefahrensituatio-
nen haben die Kommunen vielfach ausgemacht und 
gerade in Wohngebieten 30er-Zonen eingerichtet.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ferner wurde in den letzten Jahren vor Schulen, Al-
teneinrichtungen, Kindergärten oder in Bereichen mit 
starker Fußgängerquerung die Temporeduzierung 
auf 30 Kilometer eingeführt, meist auch mit großer 
Zustimmung der Kommunalpolitiker. 

Diese Maßnahmen und das Verkehrsaufkommen 
insgesamt führen dazu, dass sich die Durchschnitts-
geschwindigkeit in den Städten jedes Jahr im Schnitt 
um 1,2 % reduziert, sodass zum Beispiel in Köln die 
Durchschnittsgeschwindigkeit bei 38 Stundenkilome-
tern und in Düsseldorf bei 36 Stundenkilometern liegt – 
mit fallender Tendenz. 

Eine These des grünen Antrags ist, dass Schadstoffe 
bei Tempo 30 reduziert würden. Dies ist bereits des-
halb schon äußerst fragwürdig, weil Fahrzeuge für 
dieselbe Strecke bei gleichbleibendem Tempo 30 
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rund 67 % länger unterwegs sind und in dieser Zeit 
zusätzliche Abgase erzeugen. Bei der Berücksichti-
gung von Halten, Stoppen und Anfahren würde sich 
die Reisezeit um gut 25 % verlängern.  

Ferner spielt bei Emissionen neben dem Fahrzeug- 
und Motortyp die Verkehrs- und Straßensituation 
eine große Rolle. Bei einer geringen zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit werden die Fahrzeuge nicht 
im optimalen Betriebszyklus betrieben. So haben 
Studien festgestellt, dass der Kohlendioxid-, Stick-
oxid- und Feinstaubausstoß bei bis zu 40 Stundenki-
lometern höher ausfällt als darüber hinaus.  

Bei Modellberechnungen wurde so ermittelt, dass 
zum Beispiel in Stuttgart bei einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 33,5 Stundenkilometern die Emis-
sionen in allen drei Bereichen, die ich eben genannt 
habe, 12 % bis 15 % höher ausfallen als in Bremen 
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 39,2 
Stundenkilometern. 

Eine weitere These des grünen Antrages ist, dass 
Lärm reduziert würde. Studien kommen zu dem Er-
gebnis, dass bei gleichbleibender Durchschnittsge-
schwindigkeit von 30 Stundenkilometern der Maxi-
malpegel um bis zu 7 dB(A) gemindert werden 
könnte – im Idealfall unter Laborbedingungen.  

Tatsächlich kommt es jedoch maßgeblich auf den 
Straßenbelag und die Fahrweise an. Beschleuni-
gungsvorgänge mit hohen Drehzahlen, gerade in 
den unteren Gängen, oder wiederholte Bremsvor-
gänge relativieren die jeweilige konkrete Lärmreduk-
tion auf allenfalls noch 2 dB(A). Abrollgeräusche der 
Reifen spielen dabei übrigens keine Rolle, weil sie 
erst ab 50 Kilometern pro Stunde relevant und dann 
lauter als die Motorengeräusche der Fahrzeuge sind. 

Die dritte These des grünen Antrags lautet, dass die 
Verkehrssicherheit erhöht würde. Dazu gibt es we-
nige aussagekräftige Studien, weil der Einfluss der 
Geschwindigkeit auf das Unfallgeschehen nicht ein-
deutig nachweisbar ist. So ereignen sich die meisten 
Unfälle an Knotenpunkten, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

wo bereits eine geringe Geschwindigkeit gefahren 
wird. Zum Beispiel sind in Münster 86 % der Unfälle 
an Kreuzungen und Einmündungen zu verorten. 

Die generelle Einführung der Temporeduzierung auf 
30 Stundenkilometer würde dazu führen, dass Kom-
munen nur noch bedingt Verkehrssteuerung betrei-
ben können. Bei gleicher Geschwindigkeit auf Haupt- 
und Nebenstraßen nutzt der MIV die kürzeste Route 
und fährt verstärkt durch Bereiche, die bewusst im 
Verkehrsaufkommen reduziert werden sollten. Die 
Bündelungswirkung von Hauptstraßen würde 
dadurch marginalisiert.  

Ferner würde auch die Aufmerksamkeit abnehmen, 
da die generelle Regelung dem Fahrer die bewusste 

Wahrnehmung der Geschwindigkeitsreduzierung 
und des jeweiligen Grundes nimmt und damit letztlich 
auch seine Bereitschaft, sich an solche Regelungen 
zu halten. 

Entscheidend ist aber auch, dass Tempo 30 bei einer 
generellen Einführung für alle Verkehrsteilnehmer 
gilt. Der ÖPNV erhebt daher oft Einwände bei derar-
tigen Überlegungen, weil Busse und Straßenbahnen 
mehr Fahrtzeit benötigen, die Taktfahrpläne nicht 
mehr funktionieren und teils zusätzlich teure Busse 
und Bahnen nebst Personal eingesetzt werden müs-
sen, welche den jeweiligen Kostendeckungsgrad 
weiter absenken und die unmittelbare oder mittelbare 
Subventionierung durch die kommunalen Haushalte 
erhöhen. 

Wegen längerer Reisezeiten nimmt die Attraktivität 
des ÖPNV ab, und gleichzeitig steigen die Kosten für 
längere Betriebszeiten. Dies bedeutet eine Schwä-
chung des Umweltverbundes. Ferner müsste eine 
Verkehrsplanung überarbeitet werden,  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

sodass die Koordinierung der Lichtsignalsteuerung 
insgesamt nach Verkehrseinflussmodellen neu ge-
rechnet und eingerichtet werden müsste.  

Spannend ist die erhöhte Vereinnahmung von Ord-
nungswidrigkeitsentgelten bei Geschwindigkeits-
überschreitung, die bei Tempo 30 eher zu erwarten 
sind. Dies gilt auch deshalb, weil neben dem MIV nun 
auch die Radfahrer ins Visier der Behörden geraten 
können. Mit einem Pedelec oder E-Bike schneller als 
30 Kilometer unterwegs zu sein, ist ein Leichtes,  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die The-
sen werden immer steiler!) 

sodass die Grünen wahrscheinlich bald die Einfüh-
rung von Nummernschildern für Fahrräder einfordern 
werden, um der Geschwindigkeitssünder auch voll-
umfänglich habhaft zu werden. Eine weitere Schwä-
chung des Umweltverbundes wäre die Folge.  

Wir freuen uns jedenfalls auf die ausführliche Diskus-
sion im Fachausschuss und werden der Überwei-
sung selbstverständlich zustimmen. – Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Nettelstroth. – Jetzt gibt es eine Kurzintervention, an-
gemeldet von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
Herr Klocke hat das Wort, bitte schön. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke. – Herr Präsident! 
Herr Nettelstroth, ich wollte nachfragen, ob ich Sie 
richtig verstanden habe. Soweit ich es gehört habe, 
haben Sie eben die These in den Raum gestellt, dass 
es keine Studien gäbe, wonach die Geschwindigkeit 
eine signifikante Auswirkung auf die Schwere eines 
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Unfalls hat. Das ist eine sehr wichtige Frage, gerade 
für junge Familien, Kinder, ältere Menschen etc.  

Ich kenne ausführliche Studien der Unfallversicherer, 
des ADAC etc., die ich aus meinem Büro holen 
müsste. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie 
wirklich infrage stellen, dass es zwischen der Ge-
schwindigkeit und der Schwere eines Unfalls keinen 
Zusammenhang geben soll? 

Zweiter Punkt. Sie haben Pedelecs angesprochen. 
Ich habe jahrelang ein Pedelec besessen. Ein Pede-
lec ist auf 25 Stundenkilometer abgeregelt. Sie ha-
ben gerade ausgeführt, dass das ein Argument ge-
gen Tempo 30 sei. Können Sie mir ausführlich erklä-
ren, wo Sie den Zusammenhang sehen?  

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Nettelstroth. 

Ralf Nettelstroth (CDU): Danke. – Herr Klocke, ich 
fange mal mit der Frage zur Unfallursachenfor-
schung an, die immer schwierig ist. Dabei spielt die 
Geschwindigkeit in der Tat eine Rolle. Ich habe nicht 
die These aufgestellt, dass die Geschwindigkeit nicht 
in Abhängigkeit zu den Schäden steht, die dadurch 
entstehen, sondern die Frage gestellt, ob die Ursa-
chenzusammenhänge bei einer Reduzierung von 50 
auf 30 Stundenkilometer unmittelbar der Geschwin-
digkeit zugeordnet werden können.  

Die meisten Studien führen aus, dass die Unfälle ins-
besondere an Knotenpunkten passieren. Deshalb 
habe ich auf Münster verwiesen: Dort gibt es entspre-
chende Studienergebnisse, wonach 86 % der Unfälle 
an Einmündungen oder Kreuzungen entstehen.  

Frage zwei: Pedelecs. Auch wenn ich nicht so aus-
sehe, bin ich Fahrradfahrer. Ich war früher Radrenn-
fahrer und fahre auch jetzt noch Pedelec. Sie werden 
es nicht glauben, aber ich war letztens mit 67,9 Stun-
denkilometern unterwegs, denn die regeln nicht ab, 
sondern unterstützen bis 25 Stundenkilometern.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Da sind Sie auf 67 
gekommen? Boah!) 

Glauben Sie mir: Selbst bei meinem leichten Über-
gewicht ist es ein Leichtes, mit 30 oder 40 Stunden-
kilometern in der Stadt herumzufahren, insbeson-
dere wenn es relativ ebenerdig ist. Ich lade Sie gerne 
ein, zusammen eine Radtour zu machen; dann kön-
nen wir das mal ausloten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU, Thomas Nückel [FDP] 
und Nic Peter Vogel [AfD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Nettelstroth. – Nun spricht Herr Löcker für die SPD-
Fraktion. 

Carsten Löcker*) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mehr Verkehrssicherheit, bessere Luft und weniger 
Lärm – das ist ja fast eine Selbstverständlichkeit, der 
sich mit Blick auf den zunehmenden Autoverkehr in 
den letzten 100 Jahren alle verschrieben haben. Das 
sind Selbstverständlichkeiten, die man gerne anei-
nanderreihen kann.  

Das allerdings mit der flächendeckenden Einführung 
von Tempo-30-Zonen zusammenzuführen, wird von 
Verkehrsexperten, lieber Herr Kollege Klocke, ganz 
unterschiedlich bewertet. Die Aufregung kommt si-
cher aus ganz unterschiedlichen Lagern, möglicher-
weise sind das Verständigungsprobleme, aber der 
Blick in die Zukunft mit flächendeckenden Tempo-30-
Zonen in Städten ist eine Diskussion, die ganz sicher 
nötig und sinnvoll ist. 

Dieser Antrag passt, wie ich finde, in die Zeit: Das ist 
ein typischer grüner Antrag, der möglicherweise 
noch nicht zu Ende gedacht ist. Sie haben auch ge-
rade ein Stück weit eingeräumt, dass das ein Ver-
such, ein Projekt ist, das Sie voranbringen wollen. So 
verstehe ich das auch mit Blick auf Ihre entsprechen-
den Aktivitäten. 

Selbstverständlich ist Tempo 30 auf vielen Straßen 
sinnvoll, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

um den Verkehr insgesamt, Herr Kollege, flüssiger 
zu machen und weniger Schadstoffe auszustoßen. 
Was denn sonst? – Das weiß jeder; für mich ist das 
völlig klar.  

Selbstverständlich sind die beiden Beispiele Brüssel 
und Barcelona als Vorreiter in Ordnung. Der Ver-
gleich mit den Bedingungen im Ruhrgebiet oder in 
anderen Städten in Deutschland ist aus meiner Sicht 
allerdings zumindest vage.  

Deshalb blicke ich auf die historischen Stadtkerne in 
unseren Städten, wo die Straßenverhältnisse sehr 
beengt sind. Da haben die Städte, die das bereits 
umgesetzt haben, vorher viele Dinge organisiert, zum 
Beispiel Parkplätze aus den Stadtkernen ausgelagert.  

Ich frage Sie, an welchen Beispielen Sie das denn 
mit Blick auf die Umsetzbarkeit dieser Projekte fest-
machen. Blickt man auf die heutige Situation, erleben 
wir andere Probleme.  

Bisher fahren ja viele direkt in die Innenstädte. Wenn 
man da mit Tempo 30 arbeiten und Schadstoffe re-
duzieren will, sehe ich das zurzeit eher als kontrapro-
duktiv an, denn mit Navigationssystemen, so wie sie 
heute eingestellt sind, sucht man ja den kürzesten 
Weg und landet dann oft in den Straßen, in den Zo-
nen, wo man die Umweltverschmutzung nach oben 
treibt und den Lärm obendrein. 

Wir brauchen nicht darüber zu streiten, dass sich 
Tempo-30-Zonen in Wohngebieten, vor Schulen und 
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Kindergärten bewährt haben; Sie alle wissen das. 
Diese Zonen sind lange eingerichtet, und sie sind 
auch mit Blick auf die entsprechenden Wirkungen 
wichtig, die die Städte damit erzielen wollen. 

Der ADFC weist ausdrücklich mit Blick auf die De-
batte darauf hin, dass bei einer flächendeckenden 
Einführung von Tempo-30-Fahrstrecken, so wie Sie 
sie gerade bezeichnen, der Nahverkehr völlig neu 
berechnet werden muss. Er muss ganz anders aus-
gestattet sein und entsprechende Voraussetzungen 
mitbringen, damit er diese Tempo-30-Fahrten über-
haupt umsetzen kann; das heißt: mehr Personal und 
mehr Busse. Notwendig ist auch die klare Ansage, 
dass man das bezahlen will. Wer so einen Antrag 
einbringt, muss auch diese Antwort geben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Mostofizadeh? 

Carsten Löcker*) (SPD): Nein, im Moment nicht; ich 
will gerne im Zusammenhang vortragen. 

Deshalb muss man auch eine klare Antwort darauf 
geben, wie man das in Zukunft in Ordnung bringen 
will, denn der Nahverkehr leidet heute schon an einer 
eklatanten Unterfinanzierung. Ihn damit im Grunde 
genommen jetzt noch zu beauftragen, führt aus mei-
ner Sicht auf jeden Fall in die Irre, wenn man das 
heute betrachtet. 

In diesem Zusammenhang sage ich abschließend: 
Es hilft ja nicht, uns wegzuducken. Man blickt nach 
Berlin und wundert sich, was Scheuer in dem Zusam-
menhang bereit ist zu tun; bisher habe ich überhaupt 
nichts gehört und verstanden. 

Klar ist, dass wir mit Blick auf diese Diskussion, die 
weiter vorangetrieben werden muss, auch was die 
Lebensqualität in unseren Städten angeht, weitere 
Schritte machen müssen. Dafür steht die SPD auch 
bereit; das sage ich ausdrücklich. 

Unsere Gleichung in dem Zusammenhang lautet 
aber eindeutig und klar: den zukünftigen Anforderun-
gen angepasste und ausgebaute Straßen und ent-
sprechende Radwege, ein darauf abgestimmter Per-
sonennahverkehr, der ordentlich ausfinanziert ist, 
endlich eine Regelung für den Anlieferungs- und Pa-
ketdienst und den Lkw-Verkehr sowie das Drum-
herum, nämlich die Umfahrung.  

Dann sind wir auch mit Blick auf die Chancen, die 
dieses Modellprojekt am Ende in allen Städten um-
gesetzt erlangen könnte; einverstanden. In diesem 
Sinne: gerne in der Diskussion weiter nach vorne ge-
richtet; so wollen wir auch die Diskussion im Ver-
kehrsausschuss sehen. – Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Löcker. Es gibt eine Kurzintervention, angemeldet 
von den Grünen. Herr Mostofizadeh hat das Wort. 

Carsten Löcker*) (SPD): Die nehme ich gerne in 
Empfang; bitte. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Es bleibt Ihnen fast 
nichts anderes übrig, das wissen Sie ja; so sagen es 
die Regeln. – Bitte schön, Herr Mostofizadeh, 1 Mi-
nute und 30 Sekunden.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Kollege Lö-
cker, vielen Dank. Sie sind Ihrer Linie treu geblieben. 
In Düsseldorf hat die SPD als einen der Schlager-
punkte im Kommunalwahlkampf Tempo 30 in der ge-
samten Stadt Düsseldorf gefordert. 

Mit Blick auf den Kollegen Nettelstroth: Ich empfehle 
zu all Ihren Äußerungen die Lektüre der Veröffentli-
chungen des Umweltbundesamtes. Da steht nämlich 
exakt das Gegenteil von all Ihren Punkten drin, was 
die Geschwindigkeit und die Schwere der Unfälle, die 
Luftverschmutzung und die Maßnahmen betrifft. 

Herr Kollege Löcker, als ich in der Bezirksvertretung 
war – das ist jetzt 30 Jahre her –, hat die SPD im 
Bund Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten 
gefordert.  

Was ist seitdem passiert? Sind die Städte weniger mit 
Verkehr belastet? Hat die SPD dazugelernt? Oder ist 
es eigentlich so, wie ich es jetzt im Bundestagswahl-
kampf immer vernehmen muss: Immer, wenn es 
ernst wird, kneifen die Sozialdemokraten? 

Carsten Löcker*) (SPD): Das dürfen Sie gerne so 
formulieren, lieber Kollege.  

Aus meiner Sicht habe ich die Gleichung sehr deut-
lich beschrieben, welche Voraussetzungen wir brau-
chen. Ich habe das nicht grundsätzlich verneint, son-
dern sehr deutlich wissen lassen, dass wir bereit 
sind, auch solche Entwicklungen einzuleiten. Man 
muss aber die Voraussetzungen liefern, und zwar 
vorher. 

Die Wahrheit ist, dass in den letzten Jahren dazu 
eben nichts geliefert worden ist; das muss man auch 
mal sagen. Der Nahverkehr steht nackend da. Der 
kann sich kaum den heutigen Verkehr leisten, ge-
schweige denn, auf die Wirkungen, die solche Pro-
jekte erzielen, am Ende auch sachgerecht reagieren. 
Der Platz für die Fahrräder muss erkämpft werden.  

Insofern gerne proaktiv, aber in der Sache kann ich 
heute keine Zustimmung erteilen. Insofern befinde 
ich mich aus meiner Sicht ziemlich im Rahmen des-
sen, was meine Partei bisher immer vertreten hat.  
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Vizepräsident Oliver Keymis: Gut.  

Carsten Löcker*) (SPD): Das war es?  

Vizepräsident Oliver Keymis: Wenn Sie fertig sind. 

Carsten Löcker*) (SPD): Keine Fragen mehr? – 
Wunderbar. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Nein, sonst nichts, 
Herr Löcker; danke.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Löcker hat Feier-
abend!) 

Es spricht als Nächster für die FDP-Fraktion Herr 
Reuter. 

Ulrich Reuter (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Tempo 30 für die Innenstädte flächen-
deckend als Regelgeschwindigkeit – das ist die Kern-
forderung des Antrags der Grünen, den wir heute be-
handeln.  

Die Forderung ist keineswegs neu, und so wiederholt 
der schlanke Antrag auch die bisher geläufigen Ar-
gumente: Tempo 30 führe zu mehr Verkehrssicher-
heit, zu weniger Verkehrsopfern. Tempo 30 verrin-
gere die Emissionen von Schadstoffen und Lärm. 
Tempo 30 verbessere gar den Verkehrsfluss und 
führe nicht zu mehr Stau.  

Dieser grünen Verkehrspolitik widersetzen sich leider 
nur einige Regierungskoalitionen wie zum Beispiel 
die in Berlin und die hier in NRW. Gut so, meine ich, 
denn Ihre Versprechen müssen sich erst noch als tat-
sächlich so stichhaltig erweisen, wie Sie in diesem 
Antrag suggerieren.  

Die idealisierte Vorstellung einer durch Tempo 30 
entschleunigten Welt, in der es sich für alle besser 
leben lasse, offenbart wohl zumindest Ihre Perspek-
tive, die Sie vom Fahrradsattel aus einnehmen. Lei-
der entspricht der Modus der Entschleunigung für 
Millionen Berufstätige nicht ganz der Lebenswirklich-
keit. So sieht es auch mit der Stichhaltigkeit Ihrer vor-
getragenen Argumente aus:  

Tempo 30 führt mitnichten zu weniger Schadstoffbe-
lastungen. Dies betrifft zum einen ja nur die Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor. Bei denen mit E-Mo-
tor machen Tempo 30 und Tempo 50 eh keinen Un-
terschied.  

Bei den Verbrennungsmotoren ist es allerdings 
Stand der Forschung, dass sie bei Tempo 60 ihre 
niedrigsten Emissionen aufweisen. Die Lärmentwick-
lung entsteht erst bei Tempo über 50 durch die Ab-
rollgeräusche der Reifen; auch da zieht Ihr Argument 
nicht wirklich.  

Der einzige wirklich zugkräftige Ansatzpunkt ist die 
Frage der Unfallfolgen. Diese sind bei Tempo 30 
deutlich günstiger für die Unfallopfer. Dies ist ein sehr 
wichtiger Punkt. Darum bin ich auch dafür, dass an 
sensiblen Stellen wie vor Schulen, Kitas oder Alten-
heimen Tempo 30 angeordnet werden kann. 

Es kann ohnehin in Bereichen angeordnet werden, 
wo besondere Unfallschwerpunkte bekannt sind. 
Dazu brauchen wir dann auch keine Modellversuche, 
sondern die Statistiken der Polizei. 

Tempo 30 ist für Durchgangsverkehre und Haupt-
achsen in der Regel nicht geboten. Hier brauchen wir 
eine flexible Herangehensweise, die jeweils die örtli-
chen Gegebenheiten berücksichtigt – so, wie es im 
Übrigen auch die von Ihnen zitierten Städte 
Barcelona und Brüssel vollziehen. 

In den Großstädten NRWs liegen 85 bis 90 % aller 
Straßen in Tempo-30-Zonen. Schnellfahrstraßen kön-
nen auch mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten 
durch geschlossene Ortschaften führen. Betrachten 
Sie beispielsweise die B8 in Düsseldorf oder die 
Münchener Straße in den Süden. Dort geht auch 
Tempo 80 oder Tempo 100. Man muss jeweils genau 
hinsehen, was die gebotene Geschwindigkeit ist. 

Bei einer flächendeckenden Einführung von Tempo 
30 muss man zudem eine Reihe weiterer Probleme 
erkennen. Zum einen gibt es plötzlich Verdrängungs-
verkehre, die durch Wohngebiete – wo meist schon 
Tempo 30 gilt – abkürzen. Das ist nicht gewollt, aber 
Folge einer erzwungenen Verlangsamung des Ver-
kehrs auf den Hauptachsen. 

Zum anderen führt Tempo 30 auf Dauer zum Nach-
lassen der Konzentration. Das weiß jeder, der selbst 
am Steuer eines Fahrzeugs gesessen hat. Viele Fah-
rerinnen und Fahrer fangen dann plötzlich an, durch 
die Gegend zu gucken oder sich mit sonst etwas zu 
beschäftigen. Man hat ja vermeintlich alles im Griff. 

Schließlich können auch die Fahr- und Einsatzpläne 
der Busse des ÖPNV dann nicht mehr eingehalten 
werden. Dieses Argument haben Sie in Ihrem Antrag 
als verquer abgetan – zu Unrecht, wie ich meine. 

Wie sich Tempo 30 auf das Vorankommen von Ein-
satzfahrzeugen von Rettungsdiensten auswirkt, ist 
durchaus kein banales Thema. Deren Fahrer weisen 
jedenfalls in Gesprächen darauf hin, dass ein gene-
relles Tempo 30 ihr Durchkommen durch den Ge-
samtverkehr verzögert – und da zählt bekanntlich 
jede Minute. 

Wenn man Ihren Antrag insgesamt sieht, hat man 
den Eindruck, dass es Ihnen eher um eine Autover-
hinderungspolitik als um eine wirkliche Verbesserung 
der Verkehrspolitik geht. Das können wir aber gerne 
im Ausschuss noch ausführlicher diskutieren. Der 
Überweisung in den Verkehrsausschuss stimmen wir 
zu. – Vielen Dank. 
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(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Reuter. – Es gibt eine Kurzintervention, angemeldet 
von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Herr Klo-
cke hat das Wort. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Reuter, Sie haben in Ihrer Rede ausgeführt, 
dass es individuelle Lösungen und keine flächende-
ckenden braucht. Ich hoffe, dass Sie mir zugehört ha-
ben. Wir sprechen nämlich von einer Regelge-
schwindigkeit und eben nicht von einem generellen 
Tempolimit oder einer flächendeckenden Lösung. 

Vielleicht können Sie noch einmal ausführen, wo der 
Unterschied zwischen der FDP-Forderung – individu-
elle, gut zugeschnittene Lösungen für die Städte – 
und dem grünen Antrag liegt. Das ist Punkt eins. 

Punkt zwei: In meinem Stadtteil Nippes mit immerhin 
130.000 Einwohnern – ich hatte das Beispiel der 
Neusser Straße genannt – ist das mit einer Mehrheit 
von Grünen, FDP und Klimaliste beschlossen wor-
den. Die haben es miteinander beschlossen. Ein 
FDP-Kollege von Ihnen ist dort auch stellvertretender 
Bezirksbürgermeister. Da ist die FDP in Köln fort-
schrittlicher als hier im Land. 

Punkt drei: Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer Wie-
derwahl auf die Landesliste – immerhin Platz 27. Das 
zeigt vielleicht auch, wie die FDP mit Verkehrspolitik 
umgeht. – Danke. 

(Zuruf: Oh!) 

– Ja, ja, ja. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sag mal! Unterste 
Kiste! Unterste Kiste!) 

Ulrich Reuter (FDP): Vielen Dank, Herr Klocke. – Ich 
fange mit dem letzten Punkt an. Vielen Dank für Ihre 
Glückwünsche. Verkehrspolitik hat bei uns eine hohe 
Kompetenz – wie viele andere Dinge auch. So teilen 
wir uns natürlich die Listenplätze auf. Aber seien Sie 
gewiss: Wir werden uns im nächsten Landtag von 
Nordrhein-Westfalen auch zu diesen Themen hier 
aus dem Plenum heraus gerne streiten können. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich habe, glaube ich, auch klargemacht, dass wir 
schon die Unterschiede in den Verkehren sehen – 
zwischen Wohngebieten und Hauptverkehrsachsen 
etc. pp. Da liegen unsere Ideen gar nicht so weit aus-
einander. Das gilt auch für das, was die Kölner Kol-
legen letztendlich mitbeschlossen haben. 

Nur: Ob es dafür eine Regelgeschwindigkeit von 30 
km/h braucht, ist hier die Frage. Denn alles das, was 

über die Kommunen gemacht worden ist, funktioniert 
auch mit den Regelungen, die wir jetzt haben. Insofern 
ist das sicherlich ein wenig tragendes Argument. – 
Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der AfD hat der Abgeordnete Herr 
Vogel das Wort. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrter Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht 
vielerorts auf Wahlkämpfe zu. Dementsprechend 
wird so ein Uraltantrag aus der Mottenkiste geholt: 
Tempo 30 innerhalb des gesamten Stadtgebiets – ob 
Sie es Regelgeschwindigkeit nennen wollen oder 
nicht –, auch in der Peripherie, wo relativ wenig los 
ist, oder auch auf innerstädtischen Landstraßen. 

Einen kleinen Push erhält dieser Uraltantrag ausge-
rechnet durch eine ADAC-Studie und durch die Glo-
bal Road Safety Week der WHO. Man möchte ein 
bisschen füttern. 

Ich fange mit der WHO an. Sie bemerkt, dass es welt-
weit leider 1,3 Millionen Verkehrstote jährlich gibt, 
und sieht die innerstädtischen Tempo-30-Beschrän-
kungen bei einigen Metropolen als ein Werkzeug an, 
dagegen vorzugehen. Das ist richtig. 

Allerdings sind wir in Deutschland bzw. in Nordrhein-
Westfalen wohl kaum der richtige Adressat und vor 
allem nicht der vornehmliche Adressat; denn dies 
richtet sich eher an Megametropolen wie beispiels-
weise Kalkutta, die eine ganz andere Verkehrsinfra-
struktur, eine ganz andere Ausbildung, andere Vehi-
kel und ein anderes Fahrverhalten haben. Oder es 
richtet sich generell an Länder wie China, Indien und 
Brasilien, die bei den Verkehrstoten absolut führend 
sind. Dort macht es in vielen Fällen Sinn. 

Zum ADAC: Es ist immer spannend, wenn gerade 
die Grünen für einen Antrag ADAC-Studien bemü-
hen. Bei nicht informierten Menschen am Wahlstand 
mag das noch irgendwie funktionieren. Aber hier 
lasse ich Ihnen das nicht durchgehen. 

Wir schauen uns die ADAC-Studie jetzt einmal ein 
bisschen genauer an. Dort wird von zwei Mustern 
ausgegangen, und zwar zum einen von dem Szena-
rio, dass Sie sich zu absoluten Stoßzeiten in der In-
nenstadt bewegen und andauernd zum Bremsen 
und Anhalten gezwungen werden – durch Staus, 
Ampelschaltungen, ein- und ausparkende Autos. Ich 
brauche Ihnen nicht zu erklären, was manchmal in 
unseren Innenstädten abgeht. In diesem Fall ist es 
tatsächlich so, dass man bei einer Geschwindigkeit 
von 50 km/h im Vergleich zu einer Geschwindigkeit 
von 30 km/h von einer Ersparnis von nur 25 % aus-
geht. 
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Es gibt aber auch das andere Modell. In dem ande-
ren Modell fahre ich in der Peripherie, und zwar kilo-
meterweit mit grüner Welle oder auf einer innerstäd-
tischen Landstraße. In diesem Fall beträgt der zu-
sätzliche Zeitaufwand, wenn ich auf 30 km/h herun-
terbremsen muss, schon 67 %. 

Interessanterweise nimmt man sich bei Statistiken 
immer das heraus, was gerade passt. Aber wie Sie 
es auch drehen und wenden wollen: Der Zeitaufwand 
ist größer. 

Jetzt verlassen die Grünen in ihrem Antrag auch 
schon den ADAC. Das möchte ich nicht unbedingt; 
denn dort wird auch auf die Verkehrssicherheit hin-
gewiesen. Wir haben gerade darüber geredet. Es 
wird angenommen, es gebe weniger Unfälle usw. 
Aber es gibt bereits viele Tempo-30-Zonen in unse-
ren Städten – gerade in Deutschland ist das sehr gut 
geregelt – an vulnerablen, sehr sensiblen Punkten: 
Krankenhäusern, Schulen, Altersheimen, Kindergär-
ten usw. Da macht es absolut Sinn. 

Der ADAC und viele internationale Studien, die sich 
ähnlicher Muster bedienen, warnen, dass dieser Ef-
fekt verwässert wird. Denn dann fahren die Leute 
den kürzesten Weg; die Hauptstraßen haben keinen 
Vorteil mehr. Die Leute schlängeln sich durch die 
kleinen Wege, was gerade die verletzlichsten Grup-
pen wieder gefährdet. 

Zu den Unfällen wurde auch schon etwas gesagt. Sie 
ereignen sich an Knotenpunkten, beim Abbiegen 
usw. Und was Fußgänger angeht: Die meisten Ver-
letzten haben wir aufgrund unachtsamen Überque-
rens der Fahrbahn. Vielleicht sollten wir alle Handys 
im Straßenverkehr und auf den Fußgängerwegen 
verbieten. Aber das wollen wir nicht. 

Jetzt wäre es Ihnen wahrscheinlich am allerliebsten 
gewesen, wenn ich den ADAC endgültig verlassen 
würde. Aber da machen wir doch noch ein bisschen 
weiter. Es geht nämlich um die Emissionen. Hier 
wurde schon bemerkt, dass eine Regelgeschwindig-
keit von 30 km/h für mehr NOx- und mehr CO2-
Ausstöße sorgt als ein Fahren mit der anderen Re-
gelgeschwindigkeit.  

Schauen wir uns dann auch noch die anderen As-
pekte an. Der ÖPNV soll wahrscheinlich auf 30 km/h 
heruntergezogen werden. Mir hat jemand im Vorge-
spräch als Argumentation gesagt, die Busse dürften 
dann 50 km/h fahren. Und wie machen wir es mit der 
Ampelschaltung und den ganzen Sachen? 

Ich denke, dass dieser Uraltantrag, der immer wieder 
herausgeholt wird, auch wenn er sich am Wahlstand 
vielleicht gut anhört, jetzt endlich einmal demaskiert 
sein sollte. Alle Ihre Argumente sind Ihnen genom-
men worden. Sie stehen mit ganz kurzen Ärmeln 
hier. 

Aber wir erklären Ihnen das gerne noch einmal in 
dem zuständigen Fachausschuss. Der Überweisung 
stimmen wir gerne zu. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht Verkehrsminister 
Wüst. 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich finde es ganz gut, über dieses Thema einmal im 
Plenum kontrovers zu diskutieren. Ich habe auch ge-
hört, dass eine Anhörung beantragt werden soll. Das 
finde ich auch ganz prima; denn ein bisschen Sortier-
arbeit scheint bei dem Thema notzutun. 

Schon heute gibt es in vielen unserer Städte jenseits 
der Hauptverkehrsstraßen fast flächendeckend 
Tempo-30-Zonen. Das trifft vermutlich auf rund 90 % 
der innerstädtischen Straßen zu. Ganz überwiegend 
sind nur noch auf den Hauptverkehrsstraßen andere 
Geschwindigkeiten, Tempo 50 oder darüber, anzu-
treffen – und das, wie ich finde, aus gutem Grunde. 
Denn dort wird der Verkehr gebündelt und dadurch, 
dass er dort auch besser fließt, aus den Wohngebie-
ten herausgehalten. 

Deshalb müssen diese Hauptverkehrsstraßen be-
sonders leistungsfähig und der Verkehr dort auch 
störungsfrei sein. Die Hauptverkehrsstraßen sind in 
der Regel von der Infrastruktur, von der Funktionali-
tät, vom Straßenaufbau, von der Ampelschaltung, 
von der Trassierung etc. genau so ausgelegt, dass 
der Verkehr dort gut fließen kann und es viel attrakti-
ver ist, dort vielleicht einmal ein paar Hundert Meter 
weiter unterwegs zu sein, als sich durch die Wohn-
gebiete zu schlängeln. 

Genau das ist richtig. Wir wollen den Verkehr eben 
nicht an den Kindergärten, Schulen und Altenheimen 
haben. Das würde aber vermutlich vielfach passie-
ren, wenn man das ganze Stadtgebiet in der Regel 
auf Tempo 30 herunterzieht und dann um jede an-
dere Ausnahme – wieder Tempo 50 oder sogar 70 – 
kämpfen muss. Und genau das wollen die Grünen ja 
mit diesem Antrag erreichen. 

(Carsten Löcker [SPD]: Das war die Absicht!) 

Das Risiko ist also die Verdrängung des Verkehrs 
genau dahin, wo wir ihn nicht haben wollen, und da-
mit ein Weniger an Verkehrssicherheit denn ein 
Mehr. 

Das Thema „Tempo 30 beim ÖPNV“ ist schon be-
sprochen worden. Beim ÖPNV gibt es ein paar ganz 
wesentliche Entscheidungshilfen, ihn zu nutzen oder 
ihn nicht zu nutzen. Das Tempo ist neben der Be-
quemlichkeit auch ein Punkt. Wenn ich überhaupt 
nicht mehr zügig vom Fleck komme, kann ich auch 
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genauso gut im eigenen Auto sitzen. So ist der 
Mensch. Sascha Lobo – er hat im Gegensatz zu mir 
ja eine Frisur und nicht nur Haare – sagt gerne den 
schönen Satz: „Bequemlichkeit schlägt alles.“ Daran 
muss man beim ÖPNV immer denken, auch wenn es 
um Geschwindigkeit geht. Deshalb ist das auch mit 
Blick auf einen attraktiven ÖPNV nicht der Weisheit 
letzter Schluss. 

Zum Thema „Emissionen“: Ja, es trägt sich so flott 
vor, ist so eingängig und erscheint, wenn man sich 
nicht viel damit beschäftigt, auf den ersten Blick so-
gar logisch: Wenn langsamer gefahren wird, gibt es 
weniger Emissionen. 

Ich bin der Kollegin Heinen-Esser sehr dankbar, dass 
sie als Umweltministerin letzte Woche im „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ erklärt hat, dass das nicht so ist, son-
dern dass man sich verschiedene Faktoren an-
schauen muss und dass diese Behauptung so ein-
fach nicht zu halten ist. 

Viele Fragen sind offen. Deswegen ist es gut, das zu 
diskutieren, auch im Rahmen einer Anhörung. Die 
Verkehrsminister der Länder – damit auch viele Kol-
leginnen und Kollegen der Grünen – haben den Bund 
gebeten, seine Bundesanstalt für Straßenwesen zu 
beauftragen, sich das ganze Thema einmal anzu-
schauen und wissenschaftlich untersuchen zu las-
sen. Diese Untersuchung läuft. Ich bin sehr dafür – 
neben der parlamentarischen Beratung, die ich hier 
nicht zu regeln und zu kommentieren habe –, sich 
dieses Ergebnis dann sehr genau anzuschauen und 
es ergebnisoffen zu bewerten. 

Wichtig ist mir noch eines: Es war ein Unionsminister, 
Herr Dobrindt, der dafür gesorgt hat, dass Kommu-
nen viel einfacher vor Schulen, Kitas, Alten- und Pfle-
geheimen sowie Krankenhäusern Tempo 30 anord-
nen können. Kollege Klocke hat das in seiner Rede 
offen bekannt. Es war eine Frage der Mehrheit der 
zuständigen Bezirksvertretung in … Ehrenfeld? Nip-
pes? 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Nippes!) 

– In Nippes, habe ich jetzt von den Lippen abgele-
sen. Aufgrund der Mehrheit konnte sie das auf der 
Neusser Straße machen. Das war keine Frage des 
rechtlichen Rahmens. Es geht. 

(Carsten Löcker [SPD]: Anlassbezogen!) 

Wenn wir das Hohelied der kommunalen Selbstver-
waltung singen, dann hängt es eben von der Mehr-
heit der Bezirksvertretung im ehrenwerten Nippes 
ab, das zu tun oder zu lassen. – Der Kollege Ott 
grinst jetzt so, als würde er Nippes besonders wert-
schätzen. Also bitte, auch das. 

(Jochen Ott [SPD]: Ich wohne da, Herr Minis-
ter!) 

– Wunderbar. Sie wohnen da. Dann kennen Sie 
auch die Neusser Straße und die Beschlüsse der zu-
ständigen Bezirksvertretung. 

Aber die kommunale Selbstverwaltung muss uns 
auch dann wichtig sein, wenn uns die Ergebnisse nicht 
passen. Sie sind jedenfalls Beleg dafür, dass es – je-
denfalls in Nippes in der Neusser Straße – keiner an-
deren Rechtssetzung bedurft hätte. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Trotzdem müssen natürlich auch unsere Städte und 
die Mobilität besser, sicherer und sauberer werden. 
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Frage ist 
nur: Wie? 

Wir machen es mit der ÖPNV-Offensive, mit einem 
neuen 100-Millionen-Euro-Programm für Mobilitäts-
systeme in zentralen Innenstadtlagen. Ich glaube, 
dass uns dieses Thema noch das eine oder andere 
Mal beschäftigen wird. Die Grundlinie dieser Landes-
regierung ist klar: Wir setzen darauf, bessere Ange-
bote zu machen und die Chancen der Digitalisierung 
für die Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel zu 
nutzen. Das ist unsere Politik. Prohibitive Beprei-
sung, Verteuerung, Verbote und Einschränkungen 
sind nicht unsere Politik. Ich bin sicher, dass unser 
Ansatz richtig und erfolgreich ist. – Vielen herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 

Daher kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14046 an den Verkehrsausschuss. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD. Gibt es Ge-
genstimmen? – Enthaltungen? – Beides ist nicht der 
Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung wie 
festgestellt angenommen. 

Ich rufe auf: 

6 Erdogans Einfluss auf den Islamunterricht in 
Zeiten des aufflackernden Antisemitismus’: 
NEIN zur Mitwirkung von DITIB im staatlichen 
Schulwesen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14062 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die antragstellende Fraktion dem gerade 
hier eingetroffenen Abgeordneten Herrn Seifen das 
Wort. 
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Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wie beden-
kenlos die jetzige Landesregierung sich über die ei-
genen moralisch-politischen Selbstverpflichtungen 
hinwegsetzt, zeigt eine Regierungsentscheidung der 
jüngsten Vergangenheit. 

Da tönt Ministerpräsident Laschet – und heute Mor-
gen auch Innenminister Reul – nach den jüngsten 
hasserfüllten Ausschreitungen muslimischer Grup-
pierungen in Gelsenkirchen und anderswo in NRW 
vollmundig, Antisemitismus habe keinen Platz in 
NRW. 

Am 29. Mai 2021 veröffentlichte die Bundestagsab-
geordnete der CDU, Frau Pantel, einen Gastbeitrag 
bei „Tichys Einblick“ mit der klaren Botschaft – ich zi-
tiere –: „DITIB darf keinen Einfluss auf unseren 
Schulunterricht bekommen“. 

Und schon verkündet die nordrhein-westfälische 
Schulministerin, dass die DITIB als sechster Teilneh-
mer ihre Vertreter in die Kommission für die Gestal-
tung des islamischen Religionsunterrichts entsenden 
darf. Frau Gebauer wörtlich – Zitat –: 

„Wir werden damit gemeinsam ein neues Kapitel 
für den islamischen Religionsunterricht aufschla-
gen. … Wir gehen damit in Nordrhein-Westfalen 
einen bundesweit einmaligen Weg, der nach un-
serer Ansicht verfassungsrechtlich der sicherste 
ist.“ 

Nur eine sehr kurze Zeit nach den schrecklichen und 
verstörenden öffentlichen antisemitischen Hassaus-
brüchen gegen deutsche Juden und den Staat Israel 
in NRW verkündet Frau Gebauer, dass ein Verein, 
dem antisemitische Einstellungen zumindest nach-
gesagt werden, die aber auch belegbar sind, das 
neue Kapitel in Sachen „islamischer Religionsunter-
richt“ schreiben wird. 

Mit der DITIB, dem verlängerten Arm der türkischen 
Religionsbehörde, holt die Ministerin ohne Not auch 
die Kontrolle und die Mitbestimmung des islamischen 
Religionsunterrichts in Deutschland durch Erdogans 
Stellvertreter ins Klassenzimmer. Dabei war es der 
türkische Präsident Erdogan, der Israel anlässlich 
des aufflammenden Nahostkonflikts als Terrorstaat 
bezeichnete. Im Jahr 2011 nannte er das Land eine 
Bedrohung für den Nahen Osten. Im Jahre 2018 be-
schimpfte er Israel als faschistischsten und rassis-
tischsten Staat der Welt. In landesweiten Demonstra-
tionen wurde damals in der Türkei zur Vernichtung 
des Staates Israel aufgerufen. 

Spätestens nach dem Beschluss der Landesregie-
rung, der DITIB einen Platz in der Kommission für die 
Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts ein-
zuräumen, sind die Bekenntnisse des Ministerpräsi-
denten und auch des Innenministers zur Bekämp-
fung des Antisemitismus in Deutschland zu einer 
Floskel verkommen.  

Nun müssen Sie diesen eklatanten Widerspruch zwi-
schen Ihren Bekenntnissen und Ihrem Handeln ver-
tuschen. Deshalb führen Sie in Ihrem Bericht zur 
Weiterentwicklung des islamischen Religionsunter-
richts an, dass die DITIB von ihr unabhängige Vertre-
ter in die Kommission zur Gestaltung des islami-
schen Religionsunterrichts entsende. Diese unab-
hängigen Vertreter würden aus einer DITIB-
Kommission entsandt, die satzungsgemäß eben 
nicht der türkischen Religionsbehörde unterstehe. So 
teilen Sie dem naiven Hörer und Leser mit – Zitat –: 

„Danach sind also nach den Satzungen Einfluss-
möglichkeiten auf die Durchführung des islami-
schen Religionsunterrichts nicht mehr gegeben.“ 

So steht es in Ihrem Bericht. 

Ja, nach den Satzungen. Das ist richtig. Aber wie 
wird denn Einfluss auf Funktionäre ausgeübt? Doch 
nicht über Satzungen. Es geht über die einzelnen 
Menschen und über ihre innere Haltung und Loyali-
tät. Und es geht über Autoritäten, welche diese Men-
schen lenken, leiten und diese Loyalität einfordern. 
Das müssten Sie doch aus Ihren Parteien wissen. 

Und glaubt wirklich jemand hier im Parlament, dass 
das Mitglied einer solch satzungsmäßig unabhängi-
gen DITIB-Kommission ernsthaft selbstständig und 
ohne Rückendeckung des Muttervereins Entschei-
dungen trifft? Das glauben Sie, Herr Stamp? 

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

Ich halte Sie nicht für so naiv; das muss ich Ihnen 
ganz ehrlich sagen. Ich halte Sie wirklich für intelli-
genter, weil Sie das politische Geschäft kennen. 
Wenn das so wäre, hätten Sie nämlich keine Ahnung 
davon, wie autoritär geführte Organisationen funktio-
nieren. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Damit kennen 
Sie sich aus bei der AfD!) 

Wenigstens Sie als Minister – ich spreche Sie jetzt 
direkt an – und als Hüter der Verfassung dürfen die 
Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats nicht 
preisgeben, sondern müssen wachsam sein. 

Oder gibt es vielleicht Abhängigkeiten, die Sie der Öf-
fentlichkeit verschweigen? 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Immer die-
ses Oberverdachtsmäßige!) 

Am 28. Mai konnte man in einem Presseartikel zum 
Beispiel über die Rolle eines einflussreichen Bera-
ters in Ihrem Schulministerium lesen, der enge Ver-
bindungen zur DITIB haben soll. 

Und in der Pressemeldung des türkischen Präsidial-
amtes zum Telefongespräch zwischen Ministerpräsi-
dent Laschet und dem türkischen Staatspräsidenten 
kann man lesen, dass Erdogan Herrn Laschet deut-
lich darauf hingewiesen habe, dass die erfolgreiche 
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Arbeit der DITIB und türkischer Religionsbeamter 
nicht übersehen werden sollte, insbesondere ihre 
entscheidende Rolle bei der Prävention von Radika-
lisierung und Extremismus. 

Daraus wird deutlich: Staatspräsident Erdogan hat 
dem Ministerpräsidenten im besagten Telefonge-
spräch Ende Januar ganz deutlich klargemacht: Die 
DITIB ist zu beteiligen. – Hat er dem Ministerpräsi-
denten vielleicht auch etwas versprochen? 

Auf jeden Fall ist es gut, dass wenigstens das Parla-
ment das Wächteramt für die Demokratie in unserem 
Staat wahrnimmt – und im Parlament in besonderer 
Weise die AfD. 

Wir werden den Sachverhalt weiter im Ausschuss 
beraten. – Vielen Dank  

(Beifall von der AfD) 

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

Kirstin Korte (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Eines, Herr Seifen, muss ich Ihnen sa-
gen: Ihre Unterstellungen sind abenteuerlich. – Das 
nur mal so am Rande. 

Es geht der AfD natürlich und wie immer auch bei 
diesem Antrag wieder nur um eines: provozieren, po-
lemisieren, spalten. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

100 % politisches Theater, 0 % Inhalt. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich muss daher der Vollständigkeit halber ein paar 
Dinge klarstellen. 

Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Kom-
mission zum islamischen Religionsunterricht besteht 
durch einen Vertrag, der nach § 132a im Schulgesetz 
Bedingungen zu erfüllen hat. Ich wiederhole, Herr 
Seifen: Bedingungen. 

So muss die islamische Organisation in der Zusam-
menarbeit beim islamischen Religionsunterricht ei-
genständig und staatsunabhängig die Verfassungs-
prinzipien achten. Die Organisation muss zudem dar-
legen, dass sie landesweit Aufgaben wahrnimmt, die 
für die religiöse Identität ihrer Mitglieder oder Unter-
organisationen wesentlich sind. Wenn diese Bedin-
gungen nicht erfüllt sind oder irgendwann nicht mehr 
erfüllt werden, wird die Zusammenarbeit beendet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die Fakten. 
So haben das die Landesregierung und die Schulmi-
nisterin immer kommuniziert. Wer das anders ver-
standen hat, wollte es böswillig missverstehen. Inso-

fern ist der vorliegende Antrag der AfD natürlich und 
wie immer nur heiße Luft, 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

geschrieben, um eine Debatte vom Zaun zu brechen, 
eingereicht, um Videos mit knackigen Einzeilern zu 
machen, garniert mit lauten Zwischenrufen. Die The-
men der AfD sind austauschbar, die Redner ebenso. 
Nur: Die Methode bleibt dieselbe – ermüdend, über-
flüssig, so wie die AfD selbst. 

Daher von meiner Seite ein paar weitere Fakten: 

Erstens. Bei der DITIB wurde eine positive Entwick-
lung aufgezeigt, indem sie eine Satzungsänderung 
vorgenommen und die Voraussetzungen geschaffen 
hat, um in der Kommission entsprechend beteiligt 
werden zu können. 

Zweitens. Herr Seifen, wir sprechen über ein Mitglied 
von sechs der Kommission für den islamischen Reli-
gionsunterricht. Und vielleicht sollten Sie nicht aus Ih-
rer Partei Rückschlüsse auf das Vorgehen anderer 
ziehen. 

Ich musste allerdings leider auch von einem anderen 
politischen Mitbewerber im Bundestag, der allerdings 
ganz weit weg von der AfD ist, lesen, dass damit 
Erdogan quasi höchstpersönlich den Lehrplan für 
den islamischen Religionsunterricht in NRW diktiere. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns da 
rhetorisch ein bisschen abrüsten und das Thema 
nicht in einen Wahlkampf ziehen. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Es ist für uns als NRW-Koalition selbstverständlich, 
dass wir bei einer Verletzung des Vertrages sofort 
handeln. Das schließt eine Einflussnahme aus dem 
Ausland natürlich ein. 

An dieser Stelle möchte ich deutlich betonen: Die Vo-
raussetzungen und Regeln zur Mitarbeit in dieser 
Kommission sind entscheidend. Alle Kommissions-
mitglieder wissen, dass wir sie daran messen. Wir 
bleiben jederzeit handlungsfähig und sind immer 
Herrin des Verfahrens. Schlichtweg: Wer sich nicht 
an Regeln hält, der fliegt. 

Als CDU-Fraktion stehen wir für eine religionsfreund-
liche Politik. In Nordrhein-Westfalen leben wir die plu-
rale, freie Gesellschaft auf der Grundordnung unse-
rer Werte- und Rechtsordnung des Grundgesetzes. 
Hier gibt es keine Ausnahmen – nicht für Linke, nicht 
für Rechte und nicht für religiöse Extremisten. Wir in 
Nordrhein-Westfalen zeigen, dass Demokratinnen 
und Demokraten zusammenhalten. So haben wir es 
selbstverständlich auch bei der Kollegin Berivan 
Aymaz getan, als sie von türkischer Seite angefein-
det wurde. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 
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In Sachen „demokratische Werteordnung“ und „Zu-
sammenhalt in einer Gesellschaft“ brauchen wir we-
der Nachhilfe noch Ratschläge – erst recht nicht von 
der AfD. 

Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. 
Den Antrag werden wir aber im Nachhinein genauso 
selbstverständlich ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD spricht die Abgeordnete Frau 
Voigt-Küppers. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Liebe Frau Korte, ich 
hätte nie gedacht, dass ich einmal nach Ihnen reden 
und sagen würde, dass Sie im Grunde alles gesagt 
haben, was auch ich sagen wollte. Es ist allerdings 
schön, auch solche Momente in diesem Gremium zu 
erleben. 

(Beifall von der SPD und Berivan Aymaz 
[GRÜNE] – Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Einen Aspekt kann ich durchaus noch einmal beto-
nen – und das möchte ich unterstreichen –: Dieser 
Antrag der AfD ist ein Antrag nach der üblichen Me-
thode der AfD: Ängste erzeugen, Feindbilder schaf-
fen, Probleme vereinfachen – mit dem Ziel, die Ge-
sellschaft zu spalten. 

Mit welchem Zweck das erfolgt, ist uns allen klar: Die 
AfD will nur für sich und ihre Anhänger einen Nutzen 
daraus ziehen. 

Ich kann Ihnen sagen: Dem stellen wir uns deutlich 
entgegen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Tapfer!) 

Vieles hat Frau Korte schon gesagt. Beispielsweise 
hat sie die Regeln erläutert, in deren Rahmen ein 
Kommissionsmitglied benannt wird. Herr Seifen, das 
wissen Sie aber genauso gut. Sie haben den Bericht 
des Ministeriums gelesen. Ich unterstelle Ihnen auch, 
dass Sie sich sehr genau damit auseinandersetzen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja!) 

Dass Sie hier darüber fabulieren, dass es nicht um 
Satzungen, sondern um Menschen gehe und man ja 
nicht jedem Menschen vertrauen könne, halte ich für 
eine gespielte Naivität Ihrerseits. Sie wissen genau, 
dass jedes gemeinschaftliche Unternehmen Regeln, 
sprich Satzungen, unterliegt. Ohne Satzungen wür-
den unsere Sitzungen hier noch viel schlimmer ab-
laufen, als sie es manchmal ohnehin schon tun. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])  

Der islamische Religionsunterricht folgt bestimmten 
Regeln. Er findet nach NRW-Standards unter Kon-

trolle des Landes statt, nicht unter Kontrolle irgend-
welcher dubiosen Gruppierungen. Es ist Unterricht in 
deutscher Sprache und von in Deutsch ausgebilde-
ten Lehrkräften. Die Kontrolle bleibt zu jeder Zeit in 
den Händen des Landes.  

Sie wissen genau, dass der Beirat von der Kommis-
sion abgelöst worden ist und dass die Kommission 
deutlich mehr Rechte hat als der Beirat vorher, zum 
Beispiel das Recht, dass das Land den Vertrag kün-
digen kann. Das konnte das Land vorher nicht. Wir 
waren darauf angewiesen, dass die DITIB ihre Zu-
sammenarbeit selber aufgegeben hat. Das ist deut-
lich verbessert worden. Das sind die Regeln, nach 
denen das Ganze verfolgt werden soll. 

Religionsunterricht ist wichtig; Frau Korte hat es 
schon gesagt. Auch für uns Sozialdemokraten ist das 
ein wichtiges Thema. Wir sind der Meinung, Religi-
onsunterricht soll immer aufklären, unabhängig von 
Religionen und Konfessionen. Schüler sollen sich kri-
tisch mit dem auseinandersetzen, was sie in den 
Gotteshäusern hören oder was in ihren Familien vor-
geht.  

Religion ist kein Nischenthema. Religion hat einen 
wichtigen Stellenwert für einen großen Teil unserer 
Bevölkerung. In der Konsequenz ist Religionsunter-
richt existenziell für ein gutes Bildungsangebot. Des-
halb hat der islamische Religionsunterricht seine Da-
seinsberechtigung. Das ist die Antwort unseres 
Schulsystems auf die Bildung von Parallelwelten.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Ja, die Frage, ob die DITIB in die Kommission soll 
oder nicht, ist vielschichtig. Ich will auch nicht leug-
nen, dass es durchaus Verwerfungen in den Bezie-
hungen zur Türkei gegeben hat und dass Kritik am 
Verhalten der DITIB zu äußern ist. Gerade deshalb 
befürworten wir die Umwandlung vom Beirat zur 
Kommission.  

Es liegt auf der Hand, bei der Zusammensetzung die-
ser Kommission auch die mit Abstand größte Orga-
nisation mit an den Tisch zu holen. Wir können nicht 
leugnen, dass 70 % unserer türkischen Mitbürger in 
der DITIB organisiert sind. Es ist unsere Aufgabe, 
auch in schwierigen Situationen und Zeiten den Dia-
log und Lösungen zu suchen. Das ist der Unter-
schied zwischen Ihnen und uns. Uns geht es nicht 
darum, Dinge anzuklagen oder Verschwörungstheo-
rien aufzustellen, sondern uns geht es darum, Lösun-
gen zu suchen und zu finden. 

(Beifall von Jochen Ott [SPD]) 

Deshalb müssen wir Konsequenzen ziehen. Die Lan-
desregierung hat dazu die Möglichkeit. Diese Mög-
lichkeit muss auch zur Anwendung kommen. 

Die Kommission soll ihre Arbeit aufnehmen. Erst vor 
wenigen Tagen wurde überhaupt beschlossen, wie 
es weitergeht. Jeder Akteur – auch die anderen 
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Mitglieder des Beirates – muss das abgegebene Ver-
sprechen einhalten. Wir werden den Prozess kritisch, 
aber konstruktiv begleiten; denn der islamische Reli-
gionsunterricht hat wie jeder Religionsunterricht 
seine Daseinsberechtigung. – Danke für Ihre Auf-
merksamkeit.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP erteile ich nun der Abgeordneten 
Frau Müller-Rech das Wort. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der hier 
vorliegende Antrag ist schon wieder eine brutale und 
diskriminierende Verkürzung der Sachlage. Ich 
möchte zu Beginn klarstellen, dass wir hinsehen und 
jeden Extremismus bekämpfen müssen: Rechtsextre-
mismus, Linksextremismus und Islamismus. Wir 
Freie Demokraten verurteilen jede Intoleranz und 
Gewalt.  

Dieser Antrag ist eine Unverschämtheit gegenüber 
allen Musliminnen und Muslimen, insbesondere den 
Schülerinnen und Schülern, weil Sie einen Zusam-
menhang zwischen den antisemitischen Angriffen 
vor einem Monat und dem islamischen Religionsun-
terricht herstellen.  

(Helmut Seifen [AfD]: Nein! Sie haben mal 
wieder nicht richtig gelesen!) 

Das ist unredlich. Dafür sollten Sie sich schämen. 

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

Der islamische Religionsunterricht ist ein Zeichen 
und ein Mittel der Integration. Das Land setzt die 
Standards für Lerninhalte. Wir bilden in Deutschland 
die Lehrkräfte aus, die fest auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehen. 

Was haben wir gemacht? – Wir haben hier gemein-
sam das frühere Beiratsmodell durch das Kommissi-
onmodell ersetzt. Ich nenne vier Grundsätze dieser 
Umstellung: 

Erstens. Jeder Verband hat eine Stimme, unabhän-
gig von der Größe des Verbandes. Es gibt somit kein 
Übergewicht einzelner Verbände, sondern einen 
Konsens. 

Zweitens. Es gibt klar definierte Vertragsregeln. 
Werte des Grundgesetzes sind wichtig, Staatsferne 
und die organisatorische Trennung der Auslandsfi-
nanzierung; es ist schon genannt worden. 

Drittens. Der Vertrag ist jederzeit kündbar, wenn die 
Vertragskriterien nicht mehr eingehalten werden. 
Auch das ist eine Fortentwicklung. 

Viertens. In dieses Gremium werden theologisch-pä-
dagogische Experten entsandt. Dort wird keine 
Schul- oder sonstige Politik gemacht, sondern fach-
lich theologische Lehrplanarbeit. Es geht um die Er-
teilung der Idschaza etc.  

Ich wiederhole: Der islamische Religionsunterricht ist 
ein Mittel der Integration. Besonders wichtig ist es, 
noch einmal herauszustellen, dass die Lehrkräfte in 
Deutschland ausgebildet werden. Darunter sind 
auch viele weibliche Lehrkräfte, die jeden Tag religi-
öses Vorbild für unsere Schülerinnen und Schüler 
sind.  

Die AfD glaubt, der IRU, der islamische Religionsun-
terricht, würde zu mehr muslimisch motiviertem Anti-
semitismus führen. Meine Damen und Herren, genau 
das Gegenteil ist der Fall. Das zeigt, dass Sie gar 
nicht verstanden haben, worum es hier geht. Durch 
diese neue Kommission sorgen wir dafür, dass der 
Religionsunterricht aus den Hinterhöfen ohne staatli-
che Aufsicht in unser hervorragendes Schulsystem 
kommt. 

Ich komme nun zu der Kritik an der DITIB. Die DITIB 
erfüllt die Vertragskriterien genauso wie die anderen 
genannten Verbände. Wenn man sich ein wenig im 
Vertragsrecht auskennt, dann erkennt man, dass es 
mit diesem Konstrukt, das wir hier gemeinsam be-
schlossen haben, keinen Grund gibt, die DITIB aus-
zuschließen. Stattdessen sollten wir doch für eine 
breite Akzeptanz für den islamischen Religionsunter-
richt sorgen. Die DITIB ist nun einmal der größte is-
lamische Landesverband. Wir setzen auf Einbindung 
statt Ausgrenzung sowie auf Dialog und Verständi-
gung.  

Die DITIB hat das nicht geschenkt bekommen. Sie 
hat auch Selbstkritik üben müssen als Reaktion auf 
das Auftreten von DITIB-Vertretern insbesondere im 
Zeitraum von 2015 bis 2017. Das wurde sowohl in-
nerhalb des Verbandes als auch öffentlich aufgear-
beitet. 

Der DITIB-Landesverband hat daraufhin die Satzung 
geändert und sich vom Bundesverband unabhängig 
gemacht. Ich finde es wichtig, dass wir jetzt die Re-
formkräfte in der DITIB unterstützen, die unsere Ziele 
teilen, und so einen gemeinsamen Neuanfang nach 
klaren Regeln gestalten. Wir erwarten natürlich, dass 
der Landesverband diesem Vertrauensvorschuss 
seitens des Landes durch sein Handeln gerecht wird, 
sonst kündigen wir den Vertrag. 

Wenn wir schon bei der Zeit von 2015 bis 2017 sind: 
Die AfD erwähnt in Ihrem Antrag den Märtyrer-Co-
mic, den ich ebenfalls verwerflich finde. Das sieht die 
DITIB aber auch so und hält ihn für nicht geeignet zur 
religiösen Unterweisung von Kindern. Dass aber 
ausgerechnet die AfD diesen Comic zitiert, während 
sie selbst 2020 rassistische Malbücher an Kinder 
verteilt hat, das schlägt echt dem Fass den Boden 
aus.  
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(Beifall von der FDP und der CDU – Vereinzelt 
Beifall von der SPD) 

Die DITIB hat auf die Kritik reagiert, sich vom Bun-
desverband gelöst, die Satzung geändert und sich zu 
den Werten des Grundgesetzes bekannt. Während-
dessen sitzen in den Reihen der AfD zwei Mitglieder 
des sogenannten Flügels unbehelligt hier unter uns 
im Raum – Mitglieder einer gesichert rechtsextremis-
tischen Bestrebung gegen die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung, die vom Verfassungsschutz 
überwacht wird. 

(Beifall von der FDP, der CDU, Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD] und Berivan Aymaz 
[GRÜNE]) 

Die AfD ist maximal ungeeignet, die Verfassungs-
konformität von Institutionen und Verbänden einzu-
schätzen, wenn Sie das nicht einmal in den eigenen 
Reihen hinbekommen, meine Damen und Herren. 
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen wer-
fen. 

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

Ich komme zum Schluss. Wir werden die Kommis-
sion und Verbände parlamentsseitig eng begleiten, 
das Bekenntnis zum Grundgesetz stets einfordern, 
insbesondere Toleranz gegenüber anderen Kultu-
ren, Religionen und Weltanschauungen sowie das 
Verbot jeder Diskriminierung. Das sind auch die 
Werte, die unseren Schülerinnen und Schülern im is-
lamischen Religionsunterricht und in allen weiteren 
Fächern an unseren Schulen in Nordrhein-Westfalen 
vermittelt werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. Es gibt den Wunsch nach einer Kurzintervention 
durch den Abgeordneten Seifen. – Ich schalte das 
Mikrofon jetzt frei, Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Frau Müller-Rech, es ist immer wieder das Gleiche. 
Es wäre schön, wenn wir mal Argumente hören wür-
den und nicht immer nur Beschimpfungen. Aber gut, 
das sind wir mittlerweile gewöhnt. Nur, wenn diese 
Beschimpfungen auch Verleumdungen beinhalten, 
dann muss man schon dagegenhalten.  

Erstens. Wir haben kein rassistisches Malbuch an 
Kinder verteilt. Es ist irrtümlich einmal ausgegeben 
und sofort wieder zurückgezogen worden. Also hüten 
Sie sich bitte, hier so etwas weiter zu behaupten. Nie-
mals hat die Fraktion Malbücher an Kinder verteilt – 
Punkt, aus, Schluss! 

Zweitens. Wenn Sie den Antrag richtig gelesen ha-
ben – ich denke mir, dass Sie ihn richtig gelesen ha-
ben,  

(Lachen von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

ansonsten wären Sie ja nicht im Parlament, da man 
hier Anträge lesen können muss –,  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Das müssen 
Sie gerade sagen, Herr Seifen!) 

dann werden Sie festgestellt haben, dass dieser An-
trag nichts mit dem Religionsunterricht als solchem 
zu tun hat, sondern sich lediglich dafür ausspricht, 
dass die DITIB nicht beteiligt werden soll. Damit ma-
chen wir uns eine Meinung zu eigen, die sich auch 
eine CDU-Bundestagsabgeordnete zu eigen ge-
macht hat.  

Es steht extra unter II, vierter Spiegelstrich, dass es 
wichtig ist, dass die jungen Menschen in Deutsch-
land aus heuristischen und spirituellen Gründen isla-
mischen Religionsunterricht haben müssen. Das 
steht ausdrücklich im Antrag. Deswegen müssen wir 
Sorge dafür tragen, dass es keine, wie auch immer 
geartete, ideologische Beeinflussung geben darf. 
Denn wir wissen, dass Religion und Ideologie, und 
zwar egal, welche Religion und Ideologie, leider Got-
tes nah beieinanderwohnen.  

Wir haben es für die christlichen Kirchen geschafft, 
das wegzubekommen. Es gibt andere Religionen, 
die noch näher an der Ideologie sitzen. Da müssen 
wir wachsam sein.  

Bitte hören Sie auf, hier Dinge zu verkünden, die 
nicht im Antrag stehen und die verleumderischen 
Charakter haben. 

(Vereinzelt Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, ich darf Sie 
bitten. 

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenige 
Gedanken dazu: Sie sollten, glaube ich, nicht unter-
stellen, dass wir die Anträge nicht lesen könnten, wo 
Sie doch mehrfach bewiesen haben, dass Sie nicht 
einmal in der Lage sind, PISA-Studien richtig zu zitie-
ren. Auch da gibt es wieder den vollen Steinwurf aus 
dem Glashaus heraus. – Das ist Punkt 1. 

Punkt 2: Erst Malbücher zu verteilen und sich dafür 
im Nachhinein zu entschuldigen, ist auch eine Stra-
tegie der AfD, die hier jeder durchschaut. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Das ist so ein altes Lied, das können wir hier alle 
nicht mehr hören. Dass Sie vielleicht auch einmal 
„mausgerutscht“ sind oder Ähnliches, kauft Ihnen, 
Herr Seifen, wirklich niemand mehr ab.  
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Wenn Sie sagen, es ginge nur um den Religionsun-
terricht, haben Sie leider auch mir gerade nicht zuge-
hört, als ich sagte, dass diese Kommission durch pä-
dagogisch-theologische Fachkräfte besetzt wird.  

Vielleicht haben Sie das nicht mitbekommen, weil Sie 
auch den 20.03.2019 verpasst haben. Da haben wir 
uns nämlich schon im Vorfeld ausführlich hierüber 
ausgetauscht. Die einzige Fraktion, die gefehlt hat, 
war die AfD, weil Sie die Einladung verschlampt ha-
ben oder Ähnliches. Zuerst setzen Sie sich nicht mit 
an den Tisch, schreiben dann Anträge, in denen Sie 
sich auf sehr vielen Seiten über den Nahostkonflikt 
auslassen, sind aber der Meinung, wenn es um den 
islamischen Religionsunterricht geht, dass man dann 
doch nicht die Parallele ziehen dürfe. 

Noch einmal: Sie schreiben hier auf vier Seiten sehr 
viel zum Nahostkonflikt, zu Antisemitismus. Dann 
schreiben Sie im Beschlussteil etwas zum islami-
schen Religionsunterricht. Und Sie wollen mir jetzt 
sagen, dass es diesen von Ihnen hergestellten Zu-
sammenhang nicht gäbe? Herr Seifen, das kann 
doch nicht Ihr Ernst sein. So arbeitet man doch auch 
nicht wissenschaftlich. Das müssten Sie als Vorsit-
zender des Wissenschaftsausschusses wissen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie haben von Wissen-
schaft doch keine Ahnung!) 

Ich glaube, Sie haben sich durch diese Kurzinterven-
tion gerade bis auf die Knochen blamiert. Es ist wirk-
lich peinlich. – Vielen lieben Dank! 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Helmut Seifen [AfD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht die Abge-
ordnete Frau Aymaz. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Die Frage rund um den islami-
schen Religionsunterricht beschäftigt uns seit vielen 
Jahren. Schließlich geht es darum, den knapp 
500.000 Schülerinnen und Schülern in NRW, die 
dem muslimischen Glauben zugeordnet werden 
könnten, ein Angebot zu machen. 

Ich möchte an dieser Stelle auch unterstreichen, 
dass in den nicht immer sehr einfach verlaufenden 
Debatten zu diesem Thema das Grundrecht auf Re-
ligionsausübung davon vollständig unberührt bleiben 
muss.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Solange Schülerinnen und Schüler katholischer oder 
evangelischer Konfession Religionsunterricht erhal-
ten, muss das doch selbstverständlich auch für mus-

limische Schülerinnen und Schüler gelten. Das ergibt 
sich schon allein aus unserem Gleichheitsgrundsatz. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der vorliegende Antrag der AfD greift die aktuelle De-
batte um die Zusammenarbeit der Landesregierung 
mit der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für 
Religion, also DITIB, beim islamischen Religionsun-
terricht auf.  

Mich verwundert es nicht, dass die AfD wieder ein-
mal an ein so wichtiges Thema völlig undifferenziert 
herangeht. Besonders perfide finde ich es hier, dass 
die AfD Jüdinnen und Juden als Feigenblatt für die 
eigene Demagogie und antimuslimische Politik nutzt. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und Fran-
ziska Müller-Rech [FDP]) 

Das ist nicht nur billig, das ist verachtenswert. Das 
machen wir nicht mit! 

Genauso werden wir es aber auch nicht zulassen, 
dass die Demagogie der AfD die differenzierte und 
sehr wohl berechtigte Kritik an der Entscheidung der 
Landesregierung, DITIB wieder in die Kommission 
hereinzuholen, wieder salonfähig zu machen, in den 
Hintergrund rückt. 

Daher werden wir Grüne auch die in dieser Frage 
sehr wohl kritische Position weiter aufrechterhalten. 
Es gibt zahlreiche Fragen, die für uns noch nicht ge-
klärt sind. Deshalb haben wir für heute eine Mündli-
che Anfrage hierzu eingereicht. 

Auch ich persönlich werde dieses Thema weiterver-
folgen, und zwar völlig unbeeindruckt von den derzeit 
laufenden Anfeindungen von AKP-nahen Medien ge-
gen mich. 

Ich möchte an dieser Stelle gern die Gelegenheit nut-
zen, mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der demokratischen Fraktionen, ganz herzlich für die 
parteiübergreifende Solidarität zu bedanken. Diese 
breite Welle der Solidarität, die ich in den vergange-
nen Tagen erfahren durfte, das schnelle Agieren der 
Sicherheitsbehörden und die klaren Worte von In-
nenminister Reul machen übrigens nicht nur mir, 
sondern auch vielen anderen Menschen, die seit 
Jahren mit Einschüchterungsversuchen aus der Tür-
kei konfrontiert sind, Mut und geben Kraft. Dafür bin 
ich Ihnen sehr, sehr dankbar. 

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

Während staatlich gesteuerte türkische Zeitungen 
wie „Sabah“ und „Yeni Akit“ jede Gelegenheit nutzen, 
um mit Diffamierungen und abenteuerlichen Behaup-
tungen Feindbilder zu bedienen – da unterscheiden 
sie sich übrigens überhaupt nicht von der AfD –, kon-
zentrieren wir Demokratinnen und Demokraten uns 
davon unberührt auf eine sachliche und differenzierte 
Debatte. Weiter geht’s! 



Landtag   16.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 61 Plenarprotokoll 17/131 

 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht nun Herr Mi-
nister Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich wollte zu-
nächst in Vertretung der Kollegin Gebauer sprechen. 
Aber da mich Herr Seifen auch persönlich angespro-
chen hat, rede ich jetzt in meinem eigenen Namen 
und natürlich auch für die Landesregierung. 

Herr Präsident, mit Ihrer Genehmigung möchte ich 
den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef 
Schuster, zitieren, der vor wenigen Tagen, am 27. 
Mai 2021, gesagt hat:  

„Die AfD ist ganz aktiv dabei, ihr Gift in die Mitte, 
in die Breite der Gesellschaft zu streuen.“ 

Das erleben wir heute wieder, wenn die Themen „An-
tisemitismus“, „Nahostkonflikt“ und „islamischer Reli-
gionsunterricht“ einfach vermischt werden.  

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

Herr Seifen, Sie geben sich hier immer so ein biss-
chen als der bildungsbürgerliche, konservative Onkel.  

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

In Wahrheit sind Sie Mandatsträger einer Partei, in 
der Rechtsextremisten offen geduldet werden. Das 
ist etwas, weshalb Sie hier eigentlich nicht mehr den 
moralischen Zeigefinger erheben können. 

(Helmut Seifen [AfD]: Doch!) 

Ich will zur Sache noch eine kurze Anmerkung ma-
chen: Frau Abgeordnete Aymaz, Sie haben gesagt, 
dass wir eine differenzierte Betrachtung brauchen. 
Ja, die brauchen wir. Die hätte ich mir übrigens auch 
bei den Einlassungen von Cem Özdemir zu Beginn 
dieser Debatte durchaus gewünscht. 

Ich glaube, bisher hat kein Minister den DITIB-
Bundesverband so hart angegriffen, wie ich es im 
Jahr 2017 getan habe. Da ist mir zum Teil von der 
politischen Linken sogar eine rechtspopulistische 
Tendenz unterstellt worden. Ich habe aber aus Ge-
meinden der DITIB Dankesschreiben bekommen, 
die mir mitteilten: Danke, dass es mal jemand von 
Ihnen sagt. 

Denn DITIB ist kein monolithischer Block. DITIB hat 
es übrigens vor Erdogan gegeben, und DITIB wird es 
auch nach Erdogan geben. In Wahrheit ist das Prob-
lem nicht DITIB, sondern es ist der massive Versuch, 
zum Teil auch erfolgreich, der Einflussnahme des 

türkischen Präsidenten auf diese Organisation, und 
zwar vor allem auf den Bundesverband. 

Natürlich gibt es einzelne Gemeinden, die Sympa-
thien haben. Aber wir wissen doch alle, dass es unter 
unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit türki-
scher Einwanderungsgeschichte ein ganz breites, 
unterschiedliches Spektrum gibt. Dort gibt es ge-
nauso individuelle Ansichten wie in allen anderen 
Teilen der Gesellschaft auch.  

Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir hier eine 
Satzungsänderung erreicht haben, dass die Vertre-
tung in der Kommission eben nicht aus Ankara ge-
steuert wird. Es ist übrigens eine von sechs. 

Natürlich ist die DITIB nicht unabhängig von der Tür-
kei, das wissen wir alle. Aber entscheidend ist, dass 
die Satzungsänderung so gefasst worden ist – hier 
geht es um den Landesverband –, dass es eben 
keine Beeinflussung gibt.  

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

– Da können Sie noch so lächeln, lieber Herr Seifen, 
ich bin der Überzeugung, dass es so ist.  

Im Übrigen sage ich: Wenn es trotzdem diese Ein-
flussnahme geben sollte – daran haben wir über-
haupt keinen Zweifel gelassen –, dann fliegen sie 
raus. So einfach ist das. Das ist in der alten Regelung 
nicht der Fall gewesen. Da waren wir darauf ange-
wiesen, DITIB dazu zu bringen, ihr Mandat ruhen zu 
lassen. Jetzt haben wir eine Kommission, in der das 
Land die Konsequenzen ziehen kann. 

Wir haben darüber hinaus eine wissenschaftliche Be-
gleitung. Deswegen werden wir gegenüber den Re-
formerinnen und Reformern in der DITIB keine gene-
relle Ablehnung zeigen.  

An dieser Stelle darf ich auch daran erinnern, was 
viele dieser Gemeinden neben der ganz normalen 
Gemeindearbeit in der Pandemie an Aufklärungsar-
beit bei Gruppen, die für uns zum Teil nicht einfach 
zu erreichen waren, geleistet haben. Ich möchte bei-
spielsweise an das Impfangebot der Duisburger 
DITIB-Moschee erinnern, das im Übrigen ausdrück-
lich auch für Nichtmuslime galt.  

Hier ist von den Gemeinden viel Positives geleistet 
worden. Viele Gemeinden wünschen sich Fortschritt 
und Unabhängigkeit. Sie möchten vor allem einfach 
ihren Glauben in ihrer Gemeinde leben, und zwar 
nicht bedrängt. Vor allem möchten sie nicht von einer 
rechtsradikalen Partei unter Pauschalverdacht ge-
stellt werden. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
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Daher schließe ich die Aussprache, und wir kommen 
zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Über-
weisung des Antrags Drucksache 17/14062 an den 
Ausschuss für Schule und Bildung. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand gegen diesen 
Antrag? – Möchte sich jemand enthalten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung einstimmig angenommen.  

Ich rufe auf:  

7 Gesetz zur Stärkung des Wohnungswesens in 
Nordrhein-Westfalen (Wohnraumstärkungsge-
setz – WohnStG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12073 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/14118 – Neudruck 

zweite Lesung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14198 – Neudruck 

Damit eröffne ich die Aussprache und erteile als ers-
tem Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeord-
neten Schrumpf das Wort.  

Fabian Schrumpf (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute geben 
wir unseren Kommunen ein scharfes Schwert an die 
Hand, um gegen Missstände auf dem Wohnungs-
markt konsequent vorzugehen. So wird das Wohn-
raumstärkungsgesetz an die Stelle des Wohnungs-
aufsichtsgesetzes der Vorgängerregierung treten, 
welches seit 2014 besteht und nicht in allen Problem-
feldern den gewünschten Erfolg gebracht hat.  

Wie im Koalitionsvertrag der regierungstragenden 
Fraktionen vereinbart, haben wir das Wohnungsauf-
sichtsgesetz vollumfänglich auf den Prüfstand ge-
stellt. Das, was gut funktioniert, findet sich im Wohn-
raumstärkungsgesetz wieder. Defizite im Wohnungs-
aufsichtsgesetz werden wir mit dem Wohnraumstär-
kungsgesetz beseitigen.  

Lassen Sie mich auf einige Schwerpunkte besonders 
eingehen: 

Da ist zunächst das Thema der Zweckentfremdung 
von Wohnraum. Das Wohnungsaufsichtsgesetz er-
mächtigt die Kommunen in § 10, durch eigene Sat-
zungen gegen die missbräuchliche Zweckentfrem-
dung von Wohnraum vorzugehen. Eine solche kann 
beispielsweise bei dauerhaftem Leerstand oder der 

Umnutzung zu Gewerbezwecken vorliegen. Der 
Hauptanwendungsfall ist zweifelsohne die Kurzzeit-
vermietung, insbesondere über Internetplattformen 
der sogenannten Sharing Economy. 

Allerdings brachte die Regelung aus dem Woh-
nungsaufsichtsgesetz hier nicht den gewünschten 
Erfolg, um gegen diesbezügliche Missstände vorzu-
gehen. Daher wurde sie von den besonders betroffe-
nen Kommunen in der Anhörung auch mehrfach als 
zahnloser Tiger bezeichnet. Dies wird sich nun mit 
dem Wohnraumstärkungsgesetz ändern, das zeitge-
mäße Mittel vorsieht, um Standards gegen die 
Zweckentfremdung von Wohnraum zu festzulegen.  

Ein Beispiel sind die verpflichtenden Wohnraumiden-
titätsnummern. Diese sind künftig überall dort, wo 
eine Zweckentfremdungssatzung gilt, Vorausset-
zung, wenn Menschen ihre Wohnung über Portale 
wie Airbnb anbieten wollen. Das schafft zum einen 
Transparenz, auch was die etwaige Besteuerung bei 
gewerblicher Vermietung angeht, und baut zum an-
deren Missbrauch vor. 

Zugleich wollen wir aber, anders als die Opposition 
in vielen Verlautbarungen, das sogenannte Home-
sharing nicht prinzipiell unmöglich machen oder gar 
verteufeln. Insbesondere für Studentinnen und Stu-
denten kann dies ein sehr sinnvoller Baustein sein, 
um etwa Auslandsaufenthalte finanziell zu überbrü-
cken. Deshalb gilt eine Höchstdauer für die Vermie-
tung von insgesamt zwölf Wochen pro Jahr, erst da-
nach bedarf es einer Genehmigung durch die Kom-
mune.  

Ein weiterer Schwerpunkt des Wohnraumstärkungs-
gesetzes liegt auf der Bekämpfung von sogenannten 
Schrottimmobilien, einer Problematik, die eigentlich 
nur Verlierer kennt. Solche Schrottimmobilien sind 
eine Zumutung für ganze Stadtteile. Durch ein sol-
ches Haus und sein Umfeld kann ein ganzes Quartier 
kippen. Ebenso schlimm sind die Bedingungen, un-
ter denen die Menschen dort hausen müssen. Hygi-
ene und Sicherheit sind oftmals Fremdwörter. Die 
Folgen sind Stigmatisierung, Ausnutzung und Aus-
grenzung der Bewohnerinnen und Bewohner.  

Dies nehmen wir nicht hin; denn null Toleranz gegen-
über kriminellem Verhalten gilt überall in unserem 
Land. Mit dem Wohnraumstärkungsgesetz geben wir 
daher den Ordnungsbehörden vor Ort mehr Rechte, 
zum Beispiel bei der Räumung solcher Häuser, um 
gegen diese Probleme konsequent und entschlos-
sen vorgehen zu können.  

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Wir alle erinnern uns an die Bilder aus dem letzten 
Sommer, als Arbeitskräfte insbesondere aus dem 
Bereich der Fleischindustrie ihre Unterkünfte gezeigt 
haben. Das waren zum Teil zweifelsohne beschä-
mende Bilder, was wir mehrfach zum Anlass genom-
men haben, um darüber zu diskutieren.  
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Mit dem Wohnraumstärkungsgesetz werden wir nun 
dafür sorgen, dass Mindestanforderungen an die Un-
terkünfte von Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitneh-
mern, von Werkvertragsnehmerinnen und -nehmern 
gesetzlich festgeschrieben und wirksam kontrolliert 
werden können.  

Mit dem Änderungsantrag der regierungstragenden 
Fraktionen gehen wir auf die richtigen Anmerkungen 
aus der Anhörung, insbesondere des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, ein. Hintergrund ist, dass sich 
die Begrifflichkeiten, die Wörter aufgrund einer zwi-
schenzeitlich eingetretenen Änderung des Bundes-
rechtes geändert haben. Das wollen wir angleichen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, soziale Mindest-
standards für Wohnraum, vor allem für die Unter-
künfte von Leiharbeitern und Werkvertragsnehmern, 
die Bekämpfung von Schrottimmobilien und wirk-
same Mittel gegen die Zweckentfremdung von 
Wohnraum sind die Handlungsfelder, die wir heute 
mit dem Wohnraumstärkungsgesetz stark angehen. 
Lassen Sie uns den Weg durch ein starkes Votum 
gemeinsam gehen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schrumpf. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Becker.  

Andreas Becker (SPD): Danke schön. – Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Als ein Ergebnis 
der Enquetekommission „Wohnungswirtschaftlicher 
Wandel und neue Finanzinvestoren auf den Woh-
nungsmärkten in NRW“ aus den Jahren 2012 und 
2013 ist am 30. April 2014 das Wohnungsaufsichts-
gesetz in Kraft getreten. Damit hat die damalige rot-
grüne Koalition die Kommunen in die Lage versetzt, 
auf vielfache Weise gegen Problemimmobilien und 
Schrottimmobilien wirkungsvoll und erfolgreich vor-
zugehen. 

2014 liegt lange zurück. 2017 wollten Sie das Gesetz 
abschaffen. Inzwischen gibt es neue Problemlagen, 
neue Erfahrungen und neue Notwendigkeiten. Inso-
fern ist es durchaus an der Zeit und angebracht, die 
damalige Wohnungsaufsicht durch die Vorgaben 
weiterzuentwickeln und anzupassen. Die Landesre-
gierung tut das, indem sie dem Ganzen das neue Eti-
kett „Wohnraumstärkungsgesetz“ aufklebt. Das 
muss man nicht so machen, aber man kann das ma-
chen. Dahinter setzen wir also einen Haken. 

Wir alle haben erkannt, dass Werksvertragsarbeit-
nehmerinnen und Werksvertragsarbeitnehmer sowie 
Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter menschenwürdig 
untergebracht und menschenwürdige Unterbrin-
gungsstandards gesichert und durchgesetzt werden 
müssen. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Schrumpf hat richtigerweise an die Bilder erin-
nert, die uns diesbezüglich im letzten Jahr vor Augen 
gehalten wurden. 

Die Umsetzung dieser Erkenntnis im Gesetzentwurf 
war allerdings, wie uns das der DGB in der Anhörung 
zum Gesetzentwurf deutlich gemacht hat, eher man-
gelhaft. Denn andere Begrifflichkeiten in dem bereits 
zum 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Arbeits-
schutzkontrollgesetz des Bundes hätten dazu ge-
führt, dass die prekäre Beschäftigung und die pre-
käre Wohnsituation von Leiharbeiterinnen und Leih-
arbeitern in Nordrhein-Westfalen trotz der vorliegen-
den landesgesetzlichen Regelungen nicht wirksam 
hätte bekämpft werden können. 

Diesen Umstand haben Sie von den regierungstra-
genden Fraktionen in Ihrem Entschließungsantrag 
ebenso wie die SPD und die Grünen ihrerseits in ih-
rem Entschließungsantrag korrigiert, und wir haben 
diesbezüglich beim DGB noch einmal nachgefragt. 
Auch dahinter setzen wir also einen Haken. 

Der Bereich des Gesetzes, was das Vorgehen gegen 
die Zweckentfremdung von Wohnraum durch ge-
werbsmäßige Vermietung anbelangt, ist allerdings 
nur beinahe zustimmungsfähig. Sie haben – wenn-
gleich spät – unsere parlamentarischen Initiativen 
aus den Jahren 2018 und 2019 aufgegriffen und die 
Kommunen durch die Einführung einer Wohnraumi-
dentitätsnummer sowie einer Anzeigepflicht in die 
Lage versetzt, die Zweckentfremdung von Wohn-
raum selbst zu kontrollieren. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Wenn Sie als Landesregierung den Kommunen 
hierzu endlich das versprochene IT-Verfahren und 
eine Mustersatzung zur Verfügung stellen, sind wir 
auch da einen Schritt weiter. 

Jetzt kommt jedoch das große Aber: Die Landesre-
gierung will eine gewerbsmäßige Vermietung von 
Wohnraum zu touristischen Zwecken für eine Dauer 
von 90 Tagen oder zwölf Wochen zulassen. Darüber 
hinaus wollen die regierungstragenden Fraktionen 
weitere Ausnahmeregelungen für Studierende ein-
führen. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen 
hingegen zu dem Schluss, dass genau das die 
Grenze ist, die dieses Geschäftsmodell wirtschaftlich 
und rentabel macht. Mit der Erlaubnis dieser Dauer 
höhlen Sie daher die Bestimmungen im Gesetz aus 
und machen die Schwerter, Herr Kollege Schrumpf, 
der Kommunen nicht scharf, sondern stumpf, um das 
einmal ganz deutlich zu sagen. 

(Beifall von der SPD) 

In der Anhörung sowie in den Stellungnahmen der 
Sachverständigen von der Stadt Köln über den 
Mieterbund und DEHOGA bis hin zur Architekten-
kammer kam eindeutig zum Ausdruck, dass eine 
Dauer von acht Wochen völlig ausreichend ist und 
darüber hinaus auch in anderen Bundesländern 
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praktiziert wird. Des Weiteren sagen die Sachverstän-
digen, dass jeder Ausnahmetatbestand eine Einla-
dung dazu ist, gesetzliche Regelungen zu umgehen, 
und lehnen diesen Ausnahmetatbestand deshalb ab. 

Am anschaulichsten war für mich das Argument der 
Architektenkammer. Der gewöhnliche Arbeitnehmer, 
der seine Urlaubstage unter der Berücksichtigung 
von Feiertagen gut einsetzt, kann in der Regel auf 
acht Wochen Urlaub kommen, und man sollte eine 
Überlassung nur für diesen Zeitraum zulassen. Da-
hinter setzen wir also keinen Haken, sondern for-
dern, hier nachzubessern. Das haben wir auch in un-
serem Entschließungsantrag, für den ich um Zustim-
mung bitte, auf den Punkt gebracht. 

In diesem Sinne werden wir uns am Ende der 
Stimme enthalten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Becker. – Für die FDP-Fraktion spricht 
jetzt Herr Kollege Paul. 

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Im Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen wurde der gelun-
gene Gesetzentwurf auf unsere eigene Initiative hin 
noch einmal leicht geändert. Ich spüre auch hier ei-
nen breiten fachlichen Konsens; die Fraktionen von 
SPD und Grünen haben sich bereits im Fachaus-
schuss bei den Abstimmungen enthalten, und ge-
rade hat der Kollege Becker angekündigt, dass es 
heute ebenfalls nur eine Enthaltung geben wird. 

Auf dem Tisch des Landtags liegt ein gemeinsames 
Werk vor allem von unserer Ministerin Ina Scharren-
bach, aber auch von den beiden Koalitionsfraktionen 
von FDP und CDU. Ich bin davon überzeugt, dass das 
neue Gesetz die gewünschte Wirkung haben wird, den 
Missständen vor Ort wirksam zu begegnen – Fabian 
Schrumpf, du bist darauf eingegangen – und viel 
mehr Spielraum dafür zu lassen, was sich Millionen 
von Menschen wünschen und was zu einem moder-
nen Alltag einfach dazugehört. 

Das Wohnraumstärkungsgesetz schließt Schlupflö-
cher im Wohnungswesen, die von schwarzen Scha-
fen ausgenutzt wurden. Damit schützt es die Millio-
nen von ordentlichen Mietern und die Hunderttau-
senden anständigen Vermieter bei uns in Nordrhein-
Westfalen besser. Wir vertrauen dabei auf die kom-
munale Selbstverwaltung in den Rathäusern und 
stärken sie. Unsere Kommunen in Nordrhein-West-
falen können künftig wirksamer gegen Problemim-
mobilien vorgehen. Sie können aber auch vorbeu-
gend und akut vorgehen, wenn Häuser verwahrlosen 
und Menschen gefährdet sind. 

(Beifall von der FDP und Fabian Schrumpf 
[CDU]) 

Bei aller Bekämpfung von Missständen und soge-
nannter Zweckentfremdung war mir allerdings immer 
Folgendes wichtig – das werden alle beteiligten Kol-
legen bestätigen können –: Es ist eben kein wohnpo-
litisches Problem, wenn Bürgerinnen und Bürger un-
seres Landes für wenige Tage oder Wochen im Jahr 
einzelne ungenutzte Zimmer oder ihre Wohnung wei-
tervermieten. Es ist eben auch kein Problem, wenn 
ein Student, der für ein Semester woanders studiert, 
seine Bleibe anderen anbietet. So etwas muss weder 
amtlich erfasst noch durch Bürokratie erschwert oder 
gar verhindert werden. 

Ich möchte sogar, dass diese Unterkünfte in der Zwi-
schenzeit bewohnt werden. Das ist doch gesell-
schaftlich und bei all dem Mangel an preisgünstigem 
Wohnraum gerade in den größeren Städten wün-
schenswert. Darüber hinaus wollen die Leute auch, 
dass Portale wie Airbnb millionenfach genutzt wer-
den; das ist doch eine Abstimmung mit den Füßen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
dass ich Sie unterbreche, Herr Kollege Paul. Herr 
Kollege Ott würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage 
stellen. 

Stephen Paul (FDP): Gerne, bitte. 

Jochen Ott (SPD): Danke schön, Herr Kollege Paul. 
Sie haben gerade davon gesprochen, was wün-
schenswert ist. Ich versuche deshalb, die Frage ein-
mal so zu stellen: Ist Ihnen bekannt, dass insbeson-
dere in den Großstädten am Wochenende in be-
stimmten Stadtteilen freitags Kofferballetts in die eine 
Richtung und sonntags in die andere Richtung gehen 
und dass die dauerhaft dort wohnenden Bürgerinnen 
und Bürger immer wieder massiv darauf hinweisen, 
dass ihre Lebensqualität durch diesen Dauertouris-
mus gestört ist? Ist Ihnen dieses Problem bekannt? 

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Lieber Kol-
lege, mir ist das Problem, das Sie schildern, bekannt. 
Wir denken jedoch, dass wir dem mit dem Wohn-
raumstärkungsgesetz wirksam entgegentreten; denn 
gerade das, was Sie darlegen, spricht für die Einfüh-
rung von zeitlichen Befristungen, die wirksam sind. 
Wir glauben, entsprechende Befristungen hier defi-
niert zu haben. Aber was wir eben unbedingt vermei-
den wollen, ist, dass wir das private Homesharing er-
schweren oder unmöglich machen, und darüber 
spreche ich gerade. 

Ich möchte gerade an Sie gerichtet fragen, weil Sie 
das immer wieder thematisieren: Was hilft es denn, 
wenn solcher Wohnraum etwa über das Wochen-
ende leer steht, weil es Menschen umständlich er-
scheint, sich erst anmelden zu müssen, oder wenn 
es ihnen sogar amtlich untersagt wird? Homesharing 
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kann auch in Köln, lieber Kollege, einen positiven Ef-
fekt gerade auf angespannte Wohnungsmärkte ha-
ben. 

Dazu, wie Sie zum privaten Teilen von Wohnraum 
stehen, braucht man Ihre Zwischenfrage gar nicht, 
sondern das kann man auch in Ihrem Entschlie-
ßungsantrag lesen. Ich zitiere mal daraus: 

„Darüber hinaus ist auch die im Änderungsantrag 
von CDU und FDP vorgeschlagene Einführung 
eines Privilegs für Studierende hinsichtlich der 
genehmigungsfreien Untervermietung von Wohn-
raum bei Auslandssemestern nicht zielführend.“ 

Ich habe das mal Studenten gezeigt, die ich kenne, 
liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Wissen 
Sie, was die gesagt haben? – Die haben Ihren Text 
gelesen und nur mit dem Kopf geschüttelt. Die Kom-
mentare reichten von – ich zitiere mal –: „Die wissen 
ja gar nichts vom Studentenleben“ bis hin zu: „Wie 
überheblich ist das denn?“ – „Nicht zielführend“ stand 
in Ihrem Antrag. Ja, so sieht es wohl aus.  

Wir dagegen schützen das moderne Homesharing. 
Bis zu drei Monate – zwölf Wochen – bleiben geneh-
migungsfrei. Immer wieder wurde zwar gefordert, die 
Zahl auf acht Wochen zu reduzieren – das ist ja hier 
auch wieder von der SPD eingefordert worden –, wir 
wollen aber ganz bewusst so großzügig sein wie im 
von der SPD mitregierten Rheinland-Pfalz oder eben 
auch wie im benachbarten Holland. 

Wir haben als NRW-Koalition ein wirksames Gesetz 
vorgelegt, ein Gesetz, das Wohnen stärkt, ein mo-
dernes Gesetz für moderne Menschen, für die heu-
tige Zeit. Ich bitte um Zustimmung. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Sehr geehrte Damen und 
Herren! Mit dem Gesetzentwurf, der heute vorliegt – 
das ist schon in den vorherigen Reden erwähnt wor-
den –, erfolgt eine Weiterentwicklung zu der Gesetz-
gebung, die wir in rot-grüner Zeit auf den Weg ge-
bracht haben. Wir haben das nicht nur auf den Weg 
gebracht, weil sich SPD und Grüne etwas überlegt 
hatten, sondern wir hatten von 2010 bis 2012 die 
sehr wichtige Enquetekommission „Wohnungswirt-
schaftlicher Wandel“ unter der Leitung unserer da-
maligen Kollegin Daniela Schneckenburger.  

Aus dieser Enquetekommission ist eine ganze Reihe 
von Maßnahmen bzw. von Zielen und Wünschen an 
die Landesregierung herangetragen worden, um der 
Zweckentfremdung von Wohnraum wirksam entge-
genzutreten. Deshalb haben wir in der Regierungs-
zeit damals die entsprechenden Regelungen für 

Nordrhein-Westfalen getroffen. Ich muss sagen, 
dass ich durchaus eine gewisse Zufriedenheit ver-
spüre, dass die Ankündigung aus dem gültigen 
schwarz-gelben Koalitionsvertrag nicht umgesetzt 
worden ist. Danach wollte man nämlich alle Instru-
mente abschaffen, die aus der vorherigen Regie-
rungszeit kamen und über den bundesweit geltenden 
Mieterschutz hinausgehen. Das ist unter anderem 
durch vielfältige Proteste der Mieterverbände, durch 
das NRW-Bündnis „Wir wollen wohnen!“ und natür-
lich auch durch die Expertise bei den entsprechen-
den Anhörungen verhindert worden.  

Was diesen Gesetzentwurf angeht, so verlasse ich 
mich auf die Expertise eines Experten aus der Stadt, 
in der ich lebe, auf Herrn Ludwig aus dem Kölner 
Wohnungsamt. Ihn haben wir schon vielfach in An-
hörungen im Landtag gehört. Er hat diesen Gesetz-
entwurf in der Anhörung durchaus als grundsätzlich 
positiv skizziert und als gute Weiterentwicklung zu 
der bisherigen gesetzlichen Regelung angesehen, 
aber auch einige Anregungen gegeben, was man an 
der Vorlage der Landesregierung verbessern könnte. 
Das haben wir Ihnen in Form von Änderungsanträ-
gen vonseiten der Grünen und gemeinsamen Ände-
rungsanträgen von SPD und Grünen vorgelegt, die 
Sie leider nicht mit aufgenommen haben. Das gilt 
zum Beispiel für die Senkung der Frist bei Kurzzeit-
vermietungen von zwölf auf acht Wochen. Das ist 
vielfältig gefordert worden, unter anderem vom Deut-
schen Städtetag, vom ILS in Dortmund, von der 
DEHOGA, aber auch von Herrn Ludwig vom Kölner 
Wohnungsamt. Wir hätten uns gewünscht, dass Sie 
es aufgenommen hätten. Das Gleiche gilt für unse-
ren gemeinsam mit der SPD gestellten Änderungs-
antrag zur Frage der Unterkünfte für Leiharbeiterin-
nen und Leiharbeiter. Das hat Herr Kollege Becker 
eben in seiner Rede ausgeführt.  

Strich drunter. Es gibt durchaus Licht und Schatten. 
Der Gesetzentwurf ist im Großen und Ganzen durch-
aus positiv. Deswegen werden wir uns bei der Ab-
stimmung über den Gesetzentwurf enthalten. Wir 
schlagen der Landesregierung vor, dass man gerade 
bei der Frage der Zweckentfremdung bei Kurzzeit-
vermietungen gesetzliche Evaluationen vornimmt. 
Ich sehe es aus meiner Erfahrung und aus der Erfah-
rung mit dem Stadtbezirk Köln-Nippes, in dem ich 
lebe und den ich vorhin schon mal erwähnt habe, so: 
Bei uns in der Straße haben wir mehrere Häuser, in 
denen Airbnb-Wohnungen sind. Ich bin mitnichten 
der Meinung, dass man dieses Portal zerschlagen 
sollte oder wie auch immer. Es ist ein Angebot.  

Warum dadurch die angespannten Wohnungs-
märkte entlastet werden, lieber Kollege Paul, das ist 
mir noch nicht klar geworden. Es ist die Möglichkeit 
einer privaten Unterkunft für Menschen, die ansons-
ten in Hotels gehen würden, die ansonsten in Pensi-
onen gehen würden, die möglicherweise andere Pri-
vatunterkünfte von Freundinnen, Freunden und 
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Verwandten nutzen würden, die über dieses Portal 
mieten. Wie Airbnb in einem angespannten Woh-
nungsmarkt nützlich sein kann, in dem bezahlbarer 
Wohnraum fehlt, ist mir bisher noch verborgen ge-
blieben. Aber vielleicht können wir uns darüber per-
sönlich mal am Rande austauschen.  

(Zuruf von Stephen Paul [FDP]) 

Wie auch immer. Es geht nicht darum, Airbnb in ir-
gendeiner Weise zu verbieten. Aber ich finde, es 
braucht einen gesetzlichen Rahmen. Es braucht gute 
Regelungen, damit Stadtteile, in denen Nachbar-
schaften gut funktionieren, nicht unter diesen Ver-
mietungen zu leiden haben, und damit sie nicht 
grundsätzlich als Alternative genutzt werden, um pri-
vaten Vermieterinnen und Vermietern eine Möglich-
keit zu schaffen, Wohnraum wegzunehmen, der an-
sonsten zu Bestandsmieten an Menschen vermietet 
werden könnte, die dort zwölf Monate regulär leben. 
Deswegen fänden wir eine Frist von acht Wochen 
richtiger als das, was in diesem Gesetzentwurf steht.  

Um das zu überprüfen, würden wir es begrüßen, 
wenn die Landesregierung zu einem späteren Zeit-
punkt – ein Jahr, nachdem das Gesetz in Kraft tritt – 
eine Evaluation vornimmt. Ich habe vom Kollegen 
Paul gelernt, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.  

Arndt Klocke (GRÜNE): Das ist der letzte Satz, Frau 
Präsidentin.  

… die jetzige Landesregierung hat ein dynamisches 
Politikverständnis, also passt sich regelmäßig den 
aktuellen Gegebenheiten an. Deswegen würden wir 
es begrüßen, wenn dieses Gesetz nach einem Jahr 
evaluiert würde. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und Jochen Ott 
[SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Bei diesem Entwurf eines Wohn-
raumstärkungsgesetzes geht es darum, Gefährdun-
gen von Wohnraumnutzungen in unserem Land ab-
zuwenden bzw. zumindest zu regeln. Es geht um 
Fragen, die bereits in der Vergangenheit im Woh-
nungsaufsichtsgesetz geregelt wurden, und um neue 
Fragestellungen, die man nun ebenfalls angehen 
möchte. 

Zunächst ist festzustellen, dass es sinnvoll ist, dass 
auch beim Altbaubestand – um den geht es hier – ein 
Mindestmaß an Wohnstandards eingehalten werden 

muss. Es geht darum, dass eben nicht nur Neubau-
ten hohe Standards haben, sondern es auch ange-
messene Wohnbedingungen in den bisherigen Woh-
nungen gibt. Die überwiegende Mehrheit der Eigen-
tümer von Wohnungen leistet das ja auch schon 
durchaus im eigenen Interesse durch Erhaltung und 
Modernisierung.  

Es gibt zwar jährlich mehrere Tausend Fälle, in de-
nen Kommunen im Land mit wohnungsrechtlichen 
Maßnahmen einschreiten müssen, aber dies betrifft 
nur einen ganz kleinen Teil des Wohnungsbestandes 
in NRW. Frau Ministerin Scharrenbach hat bei der 
Einbringung dieses Gesetzentwurfes hierzu eine 
Zahl von 0,04 % genannt. Auch wenn viele Mieter – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht direkt oder 
bei offenkundigen Missständen mit Hilfe der Ge-
meinde gegen ihren Vermieter vorgehen, so ist doch 
davon auszugehen, dass es hier kein Massenprob-
lem gibt.  

Die Spitze dieses Problems von vernachlässigten Al-
timmobilien sind allerdings sogenannte Schrottimmo-
bilien – immer wieder zu lesen in der Tagespresse –, 
also Wohnungen mit krassen Missständen und un-
würdigen Wohnverhältnissen, etwa eine unzu-
reichende Heizung, fehlende sanitäre Anlagen, keine 
ausreichende Wasserversorgung. 

Dieses Problem der Schrottimmobilien hat oft auch 
einen anderen Namen: Armutseinwanderung aus 
Südosteuropa, vorrangig durch Zigeuner. Das heißt 
dann oft auch: Kriminalität, Vermüllung, Sozialmiss-
brauch und Kindergeldbetrug. – Oft sind Dutzende 
von Menschen in nur einer Wohnung gemeldet, die 
dort aber gar nicht wohnen, gleichzeitig ist die Woh-
nung trotzdem überbelegt. Sozialhilfebetrug lässt 
grüßen. 

Schauen Sie mal nach Gelsenkirchen, nach Hamm, 
nach Duisburg, nach Gladbeck, sogar nach Horn-
Bad Meinberg in Ostwestfalen und in viele andere 
Städte in unserem Land. Aber das wollen Sie ja nicht. 
Sie wollen nicht sehen, was dort passiert. Viele 
Schrottimmobilien haben nämlich letztlich Sie ge-
schaffen, da Sie die Wohnungsnachfrage ins Land 
gelassen haben unter dem Deckmantel der soge-
nannten EU-Freizügigkeit. Mit dieser Gesetzesvor-
lage versuchen Sie nun, den Gemeinden bessere 
Handlungsmöglichkeiten hierfür an die Hand zu ge-
ben. Ob das wirklich funktioniert, wird die Praxis zei-
gen. 

Ein weiterer zentraler Punkt des Gesetzes beschäf-
tigt sich mit dem Problem, das durch die relativ neue 
Erscheinung der sogenannten Kurzzeitvermietung – 
Stichwort: „Airbnb“ – aufgeworfen wird. Die Frage ist, 
ob es sich hierbei um Zweckentfremdung von Wohn-
raum handelt und – wenn ja – unter welchen Bedin-
gungen. 

Es war durchaus kontrovers. So haben wir es eben 
hier auch mitbekommen. Die Frage ist, ob dem 
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Wohnungsmarkt durch diese Kurzzeitvermietungen – 
Airbnb – im wesentlichen Umfang Wohnungen ent-
zogen werden oder nicht und – wenn ja – wie man 
das Ganze so regeln kann, dass dem Geschäftsmo-
dell einigermaßen verträglich der Boden entzogen 
wird. 

Abgesehen davon, dass auch ein Vermieter bereits 
Einfluss auf die Untervermietung aller Mietwohnun-
gen nehmen kann und auch sollte, wird hier nun die 
kommunale Seite in die Verantwortung genommen, 
um das ganze Thema dort zu regeln. 

Wir hatten dazu eine intensive und kontroverse Dis-
kussion, und es gab die Frage: Wie lange darf es 
denn nun sein im Jahr? Wie viele Tage oder Wochen 
sollen es denn sein? Nach CDU und FDP sollen es 
90 Tage, nach SPD und Grünen dürfen es acht Wo-
chen sein innerhalb von zwölf Monaten, die sie ihre 
Wohnung kurzzeitig vermieten. Ich jedenfalls halte 
nichts von einer solchen Begrenzung. 

Es gibt viele Gründe, warum Mieter ihre Wohnung für 
Kurzzeitvermietung zur Verfügung stellen. Vielleicht 
sind sie an den Wochenenden gar nicht zu Hause, 
vielleicht sind sie auf Montage, vielleicht sind sie im 
Kundendienst, wo auch immer. Jedenfalls haben sie 
gute Gründe, über ihre Wohnung zu verfügen. Das 
gilt jedenfalls dann, wenn der Vermieter zustimmt 
und die Steuerpflichten eingehalten werden und – 
das ist entscheidend; das wurde immer außen vor 
gelassen – wenn die Wohnung der Hauptwohnsitz 
desjenigen ist. Denn damit entziehen Sie dem Miet-
markt keine Wohnung, wenn er sowieso dort wohnt, 
nur eben ab und zu nicht, weil er bei seiner Freundin 
oder wo auch immer unterwegs ist. Das ist also ein-
fach zu regeln und nimmt keine einzige Wohnung 
vom Markt.  

Vielmehr werden dadurch gerade bei horrenden Mie-
ten in den Städten für viele Mieter Hinzuverdienste 
möglich. Aber der Gedanke ist Ihnen wohl zu freiheit-
lich, anscheinend sogar der FDP. Trotz unserer Be-
denken werden wir diesem Gesetzentwurf zustim-
men. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Beckamp. Herr Kollege Beckamp, Sie 
haben eben in Ihrer Rede einen Begriff verwendet, 
der durchaus auch als diskriminierend empfunden 
werden kann. 

(Roger Beckamp [AfD]: Mitnichten! Er ist völlig 
üblich! Er wird sogar vom Land NRW …) 

Ich will Ihnen ja nur sagen, dass ich entschieden 
habe, dass wir es schlichtweg einmal prüfen, 

(Roger Beckamp [AfD]: Das ist falsch!) 

weil wir versuchen, eine diskriminierungsfreie Spra-
che zu verwenden. 

(Zuruf von Roger Beckamp [AfD] – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Für die Landesregierung hat Frau Ministerin Schar-
renbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Zum 1. Juli 2021 wird das neue Wohnraumstär-
kungsgesetz in Nordrhein-Westfalen in Kraft treten. 
Damit schließen wir erhebliche Lücken, die das Woh-
nungsaufsichtsgesetz aus dem Jahre 2014 mit sich 
gebracht hat. 

Auch wenn Sie immer Gegenteiliges behaupten, im 
Koalitionsvertrag von CDU und FDP steht in Bezug 
auf das Wohnungsaufsichtsgesetz: Wir werden es 
überprüfen. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Auch wenn man Unwahres immer wiederholt, wird es 
dadurch nicht wahrer. Das will ich gleich an den ei-
nen oder anderen Punkten noch einmal deutlich ma-
chen. 

(Jochen Ott [SPD]: Aber wir wissen, wie es zu-
stande gekommen ist!) 

Was regeln wir alles in dem neuen Wohnraumstär-
kungsgesetz? – Wir machen sehr deutlich, dass wir 
zum Beispiel die Unbewohnbarkeit oder auch die 
Fragen, wann ein Missstand in einer Wohnung be-
steht, deutlich aufweiten gegenüber dem bisherigen 
Gesetz und insbesondere auf leerstehenden Wohn-
raum den Vorschriften unterfallen lassen, wenn denn 
dieser vermietungsfähig ist. 

Das resultiert aus vielen Berichten aus der kommu-
nalen Praxis, die sagen: Es gibt dort leerstehende 
Immobilien bei durchaus hoher Nachfrage im Markt. 
Wir kommen aber nicht dran. – Deswegen schließen 
wir diese Lücke, die Sie gelassen haben. 

Wir schließen eine weitere Lücke im Besonderen im 
Zusammenhang mit der Unterkunft von beispiels-
weise Werksvertragsarbeitnehmerinnen und -arbeit-
nehmern. Die gab es übrigens 2014 auch schon. Be-
dauerlicherweise haben Sie Eingriffsinstrumente für 
die Städte und Gemeinden im Wohnungsaufsichts-
gesetz gar nicht erst angelegt. Insofern haben wir be-
reits im vergangenen Jahr über einen Erlass zur bau-
rechtlichen Beurteilung den Städten und Gemeinden 
Instrumente an die Hand geben, um gegen Miss-
stände bei der Unterbringung der entsprechenden 
Personenkreise vorgehen zu können. 

Eine ganz wesentliche Lücke schließen wir – deshalb 
auch an dieser Stelle: Unwahres zu behaupten, 
macht es nicht wahrer –: die Lücken, die im Bundes-
gesetz in Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz-
kontrollgesetz bedauerlicherweise durch die Bun-
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desebene aufgemacht, respektive gar nicht erst ge-
schlossen wurden. 

Der Gesetzentwurf, den wir Ihnen vorgelegt haben, 
stammt vom 9. Dezember und damit vor dem Inkraft-
treten und vor den Änderungen von CDU, CSU und 
SPD im Bundestag zum Arbeitsschutzkontrollgesetz. 
Das heißt, das, was Sie jetzt monieren, konnten wir 
mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung gar 
nicht berücksichtigen, weil die finale Fassung der Än-
derungsanträge auf der Bundesebene nicht bekannt 
und nicht verarbeitet war. 

Deswegen: Auch das, was Sie in Ihrem Entschlie-
ßungsantrag formulieren, dass wir unverändert – in 
dem Fall im Zusammenhang mit den Regelungen zur 
Unterbringung von Menschen – Lücken lassen, die 
auch der DGB kritisiert hat, stimmt so nicht. Denn die 
Lücke wird geschlossen, in dem Fall durch den Än-
derungsantrag von CDU und FDP. 

(Frau Ministerin Scharrenbach wendet sich die 
ganze Zeit in Richtung der SPD.) 

Ich darf mir eines gestatten bezüglich des Ände-
rungsantrags, den Sie vorgelegt haben. Es war der 
Vorschlag des DGB zur Anhörung, das Gesetz so zu 
ändern. Wir haben insofern den Vorschlag, der jetzt 
auf dem Tisch liegt, letztendlich mit dem DGB kon-
sensual konsentiert, sodass der Deutsche Gewerk-
schaftsbund gesagt hat: Ja, das, was jetzt in das Ge-
setz kommen soll, schließt die Lücken, die letztend-
lich da sind. 

Insofern bietet jetzt dieses Gesetz das erste Mal um-
fangreich Ansatzpunkte, und es setzt die Städte und 
Gemeinden – darauf lege ich großen Wert – in den 
Fahrersitz bei der Frage: Wie gehen wir mit Unter-
bringungssituationen von Menschen in Nordrhein-
Westfalen um? Denn bisher war es so – diese Lücke 
haben Sie offengelassen –: Die Gemeinden wussten 
häufig nicht, wo diese Unterkünfte sind. Die Gemein-
den mussten hinterherlaufen und fragen, wer denn 
die Immobilieneigentümer oder die Besitzer oder die 
Ansprechpartner sind. Auch der Innenminister kennt 
dieses Problem. 

Deswegen haben wir gesagt: Wir drehen das Prinzip 
um und versetzen die Städte und Gemeinden in den 
Fahrersitz. Das heißt, bis zum Jahresende 2021 ist 
den Städten und Gemeinden zu melden, wo diese 
Unterkünfte sind. Es ist der ständige Ansprechpart-
ner zu melden, weil die Gemeinde, wenn sie als Staat 
hoheitlich tätig wird, nicht hinterherlaufen soll, son-
dern es gibt eine Bringschuld der entsprechenden 
Betreiber. Das ist ein wesentlicher Fortschritt gegen-
über dem heute geltenden Gesetz. 

Des Weiteren schließen wir die Lücken im Zusam-
menhang mit der Zweckentfremdung und dem Sat-
zungsrecht, die vorhanden sind. Dem gehen ganz 
viele Gespräche mit den Städten und Gemeinden, 
die heute eine Zweckentfremdungssatzung haben, 

voraus, insbesondere in Fragen des Vollzugs. Des-
wegen haben wir insbesondere diese Wohnraumi-
dentitätsnummer, die ab dem 1. Juli 2022 vergeben 
werden soll, eng mit den Zweckentfremdungsstäd-
ten, die über ein entsprechendes Satzungsrecht ver-
fügen, abgestimmt. 

Natürlich, sehr geehrter Herr Abgeordneter Klocke, 
wird eine CDU/FDP-geführte Landesregierung am 1. 
Juli 2023 gerne Ihrem Wunsch von heute nachkom-
men und die Zweckentfremdungsvorschrift evaluie-
ren. Das ist selbstverständlich. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Wunderbar. 

Des Weiteren darf ich Ihnen hier die Perspektive ge-
ben. Wir sind gerade in der Abstimmung einer 
Rechtsverordnung zur Umsetzung der Anforderun-
gen an die Unterkünfte. Diese Rechtsverordnung 
wird Sie in dem zuständigen Ausschuss am 25. Juni 
erreichen, damit rechtzeitig mit Inkrafttreten des Ge-
setzes dann auch die untergesetzliche Norm vorliegt, 
sodass klar ist, welche Anforderungen wir an die Un-
terkünfte und die Unterbringungssituation stellen. 

Insofern freue ich mich, dass dieses Gesetz heute of-
fenkundig eine einstimmige Entscheidung erfährt. 
Dafür sage ich schon einmal herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Sie haben bemerkt, es gibt eine 
Kurzintervention. Herr Kollege Ott hat die Kurzinter-
vention angemeldet. Er müsste sich bitte einmal ein-
drücken. – Jetzt ist das Mikro frei. 

Jochen Ott (SPD): Frau Ministerin, wenn wir schon 
zurückblicken, dann sollten wir mal daran erinnern, 
dass die Enquetekommission von der CDU in jeder 
Form bekämpft worden ist und immer wieder auch in 
Reden deutlich gemacht worden ist: Alles Quatsch. 
Das ist Misstrauen gegenüber den Vermietern. So et-
was brauchen wir nicht in Nordrhein-Westfalen. Alles 
unnötig.  

Zum damaligen Zeitpunkt war es Frau Lesmeister 
und Herrn Mathies, die in den Koalitionsverhandlun-
gen aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen in Du-
isburg und Köln entsprechend argumentiert haben, 
zu verdanken, dass nur evaluiert und nicht direkt ab-
geschafft werden sollte. Sie haben das dann wunder-
bar genutzt und mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz 
den Hambacher Forst geräumt; das ist eine interes-
sante Auslegung dieses Gesetzes. 

Alle Initiativen in den vergangenen drei Jahren be-
züglich des Hamburger und des Berliner Modells 
rund um Airbnb haben Sie im Ausschuss bzw. in den 
Anhörungen immer wieder ins Lächerliche gezogen 
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und gesagt: Das wollen wir eigentlich gar nicht, das 
ist alles Bürokratie, das ist alles überflüssig. – Es ist 
gut, dass Sie am Ende eingelenkt und gesagt haben: 
Wir machen das anders. 

Sie müssen sich aber irgendwann entscheiden, wel-
chen Weg Sie eigentlich gehen wollen: Waren Sie 
schon immer dafür, oder haben Sie im Laufe der Zeit 
gelernt, dass der starke Staat, für den der Innenmi-
nister steht, mit einem solchen Gesetz die Möglich-
keit schafft, in Häuser hereinzugehen? Die Polizei 
zum Beispiel kann in vielen Bereichen nicht agieren, 
aber mit diesem Wohnungsaufsichtsgesetz verset-
zen Sie Kommunen und damit verschiedene Ämter 
in die Lage, bei Problemen zuzugreifen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Jochen Ott (SPD): Es wäre schön gewesen, wenn 
Sie diesen Weg damals nach der Enquetekommis-
sion mit uns gemeinsam gegangen wären, aber viel-
leicht heißt es heute: Besser spät als nie. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ott. – Frau Ministerin hat Gelegenheit 
zu antworten. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr Ab-
geordneter Ott. Es ist mir neu, dass Sie an den Koa-
litionsverhandlungen zwischen CDU und FDP teilge-
nommen haben und wissen, wer was verhandelt hat. 

Unwahres zu behaupten, macht es nicht wahrer. 
Was Sie mir vorwerfen, haben Sie von mir nie gehört. 
Sie kennen meine klare Haltung zur sozialen Markt-
wirtschaft: Marktwirtschaft bedeutet freies Unterneh-
mertum; so darf ich es formulieren. In der Bundesre-
publik Deutschland haben wir aber seit vielen Jahr-
zehnten die soziale Marktwirtschaft, die von der CDU 
erfunden wurde, wenn ich mich richtig erinnere. So-
ziale Marktwirtschaft bedeutet Freiheit in Verantwor-
tung. 

(Sven Wolf [SPD]: Die hat nichts mehr mit der 
CDU von heute zu tun, Frau Ministerin!) 

Das verpflichtet. Sie kennen meine Haltung in Bezug 
auf Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer, die 
entweder eine Situation der Vertragspartner ausnut-
zen … 

(Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung wendet 
sich Vizepräsidentin Carina Gödecke zu.) 

Darf ich eigentlich den Begriff „schäbig“ benutzen, oder 
ist das auch nicht zugelassen? 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Das kommt auf 
den Zusammenhang an. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ich versuche es, Frau 
Präsidentin. – Deshalb sind die Anwürfe meines Vor-
redners in Richtung Zuwanderinnen und Zuwande-
rern aus dem EU-Osten schäbig. Hier wird mit Träu-
men und Hoffnungen von Menschen ein Geschäft 
gemacht. Man kann nicht diejenigen anklagen, die 
auf die Vermittler hereinfallen und auf deren Rücken 
Geld verdient wird; vielmehr müssen wir an diejeni-
gen heran, die das tun. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Das ist mein Ver-
ständnis. Insofern freue ich mich, Herr Abgeordneter 
Ott, dass Sie das Wohnraumstärkungsgesetz der 
Landesregierung als starkes Schwert für einen star-
ken Staat begreifen. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Damit sind wir am Ende der Aus-
sprache in Tagesordnungspunkt 7 und kommen zur 
Abstimmung. 

Erstens stimmen wir ab über die Beschlussempfeh-
lung Drucksache 17/14118 – Neudruck – zum Ge-
setzentwurf Drucksache 17/12073. Der Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen emp-
fiehlt in Drucksache 17/14118 – Neudruck –, den Ge-
setzentwurf mit den in seiner Beschlussempfehlung 
näher bezeichneten Änderungen anzunehmen.  

Weil es zu Änderungen gekommen ist, kommen wir 
deshalb zur Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung und nicht über den Gesetzentwurf selbst. Wer 
der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CDU-
Fraktion, die FDP-Fraktion und die AfD-Fraktion. Gibt 
es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Die gibt es bei der SPD und 
bei Bündnis 90/Die Grünen. Somit sind mit dem fest-
gestellten Abstimmungsergebnis die Beschluss-
empfehlung und damit auch der Gesetzentwurf in 
der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses 
angenommen worden. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14198 – Neudruck. Wer diesem Ent-
schließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind SPD-Fraktion und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
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CDU, FDP und die AfD-Fraktion. Gibt es Stimment-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Ent-
schließungsantrag mit dem soeben festgestellten 
Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

8 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgeset-
zes in Nordrhein-Westfalen – Einführung einer 
paritätischen Aufstellung der Wahllisten mit 
Frauen und Männern 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7753 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 17/13982 

zweite Lesung 

Die Aussprache wird durch Frau Kollegin Korte für 
die CDU-Fraktion eröffnet. 

Kirstin Korte (CDU): Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Der Ansatz, dass Frauen 
besonders gefördert werden sollen, an der politi-
schen Willensbildung aktiv teilzunehmen, ist sehr 
sinnvoll und notwendig. Es ist politisch legitim und 
wünschenswert, dass Frauen sich in gleichen Teilen 
wie Männer in der Politik engagieren. 

Doch, liebe Opposition, die Gleichheit der Ge-
schlechter auf den politischen Raum zu übertragen, 
wird mit einem Paritätsgesetz nicht gelingen. Ihr Ge-
setzentwurf sieht vor, die Wahllisten verpflichtend pa-
ritätisch zu besetzen. Parteien sollen demnach nicht 
mehr frei bestimmen können, wer in welcher Reihen-
folge auf die Landesliste gesetzt wird. Ihr Vorschlag 
zur Änderung des Landeswahlrechts verstößt gegen 
das Demokratieprinzip und verletzt Wahlrechts-
grundsätze sowie die Parteienfreiheit. 

Als Argument für die genannten Einschränkungen 
und verfassungsrechtlichen Eingriffe führen Sie Art. 
3 Abs. 2 Grundgesetz an. Die Gleichstellung der Le-
bensverhältnisse zwischen Männern und Frauen soll 
gefördert werden. Der erwähnte Artikel rechtfertigt Ih-
rer Ansicht nach das Paritätsgesetz, und Sie halten 
es für verhältnismäßig. 

Faktisch hat die gegebene Ungleichheit der Anzahl 
von Männern und Frauen im Parlament allerdings 
grundsätzlich keine rechtlich relevante Benachteili-
gung von Frauen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Grund-
gesetz zur Folge; das zeigen auch die Urteile der 
Verfassungsgerichte in Thüringen und Brandenburg 
im Juli und Dezember 2020.  

Die Urteile bestätigen, dass es gegen das Paritäts-
gesetz verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Nur 
weil im besagten Artikel des Grundgesetzes die 
Gleichstellung der Lebensverhältnisse zwischen 
Männern und Frauen enthalten ist, bedeutet das 
nicht, dass dies die Ermächtigung zu einer Ge-
schlechterparität im Parlament ist. 

Kommen wir zu dem eben erwähnten Verstoß gegen 
das Parteienrecht und die Wahlrechtsgrundsätze: 
Eine gesetzliche Regelung, die zwingende Vorgaben 
macht, greift in die Organisations- und Programmfrei-
heit der Parteien ein, da die Parteien nicht mehr frei 
entscheiden könnten, nach welchen Kriterien ihre 
Wahlbewerber in die Parlamente entsandt werden.  

Soll der Anteil der Frauen im Parlament erhöht wer-
den, müssen dafür andere Maßnahmen gefunden 
werden. Jenseits des Wahlakts und der Wahlvorbe-
reitungen müssen wir strukturelle Benachteiligungen 
beseitigen und uns stärker auf die faktischen Nach-
teile von Frauen im politischen Prozess konzentrie-
ren, um diese zu beheben. 

Aus meiner Sicht liegt hier ein problematisches Ver-
ständnis von Demokratie und freiem Mandat vor. 
Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass jeder Wäh-
ler ausschließlich durch Angehörige der gleichen so-
zialen Gruppe vertreten wird. Das Verständnis der 
CDU als letzter verbliebener Volkspartei 

(Vereinzelt Lachen von der SPD) 

ist es, dass Abgeordnete das gesamte nordrhein-
westfälische Staatsvolk vertreten, 

(Zuruf) 

gleich welchen Geschlechts, Alters, Berufs, welcher 
Religion, sexueller Orientierung und Herkunft. Das ist 
der Grundsatz der Gesamtrepräsentation; davon 
geht auch das Grundgesetz aus. 

Selbstverständlich fällt auf, dass hier im Landtag die 
Geschlechterverteilung ungleichmäßig ist: Auf 144 
Männer kommen 55 Frauen; die Frauenquote liegt 
dementsprechend bei 27,4 %. Auch in anderen Lan-
desparlamenten sind Frauen in politischen Ämtern 
unterrepräsentiert. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wichtig ist, genau zu schauen, warum Frauen weni-
ger häufig ein politisches Mandat ergreifen.  

Nur mal zwei Punkte: Berufstätigkeit und Kinderer-
ziehung, Berufstätigkeit und Pflegeleistungen. Allein 
diese beiden Punkte stellen erhebliche Hürden dar. 
Solche strukturellen Nachteile sind eine Benachteili-
gung im Sinne des Grundgesetzes, die beseitigt wer-
den müssen.  

Nicht die paritätische Gleichheit im Wahlergebnis, 
sondern der gleichberechtigte Zugang zur Kandida-
tur ist entscheidend. Das ist die Aufgabe der Gesamt-
gesellschaft, besonders auch unsere Aufgabe als 
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Parteien. Wir müssen für Frauen attraktiver werden 
und Frauen motivieren zu gestalten. Mehr Frauen in 
den Parteien führen auch zu mehr Kandidatinnen auf 
der Wahlliste.  

Die Paritätsgesetzgebung ist in erster Linie eine 
Maßnahme zur Herstellung von Ergebnisgleichheit in 
Bezug auf die Zusammensetzung des Parlamentes. 
Genau dieses Ziel der Ergebnisgleichheit ist mit ver-
fassungsrechtlichem Verständnis von demokrati-
scher Gleichheit aus guten Gründen nicht vereinbar. 
Daher wird die CDU-Fraktion den Gesetzentwurf ab-
lehnen. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Korte. – Bevor ich Frau Kollegin Kopp-
Herr für die SPD das Wort erteile, komme ich noch 
einmal auf die soeben geführte Debatte in Tagesord-
nungspunkt 7 und auf die bereits angekündigte Über-
prüfung eines Ausdruckes zurück, den Herr Kollege 
Beckamp von der AfD-Fraktion verwendet hat. Es 
bedarf keiner förmlichen Prüfung mehr.  

Ich erteile einen förmlichen Ordnungsruf für den ver-
wendeten unparlamentarischen Ausdruck, unter an-
derem auch deshalb, weil Herr Kollege Beckamp das 
durchaus bewusst war, da er schon einmal in einer 
Kleinen Anfrage denselben unparlamentarischen 
Ausdruck verwendet hat, diese Kleine Anfrage des-
halb nicht zugelassen wurde und es dazu auch einen 
Schriftwechsel mit ihm gibt. Daher hat er jetzt einen 
förmlichen Ordnungsruf für den Ausdruck bekom-
men.  

Frau Kollegin Kopp-Herr, Sie sind jetzt zu TOP 8 in 
der normalen Redenreihenfolge dran. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Sehr geehrte Frau Korte! 
Bevor ich mit meiner Rede beginne, möchte ich 
vorab sagen: Wenn in einem Gesetzentwurf mehrere 
Verfassungsartikel berührt sind, geht man in die Ab-
wägung. Das Ganze heißt dann praktische Konkor-
danz; das habe ich im Rahmen meiner parlamentari-
schen Zugehörigkeit gelernt. 

(Kirstin Korte [CDU]: Das ist bekannt!) 

Die Verfassungshöfe in Thüringen und Brandenburg 
sind die erste Instanz in einem verfassungsgerichtli-
chen Verfahren gewesen. Das bis heute gültige LGG 
ist letztlich vom EuGH als verfassungskonform be-
stätigt worden; insofern ist an der Stelle noch eine 
ganze Menge Luft nach oben. 

Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat 
fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin. – Genau dieser 
Artikel des Grundgesetzes ist die Handlungsgrundlage 
für den Paritätsgesetzentwurf zur geschlechter-

gerechten Aufstellung von Wahllisten zur Landtags-
wahl. Schlechtere Zugangschancen von Frauen zu 
politischen Mandaten sind unserer Einschätzung 
nach bestehende Nachteile.  

103 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts 
können wir einen nächsten und wichtigen Schritt für 
mehr Gleichstellung von Frauen und Männern in Par-
lamenten gehen. Heute steht das Finale, die Ent-
scheidung zum Paritätsgesetzentwurf an. Gemein-
sam mit Bündnis 90/Die Grünen wollen wir bessere 
Rahmenbedingungen zur Erhöhung des Frauenan-
teils im Landtag von Nordrhein-Westfalen schaffen.  

Zur Anhörung zum Gesetzentwurf war Frau Bundes-
tagspräsidentin a. D., Professorin Rita Süssmuth, 
eingeladen. Ihre Position hat mich besonders beein-
druckt. Ich möchte sie hier zu Wort kommen lassen 
und zitiere:  

„Es ist für mich ein Skandal, dass wir 100 Jahre 
nach Weimar noch immer an demselben Problem 
herumdoktern und fragen: Wie können wir verhin-
dern, dass Frauen gleichberechtigt sind? Wir stel-
len ja nicht die Frage nach der Gleichberechti-
gung, sondern es ist umgekehrt, und wir nutzen 
auch nicht – das ist eben schon deutlich gewor-
den – die gesetzgeberischen Möglichkeiten, die 
wir heute ohne Verfassungsreform haben. Stän-
dig wird gesagt, dass wir erst mal eine Verfas-
sungsreform brauchen. Der bisherige Stand der 
Rechtsgutachten besagt mehrheitlich: Nein, die 
brauchen wir nicht. Wir brauchen Wahlrechtsre-
formen, aber keine Verfassungsreform.“ 

Frau Professorin Dr. Süssmuth bezweifelt in ihren 
Ausführungen weiter den politischen Willen einer ge-
schlechtergerechten Wahlreform.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wir können heute zeigen, dass der politische Wille 
sehr wohl vorhanden ist, wenn wir gemeinsam par-
teiübergreifend unseren Willen deutlich zum Aus-
druck bringen. 103 Jahre nach Einführung des Frau-
enwahlrechts und 72 Jahre nach Einführung des 
Grundgesetzes würde dieser Schritt einer parteiüber-
greifenden Initiative unserem Hohen Hause gut zu 
Gesicht stehen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
dass ich Sie unterbreche, Frau Kollegin. – Frau Kol-
legin Schneider würde Ihnen gerne eine Zwischen-
frage stellen. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Nein, ich führe das jetzt 
zu Ende; vielen Dank. 

Darüber hinaus wäre es ein starkes politisches Signal 
auch an all die außerparlamentarischen Organisatio-
nen, angefangen bei den Landfrauenverbänden – die 
Präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbandes 
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ist ja in der CDU –, den katholischen und evangeli-
schen Frauenverbänden, den Gewerkschaften, dem 
Juristinnenbund bis hin zum Frauenrat, die uns in un-
serem Gesetzesvorhaben unterstützt und den Rü-
cken gestärkt haben. 

Ein Parlament sollte immer die Zusammensetzung 
der Bevölkerung widerspiegeln. Bei einem Anteil von 
über 50 % an der Bevölkerung spiegelt sie der Land-
tag von Nordrhein-Westfalen nicht wider; das hat die 
Kollegin Korte auch gerade festgestellt. Da ist bei uns 
allen noch Luft nach oben.  

Deshalb noch einmal ganz besonders an die CDU-
Fraktion gerichtet: Wir laden unverdrossen zur Zu-
stimmung ein. Wir wissen um den Diskurs in der 
NRW-CDU. Wir wissen um die Absicht des bayeri-
schen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden in 
der anstehenden Wahl, auch nach einer lauten For-
derung der CSU-Frauen die Wahlliste paritätisch auf-
zustellen. Da ist Herr Söder schon ein ganzes Stück 
weiter als Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
CDU-Fraktion. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Geben Sie sich einen Ruck und stimmen Sie unse-
rem Gesetzentwurf zu. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Kopp-Herr. – Sie haben eben signali-
siert, dass Sie gesehen haben, dass eine Kurzinter-
vention von Frau Kollegin Schneider angemeldet 
wurde. 

Susanne Schneider (FDP): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Frau Kopp-Herr, Sie ha-
ben ausgeführt, dass mehr Frauen in die Parlamente 
sollten; darin sind sich sicher alle Demokratinnen ei-
nig, wobei wir andere Mittel bevorzugen.  

Sie haben auch mehrfach ausgeführt, dass der poli-
tische Wille für eine solche Wahlrechtsreform nötig 
ist. Ich komme aus dem wunderschönen Kreis Unna, 
wirklich eine sehr schöne Gegend. Dort haben wir 
drei Abgeordnete für den Deutschen Bundestag, bis 
vor Kurzem zwei Abgeordneten außer mir für den 
Landtag hier, alle fünf von der SPD, und alle sind 
männlich. Obwohl Sie nicht einmal Frauen aufstellen 
wollen, legen Sie uns hier ein Paritätsgesetz vor? 
Das verstehe ich nicht. – Danke. 

(Beifall von der FDP) 

Regina Kopp-Herr (SPD): Sehr geehrte Frau Kolle-
gin Schneider, ich bin nicht für die Listen im Kreis 
Unna zuständig.  

(Lachen von Susanne Schneider [FDP]) 

Das Beispiel zeigt aber, dass ein Paritätsgesetz sehr 
wohl nötig ist. Die Selbstkritik hat gerade die SPD bei 
allen Beratungen sehr wohl immer gezeigt. 

(Susanne Schneider [FDP]: Fünf!) 

Da ich noch das Wort habe, kann ich jetzt auch ein-
mal aus Bielefeld berichten: Wir haben in Bielefeld 
vier Abgeordnete, eine Bundestagsabgeordnete, 
zwei Landtagsabgeordnete und einen Mann;  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

das gleicht dann das Beispiel aus dem Kreis Unna 
wieder aus.  

(Beifall von der SPD und Arndt Klocke 
[GRÜNE] – Franziska Müller-Rech [FDP]: Das 
gleicht das wieder aus?) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Kopp-Herr. – Für die FDP-Fraktion hat 
Frau Kollegin Freimuth das Wort. 

Angela Freimuth (FDP): Verehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Unstreitig ist die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern eine Selbstver-
ständlichkeit, unser gemeinsamer Auftrag und unser 
gemeinsames Anliegen.  

Trotzdem entspricht der Anteil an Frauen in politi-
schen Ämtern und in den Parlamenten wie in vielen 
anderen Bereichen auch nicht ihrem Anteil an der 
Bevölkerung; der NRW-Landtag bildet mit 27 % 
keine Ausnahme. Von den 128 in den Wahlkreisen 
direkt gewählten Abgeordneten waren 35 weiblich: 
19 bei der SPD, 16 bei der CDU. Die übrigen Kolle-
ginnen des Hohen Hauses zogen über Wahllisten ins 
Parlament. 

Ich stimme in einem Punkt mit den antragstellenden 
Fraktionen völlig überein: Unstreitig bleibt viel zu tun, 
aber eben sicher nicht nur bei den Wahllisten und 
nicht nur für die Landesebene.  

Unstreitig ist: Der vorliegende Gesetzentwurf greift in 
das Selbstorganisationsrecht nach Art. 21 Abs. 1 
Grundgesetz, aber auch in die Wahlrechtsgrund-
sätze nach Art. 38 Abs. 1 Grundgesetz und Art. 31 
der Landesverfassung ein.  

Die antragstellenden Fraktionen rechtfertigen diesen 
Eingriff oder halten ihn sogar für nach Art. 3 Abs. 2 
Grundgesetz geboten, wonach der Staat auch eine 
Pflicht hat, bestehende Nachteile bei der Gleichbe-
rechtigung abzubauen und fördernd tätig zu werden. 

Wie immer, wenn mehrere Grundrechte betroffen 
sind, gilt es, sie im Rahmen einer Verhältnismäßig-
keitsprüfung abzuwägen. Das machen unsere Ge-
richte, aber auch wir im Parlament sollten bei der 
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Gesetzgebung die unterschiedlichen betroffenen 
Grundrechte austarieren. 

Wir konnten im Gesetzgebungsverfahren nicht nur 
eine exzellente Sachverständigenanhörung berück-
sichtigen, sondern auch – das war der Vorteil davon, 
dass dieses Gesetzgebungsverfahren eben auch et-
was länger gedauert hat – Rechtsprechung aus an-
deren Bundesländern.  

Nach dieser Sachverständigenanhörung, aber auch 
der Auswertung der Rechtsprechung der anderen 
Bundesländer kommen meine Fraktion und ich – 
auch wenn wir das Ziel, mehr Frauen für die Politik 
zu gewinnen, teilen – zu einem anderen Abwägungs-
ergebnis als die antragstellenden Fraktionen:  

Ein Eingriff in die Wahlrechtsgrundsätze wäre nur die 
Ultima Ratio, wenn der Förderauftrag der Gleichbe-
rechtigung aus Art. 3 Grundgesetz in keiner anderen 
Weise zu erfüllen wäre. Das sehen wir aber nicht, 
auch weil das Landeswahlgesetz weder Frauen noch 
Männer noch Diverse benachteiligt, sondern sie 
gleichbehandelt. In der Kürze der Zeit nur die we-
sentlichen Punkte:  

Das Prinzip der repräsentativen Demokratie in Art. 
20 Abs. 2 Grundgesetz erfordert, dass die staatlichen 
Entscheidungen den Willen des Volkes repräsentie-
ren müssen. Es besagt aber gerade nicht, dass Par-
lamente das Volk in seiner Zusammensetzung zu re-
präsentieren haben. Schlechterdings wäre das bei 
18 Millionen individuellen Menschen in unserem 
Bundesland, jede und jeder einzigartig mit Besonder-
heiten, nicht möglich. 

Nach Art. 21 Grundgesetz kommt den Parteien bei 
der politischen Willensbildung eine besondere Auf-
gabe zu. Ihre Gründung ist frei, ebenso ihre innere 
Ordnung. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Kollegin, dass ich Sie unterbreche. Frau Kolle-
gin Lück würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stel-
len. 

Angela Freimuth (FDP): Ich würde gerne im Zusam-
menhang vortragen. 

Die Parteien müssen in ihrer inneren Ordnung den 
demokratischen Grundsätzen entsprechen. Parteien 
haben ein Selbstorganisationsrecht. Deshalb steht 
es den Parteien auch frei, sich selbst einer Ge-
schlechterparität oder anderen Paritäten zu unter-
werfen, und es ist nach unserer Verfassung auch 
ausdrücklich vorgesehen, zum Beispiel eine reine 
Frauenpartei zu gründen oder eine reine Frauenliste 
aufzustellen.  

Der Souverän, das Volk, hat das Recht auf die Frei-
heit der Wahl. Der Souverän entscheidet für sich, ob 
die Geschlechterparität einer Partei ein Wahl-

argument ist. Wählerinnenbefragungen haben zum 
Beispiel bei den Grünen gezeigt, dass eine paritäti-
sche Besetzung sehr wohl ein Entscheidungsfaktor 
ist.  

Bei anderen Parteien sind oft andere Themen wahlent-
scheidend. Gleichwohl hat die Unterrepräsentanz von 
Frau auch in vielen Parteien zu Quotierungen oder 
Zielvereinbarungen oder Selbstverpflichtungen ge-
führt. Es mag vielen nicht schnell genug gehen, aber 
es bewegt sich etwas. 

Als besonders wenig verhältnismäßig erachten wir 
den Regelungsvorschlag der Antragsteller zum 
neuen § 21 Abs. 4 des Entwurfs. Danach soll eine 
Teilrückweisung einer Wahlliste ab dem Punkt erfol-
gen, ab dem Parität nicht mehr gewahrt ist. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Angela Freimuth (FDP): Hier wird das Wahlrecht 
des Souveräns massiv und unverhältnismäßig miss-
achtet. Diese Aspekte sind auch bei den Verfas-
sungsgerichtsentscheidungen in Thüringen und 
Brandenburg ähnlich dargestellt worden. 

Bei allem politischen Willen kann ich nur sagen: Mit 
der Verfassung spielt man nicht. 

(Beifall von der FDP) 

Der vorliegende Gesetzentwurf greift in keiner Weise 
das Missverhältnis der 128 Wahlkreise zu gesetzlich 
53 Listenmandaten auf. 

(Vizepräsidentin Carina Gödecke signalisiert 
erneut das Ende der Redezeit.) 

Deswegen lehnen wir den Gesetzentwurf ab. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der FDP und Charlotte Quik 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Freimuth. Auch Sie werden bemerkt 
haben, dass eine Kurzintervention angemeldet 
wurde, und zwar von Frau Kollegin Lück. – Bitte, Frau 
Kollegin. 

Angela Lück (SPD): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Frau Freimuth, ich habe Ihnen wirklich intensiv zuge-
hört und gut wahrgenommen, dass Sie, aber auch 
die Kollegin Frau Korte von der CDU deutlich ge-
macht haben, dass auch Sie deutlichen Handlungs-
bedarf sehen, den allerdings nicht mit dem vorliegen-
den Gesetzentwurf übereinander bringen können. 

Da Sie auf sämtlichen Politikfeldern im Landtag im-
mer deutlich machen, dass Sie es verstehen, für das 
Land die richtige Politik zu machen, möchte ich gerne 
von Ihnen wissen: Was werden Sie tun, um dieses 
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Missverhältnis von Frauen und Männern in Manda-
ten zu beseitigen? Welche Handlungsmöglichkeiten 
sehen Sie? Welchen Auftrag werden Sie dann der 
Landesregierung geben? 

Dass Handeln erforderlich ist, haben sowohl Sie als 
auch Frau Korte deutlich gemacht, nur sollte man da-
raus auch Handlungen ableiten. Wenn das Gesetz 
für Sie keine Option ist, möchte ich gerne andere 
Möglichkeiten von Ihnen erfahren. – Danke schön. 

(Beifall von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Lück. – Frau Freimuth, bitte. 

Angela Freimuth (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Liebe Angela Lück, ja, wir müssen etwas tun. 
Wir müssen zum Beispiel Frauen ermutigen zu kan-
didieren und sich politisch zu engagieren, denn die 
statistischen Angaben aller Parteien zeigen im Gro-
ßen und Ganzen ein Missverhältnis zwischen Män-
nern und Frauen alleine beim politischen Engage-
ment, übrigens auf allen Ebenen: von der Kommu-
nalpolitik bis in die Parlamente.  

Ich bin zuversichtlich, dass junge Frauen und junge 
Männer heute wesentlich selbstverständlicher gleich-
berechtigt leben und leben wollen, wenn nicht gerade 
eine Pandemie herrscht; hier muss man sicherlich 
Rückschläge sehen. Wir müssen zum Beispiel die 
Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt auch 
in der Politik verbessern.  

Wir müssen für unsere Demokratie und für politi-
sches Engagement werben. Wenn sich mehr Frauen 
politisch engagieren und zum Beispiel in Parteien 
Mitglieder werden, bin ich sehr zuversichtlich, dass 
wir mit dieser selbstbewussten und gleichberechtig-
ten Frauen- und Männergeneration sehr zeitnah 
auch dieses Problem werden lösen können, ohne 
dass wir dafür gesetzliche Regelungen benötigen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Freimuth. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Mit den heutigen ab-
schließenden Beratungen vergibt der Landtag, 
vergibt Schwarz-Gelb, wie aus den Wortbeiträgen 
der Kolleginnen von CDU und FDP schon herauszu-
hören war, die gemeinsame Chance, für mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit in der Politik zu sorgen. Den 
Optimismus von Frau Freimuth teile ich nicht.  

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE] und 
Regina Kopp-Herr [SPD]) 

100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts 
und nach 70 Jahren Grundgesetz zeigt sich doch, 
dass sich Gleichberechtigung eben nicht von selbst 
ergibt; das wussten schon die Mütter des Grundge-
setzes. 

(Beifall von Monika Düker [GRÜNE])  

Deshalb haben sie Art. 3 Abs. 2 mühsam durchge-
setzt. Dieser Artikel hebt insbesondere mit der Er-
gänzung in Satz 2 gerade nicht auf die Frage des In-
dividuums und der Antidiskriminierung bzw. der Frei-
heit von Diskriminierung ab, sondern er zielt auf die 
Struktur und die Strukturiertheit der Gesellschaft und 
damit auch auf strukturelle Benachteiligung. 

Wir mussten feststellen, dass es eben auch einen 
Unterschied zwischen formaler und materieller 
Gleichstellung gibt; das hat auch die Anhörung sehr 
deutlich gemacht. Art. 3 Abs. 2 normiert die formale 
Gleichstellung. Satz 2, der dazugekommen ist, ist 
dazu angetan, eben auch die materielle Gleichstel-
lung tatsächlich durchzusetzen.  

Frau Kollegin Freimuth, Sie haben gerade gesagt, es 
bewege sich etwas. Ja. Allerdings hat der Übergang 
von der letzten zu dieser Wahlperiode gezeigt: un-
glücklicherweise in die falsche Richtung. Denn der 
Frauenanteil in diesem Parlament ist in dieser Legis-
laturperiode noch einmal zurückgegangen. Er liegt in 
diesem Parlament bei nur rund 27 %. Das kann und 
darf uns nicht genug sein. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Zu-
ruf von Angela Freimuth [FDP]) 

Um der materiellen Gleichstellung tatsächlich zur 
Durchsetzung zu verhelfen, wurde 1994 der Art. 3 
Abs. 2 Grundgesetz um Satz 2 ergänzt. Darin heißt 
es: 

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nach-
teile hin.“ 

Ich habe einmal gelernt, dass es bei den Grundrech-
ten, wie sie im Grundgesetz normiert sind, immer 
auch um einen schonenden Ausgleich geht. Nun 
wurden hier wieder die unterschiedlichsten Artikel ins 
Feld geführt. Jedes Mal, wenn es um die Frage der 
materiellen Gleichstellung von Frauen geht, findet 
der schonende Ausgleich irgendwie nicht mehr statt. 
Dann ist jeder andere Artikel im Grundgesetz höher 
zu werten als Art. 3 Abs. 2 Satz 2. Das ist aus meiner 
Sicht falsch verstanden. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Frau Kollegin Korte, die Verfassungsgerichtshofe ha-
ben diese Gesetzentwürfe zwar verworfen, aber sie – 
und auch das Bundesverfassungsgericht – haben 
nicht gesagt, dass Paritätsgesetze grundsätzlich 
nicht mit der Verfassung und Art. 3 Abs. 2 Satz 2 
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vereinbar wären. Das haben sie eben gerade nicht 
gesagt. 

Dementsprechend gehen wir nach wie vor davon 
aus, dass Paritätsgesetze durchaus möglich sind – 
abgesehen davon, dass auch nur das Verfassungs-
gericht in Nordrhein-Westfalen über einen nordrhein-
westfälischen Gesetzentwurf befinden könnte und 
nicht das Thüringer oder das Brandenburger Verfas-
sungsgericht. 

Es geht hier um die Frage von Durchsetzung, wie in 
Satz 2 beschrieben, und es geht um die Beseitigung 
bestehender struktureller Nachteile. Dafür braucht es 
gesetzliche Rahmenbedingungen. Das Grundgesetz 
gibt dem Gesetzgeber auch die Möglichkeit dazu. 
Auch das ist in der Anhörung noch einmal dargelegt 
worden. 

Frieda Nadig hat einmal festgestellt: 

„Im Parlamentarischen Rat ist die deutsche Frau 
zahlenmäßig viel zu gering vertreten. Das Grund-
gesetz muss aber den Willen der Staatsbürger, 
die überwiegend Frauen sind, widerspiegeln.“ 

Ich glaube, aus diesem Grund hat sich der Verfas-
sungsgesetzgeber 1994 dazu entschieden, diesem 
Anspruch wenigstens durch die Einfügung des Sat-
zes 2 Rechnung zu tragen. 

Es ist nun unsere Aufgabe, diesen Anspruch, der im 
Grundgesetz normiert ist, in die materielle Realität 
dieses Parlamentes zu tragen und hier umzusetzen. 
Dazu, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie 
jetzt noch die Chance. 

Ehrlicherweise muss man sagen, dass ich andere 
Vorschläge zu dem Thema auch nicht gehört habe. 
Frau Kollegin Freimuth, wenn Sie anführen, dass in 
diesem Gesetzentwurf nur die Listen, nicht aber die 
Wahlkreise berücksichtigt sind, dann wäre doch die 
logische Konsequenz gewesen, dass Ihre Fraktion 
einen Änderungsantrag zu unserem Gesetzentwurf 
stellt, der eine Lösung für die Wahlkreise mit aufruft. 

Denn ich habe es jetzt so verstanden, dass dies am 
Ende eines Ihrer Hauptargumente gewesen ist. Das 
hätten wir doch gemeinsam sehr gut ausräumen kön-
nen. Dann hätten wir heute eine gute gesetzliche Re-
gelung, die zu mehr Gleichstellung in Nordrhein-
Westfalen geführt hätte. Diese Chance wird leider 
vertan. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin 
Paul, da Sie selten Pausen machen, muss ich Sie 
jetzt mitten im Satz unterbrechen. Frau Kollegin Frei-
muth würde Ihnen gern eine Zwischenfrage stellen. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Natürlich. 

Angela Freimuth (FDP): Liebe Frau Kollegin Paul, 
wenn Sie mir gerade zugehört haben, werden Sie 
sehr wohl gemerkt haben, dass ich auch eine Abwä-
gung der unterschiedlichen Verfassungs- und 
Rechtsgüter vorgenommen habe und diese ins Ver-
hältnis gebracht habe. 

Meine Frage zielt aber in folgende Richtung: Wir ha-
ben 128 Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen, und nur 
53 Mandatsträger ziehen – bei der gesetzlichen Mit-
gliederzahl – über Wahllisten in das Parlament ein. 
Allein deswegen ist der von Ihnen gewählte Ansatz 
ein unzureichender. Stimmen Sie mir zu? 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Er ist ein erster Schritt. So 
weit würde ich gehen. 

(Beifall von Monika Düker [GRÜNE]) 

Den zweiten Schritt hätten wir gut gemeinsam gehen 
können, wenn Sie diesen von mir gerade angespro-
chenen Änderungsantrag eingebracht hätten. 

Sie haben recht: Selbstverständlich kommt volle 
Gleichstellung nur dann zustande, wenn wir sowohl 
die Listen als auch die Wahlkreise mit in die Gesetz-
gebung einbeziehen. Sie wissen aber auch, wie 
schwierig genau diese Operation ist. 

Die Umsetzung der Reißverschlussmethodik in Lis-
ten ist noch relativ simpel. Da kann ich als Grüne aus 
Erfahrung sprechen. Wir machen das schon sehr 
lange und sehr erfolgreich. 

Wir haben uns auch die Mühe gemacht, innerpartei-
lich ein sehr kompliziertes Verfahren für die Kommu-
nalwahlen auszuarbeiten, wie wir dem Ansinnen 
Rechnung tragen können, dass wir natürlich auch die 
Wahlkreise möglichst quotiert besetzen wollen. Die-
ses Verfahren ist aus meiner Sicht aber nicht wirklich 
tauglich, um es in Gesetzesform zu gießen. Es gibt 
aber Vorschläge, wie man das machen kann. Das 
wäre die Frage nach einer möglichen Reduzierung 
der Wahlkreise, womit Tandemlösungen für Wahl-
kreise einhergehen würden. 

All diese Dinge hätten wir in dieser sehr langen Ge-
setzesberatung miteinander diskutieren können. Al-
lein: Von Ihrer Seite und auch vonseiten der CDU 
sind genau diese Fragen nicht einmal gestellt wor-
den. Sie haben auch in der Anhörung nicht die Frage 
gestellt, wie sich in einer gesetzlichen Lösung konk-
ret die Wahlkreise mit einbeziehen lassen würden. 
Das lässt bei mir nur den Schluss zu, dass dies am 
Ende eine gewisse Nebelkerze ist und dass Sie die-
sen guten gesetzlichen Weg schlicht und ergreifend 
nicht mit uns gehen wollen. Das finde ich sehr 
schade. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Keith. 

Andreas Keith*) (AfD): Karriere habe ich ja zum Teil 
auch nur deshalb gemacht, weil ich eine Frau bin und 
damals gerade eine Frau gebraucht wurde. – Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Man merkt es fast an der Plattheit: 
Diese Aussage stammt von niemand Geringerem als 
Angela Merkel. Angela Merkel ist also eine Quoten-
politikerin. Was hat uns Helmut Kohl, der Kanzler der 
Einheit, damit nur angetan? 

Dabei war es 1995 noch durchaus üblich, zuzuge-
ben, eine Position nur aufgrund einer Quote zu ha-
ben; denn damals besaßen Leistung und Eigenver-
antwortung in Deutschland noch einen Wert. Heute 
ist das anscheinend ganz anders. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wie kommen Sie denn 
hierhin? Mit Naziquote oder was?) 

Heute kommen 40 Frauen zum Magazin „stern“ und 
behaupten stumpf: Ich bin eine Quotenfrau. – Darun-
ter finden wir natürlich nur die Besten der Besten: An-
negret Kramp-Karrenbauer, Katrin Göring-Eckardt, 
Ursula von der Leyen und Renate Künast, um nur ei-
nige zu nennen. Das ist nicht gerade eine Aufzäh-
lung, die für den vorliegenden Antrag spricht. 

SPD und Grüne fordern, der Landtag solle weiblicher 
werden. Ja! Nur: Wie? Natürlich durch die Quote, die 
linksgrüne Universallösung aller Probleme. 

Sie wollen Parteien zwingen, wie diese ihre Kandida-
tenlisten bei der Landtagswahl besetzen, nämlich im-
mer schön im Wechsel: ein Mann, eine Frau, ein 
Mann, eine Frau – oder, noch besser, andersherum. 

Das klingt zwar richtig schön gerecht, ist es aber lei-
der nicht. Hat eine Partei nämlich weniger Frauen als 
Männer – und das ist in allen Parteien der Fall –, 
dann werden Männer eindeutig diskriminiert. Das in-
teressiert SPD und Grüne aber nicht – genauso we-
nig wie dieser klitzekleine Haken: Das Ganze ist of-
fensichtlich verfassungswidrig. 

Wie Sie wissen, haben Verfassungsrichter in Thürin-
gen und Brandenburg Frauenquoten in den dortigen 
Landtagen immer wieder gekippt, und zwar nach Kla-
gen der AfD. 

Nicht SPD und Grüne entscheiden darüber, wen eine 
Partei ins Rennen um ein Mandat schickt, sondern 
die Delegierten der Partei, und zwar mit freiem Vor-
schlagsrecht. Und nicht SPD und Grüne bestimmen, 
wer das Volk vertritt, sondern das Volk, und zwar un-
abhängig vom biologischen Geschlecht. 

Meine Damen und Herren, SPD und Grüne verfolgen 
hier also ein Ziel, das bereits mehrmals für verfas-
sungswidrig erklärt wurde. Dass sie dabei keinerlei 
Skrupel haben, spricht Bände für Ihre Einstellung. 

Recht und Verfassung? Ja, gerne; aber nur, wenn es 
uns in den Kram passt. 

Entweder haben Sie in der Anhörung nicht zugehört, 
oder es interessiert Sie einfach nicht, was die Fach-
leute wie zum Beispiel die Professorin für Öffentli-
ches Recht und Staatsphilosophie, Monika Polzin, im 
Ausschuss sagten. Sie warnt, Ihr Gesetzentwurf 
öffne das Tor zu einer weitgehenden Aushöhlung o-
der gar Beseitigung der Demokratie. Denn Sie wollen 
ganze Landeslisten kippen, wenn diese nicht mit ge-
nügend Frauen besetzt sind oder besetzt werden 
können. 

Was passiert denn, wenn eine Partei schlichtweg 
nicht ausreichend Kandidatinnen hat, vielleicht, weil 
Linksextremisten gerade zur Jagd auf Mitglieder die-
ser Partei blasen? Für diese Parteien grenzt Ihr Ge-
setzentwurf an ein Parteienverbot durch die Hinter-
tür. 

Seien Sie sich gewiss: Sollten Sie Ihr Ziel irgend-
wann einmal erreichen, dann werden auch wir dage-
gen rechtlich vorgehen. 

Meine Damen und Herren, was käme denn eigentlich 
nach der Frauenquote? Quoten für Migranten und 
sexuelle Minderheiten wie Transpersonen?  

Was Ihnen aber garantiert nie einfallen würde, ist 
eine – das ist ja gerade angesprochen worden: ein 
Spiegelbild der Gesellschaft – Quotierung für Berufe. 
In Parlamenten sind schließlich nicht nur Männer, 
sondern auch Berufe überrepräsentiert. Akademiker, 
Beamte und Juristen gibt es da zuhauf, übrigens 
auch bei Frauen. Wo sind die systemrelevanten Kas-
siererinnen und Menschen in Pflegeberufen? Sie 
sind wohl nicht relevant genug, um im Landtag reprä-
sentiert zu werden. 

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD]) 

Meine Damen und Herren, statt auf Gemeinsamkei-
ten setzen SPD und Grüne erneut auf Spaltung. 
Denn eine Gemeinschaft gleichberechtigter Bürger 
zerfällt durch Quoten in konkurrierende Gruppen. 
Das ist der faule Kern, der allen identitätspolitischen 
Projekten innewohnt: Jung gegen Alt, Stadt gegen 
Land, progressiv gegen konservativ, Männer gegen 
Frauen. 

So bleibt es dabei: Wer Frauenquoten will, der be-
kommt Quotenfrauen. Frauen, die etwas auf sich hal-
ten, sagen dazu zum Glück das Gleiche wie wir zu 
Ihrem Gesetzentwurf: Nein, danke. 

(Beifall von der AfD – Zuruf von Elisabeth Mül-
ler-Witt [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Keith. – Als nächster Redner hat 
für die Landesregierung Herr Minister Reul das Wort. 
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Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es ist 
unstrittig, dass wir zu wenige Frauen in den Parla-
menten haben. Es ist auch unstrittig, dass wir alle et-
was dafür tun müssen, diesen Anteil zu erhöhen. 
Nur: Man muss es mit Mitteln machen, die auch ge-
hen. Das ist der eigentliche Streitpunkt, um den es 
hier heute geht: ob es so geht, wie es dieser Geset-
zesvorschlag vorsieht. 

Nach Auffassung der Landesregierung, die das An-
liegen total unterstützt – ich persönlich erst recht; in 
meinem politischen Vorleben als Generalsekretär 
habe ich reichlich Einsatz dafür gezeigt –, geht es bei 
diesem Gesetz um einen Eingriff in den Kerngehalt 
unseres verfassungsrechtlich verankerten Demokra-
tieprinzips. Da muss man mit Umsicht vorgehen, und 
das tun Sie in puncto Parteienfreiheit und Wahl-
gleichheit gerade nicht. 

Hier sind schon die Bundesländer Thüringen und 
Brandenburg zitiert worden. Deren Gesetzesvorha-
ben mit gleicher inhaltlicher Zielrichtung sind vor den 
Verfassungsgerichten ihrer Länder gescheitert. Auch 
das Bundesverfassungsgericht hat eine entspre-
chende Wahlprüfungsbeschwerde für unzulässig er-
klärt. Also ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch – 
man weiß es nie genau; das stimmt –, dass das in 
Nordrhein-Westfalen auch so ausgehen wird. 

Hinzu kommt, dass mit diesem Vorschlag im Landtag 
Nordrhein-Westfalen aufgrund der großen Anzahl 
der Direktwahlmandate überhaupt keine Parität ge-
währleistet werden kann. 

Im Hauptausschuss ist der Vorwurf erhoben worden, 
wir würden uns hinter verfassungsrechtlichen Erwä-
gungen verstecken und wollten gar nicht ernsthaft 
diskutieren. Außerdem hätte NRW eine eigene Lan-
desverfassung, und wir müssten uns nicht nach Thü-
ringen oder Brandenburg richten. 

Meine Damen und Herren, da fehlt es offensichtlich 
am Verständnis des Homogenitätsgebots. Landes-
verfassungen dürfen in wesentlichen Punkten nicht 
von der bundesdeutschen Verfassung abweichen. 
Da geht es nicht um Verstecken, sondern um demo-
kratische Grundlagen unserer Republik. 

Auch die Landesregierung ist zur Diskussion über 
gute Wege bereit. Jeder Ansatz, mehr gute Leute – 
ob Frauen oder Männer – in die Parlamente zu be-
kommen, ist willkommen. Aber der hier vorliegende 
Gesetzentwurf ist keine Grundlage. Angesichts der 
jüngsten Rechtsprechung brauchen wir andere 
Ideen, um das Ziel der Repräsentation zu erreichen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister … 

Herbert Reul*), Minister des Innern: Die Urteile der 
Landesverfassungsgerichte dürfen daher kein 
Schlusspunkt sein, sondern müssen vielmehr der 

Startschuss für neue, andere Ideen und auch Geset-
zesvorschläge sein. Ich sehe uns da alle in der Ver-
antwortung. 

Deswegen wird die Landesregierung das unterstüt-
zen, was im Hauptausschuss beschlossen worden 
ist. – Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
entschuldigen Sie. Ich habe versucht, Sie zu unter-
brechen. Das war aber aufgrund Ihres Redeflusses 
nicht möglich. Es gibt den Wunsch nach einer Zwi-
schenfrage von Frau Abgeordneter Lück. – Sie wird 
nicht zugelassen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann sind wir am 
Schluss der Aussprache angelangt. Weitere Wort-
meldungen liegen nämlich nicht vor. – Das bleibt 
auch so. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Hier empfiehlt 
der Hauptausschuss in der Drucksache 17/13982, 
den dem Hohen Hause vorgelegten Gesetzentwurf 
Drucksache 17/7753 abzulehnen. Deshalb kommen 
wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung. Ich darf fra-
gen, wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte. – 
Das sind die Fraktionen von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion der 
FDP und der Fraktion der AfD sowie die fraktionslo-
sen Abgeordneten Neppe und Langguth. Gibt es 
eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder der sich 
der Stimme enthalten möchte? – Das ist erkennbar 
nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Gesetz-
entwurf abgelehnt wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu: 

9 Dialog statt Verbot – Mehr Eigenverantwortung 
und Rechtssicherheit für Motorradfahrer 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14061 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der AfD Herrn Abgeordneten Vogel das Wort. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
geht mal wieder los. Die Motorradsaison ist eröffnet, 
eigentlich schon seit einigen Wochen aufgrund des 
tollen Wetters. Hunderttausende von begeisterten 
Hobbymotorradfahrern freuen sich jetzt auf die ge-
meinsamen Touren mit ihren Freunden, mit ihren Be-
kannten – dass man die tollsten Strecken ausfährt, 
sich abends in einem kleinen Hotel einmietet, am 
Campingplatz einkehrt und tolle Gespräche hat. 
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Ich bin jetzt ein bisschen am Schwärmen. Ich habe 
das alles erlebt und bin auch begeistert davon, dass 
es teilweise in Regionen stattfindet, die struktur-
schwach sind. Das heißt: Es ist sogar auch noch ein 
wirtschaftlicher Segen für Hoteliers, Gastronomie 
und örtliche Tankstellenpächter. 

Die Motorradindustrie ist ein Wirtschaftsfaktor in un-
serem Land geworden, der immer beliebter wird, und 
kann sich heute mit der Möbelindustrie oder sogar 
der Apothekenwirtschaft vergleichen lassen. 

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt tatsäch-
lich Anwohner oder Erholungsuchende, die berech-
tigt sagen: Es ist hier gerade viel zu laut. – Das kann 
vermieden werden. Denn es ist nicht der Durch-
schnittsmotorradfahrer, der nervt, der seine Kiste 
moduliert, der aufdreht und der mit einer enormen 
Geräuschbelästigung durch die geschlossenen Ort-
schaften fährt. Das sind normalerweise diese Egos, 
die uns überall begegnen, ob es auf dem Fahrrad ist 
oder im Auto; Stichwort: Autoposer- oder Autora-
serszene. 

Man überlegt jetzt tatsächlich, dass man aufgrund ei-
niger schwarzer Schafe ab einer gewissen Laut-
stärke des Standgeräusches den Leuten das Motor-
radfahren verbieten möchte. Da frage ich mich immer 
mehr, wer überhaupt die Regeln macht; denn Fahr-
geräusche sind interessant. Da fasse ich mich an 
den Kopf. Ich erinnere noch einmal an die Autopo-
serszene. Nach dieser Logik müsste man doch hin-
gehen und sagen: Wir verbieten jetzt allen Autofah-
rern das Fahren. – Ich möchte jetzt die grüne Frak-
tion nicht auf Ideen bringen. Aber Sie merken, wie 
absurd die ganze Situation in einer freiheitlichen Ge-
sellschaft, in der wir uns befinden, ist. 

Dabei ist es wirklich einfach, da steuernd einzugrei-
fen. Man kann beispielsweise am Beginn der Saison 
und auch immer wieder an diesen neuralgischen 
Punkten verstärkt Kontrollen vornehmen. Das ist 
überhaupt kein Problem. Ich habe früher bei Kontrol-
len erlebt, dass die Beamten besser Bescheid wuss-
ten als ich. Ich hätte ihnen nichts vormachen können. 
Das sind wahrscheinlich welche gewesen, die nach 
Feierabend selber auf ihre Mopeds gestiegen sind o-
der einmal in der Staffel waren oder sonst etwas. 

Ich kann bei einem Anfangsverdacht jemand von die-
sen Rasern herausziehen und eine kleine Lärmprü-
fung vor Ort machen. Erhärtet sich mein Anfangsver-
dacht, dann kann das große Martyrium eines Motor-
radfahrers losgehen. Das heißt: Ich kann an der Wei-
terfahrt gehindert werden. Mein Motorrad kann an 
Ort und Stelle konfisziert werden. – Dann sage ich 
erst einmal meiner Clique: Hey, das waren 20 tolle 
Kilometer mit euch, ich fahre jetzt mit Bus oder Bahn 
nach Hause und wünsche euch noch viel Spaß. – Und 
am Montag kann ich mich um einen Gutachter küm-
mern. Bestätigt sich der Anfangsverdacht, erlischt 

auch noch die Betriebserlaubnis. Dann muss ich so-
gar zu einer Einzelprüfung anrücken. 

Sie merken: Dieses Worst-Case-Szenario ist der 
größte Albtraum für einen Unbelehrbaren. Lassen 
Sie uns das einmal ein bisschen verstärkt machen. 
Was meinen Sie, wie schnell sich das herumspricht? 

Plakataktionen, Herr Wüst, sind eigentlich eine gute 
Sache zum Sensibilisieren gewesen. Aber der Groß-
teil der Mopedfahrer muss nicht sensibilisiert werden. 
Die meisten fahren verantwortungsvoll. Es sind diese 
Unbelehrbaren. Vielleicht können wir durch ver-
stärkte Kontrollen die Unbelehrbaren etwas mehr be-
lehren. 

Der andere Punkt ist natürlich: Dialog statt Verbot. 
Ich habe schon vor einem Jahr einen Vorschlag ge-
macht. Für fast jeden Blödsinn wird hier im Landtag 
ein runder Tisch gefordert. Hier wäre er wirklich an-
gesagt, damit wir einmal die Motorradklubs, die An-
wohnerinitiativen, die Hersteller, die Polizei und die 
Politik zusammenbringen. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir eine würdevolle Lösung für jeden Einzelnen 
finden könnten. 

Herr Wüst, am 10. letzten Monats gab es schon ein 
Strategiepapier von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Motorrad. Fünf Tage später wurde hier am Landtag 
von der Motorrad-Community – viele haben sich zu-
sammengeschlossen – das Positionspapier 
„HOCHSCHALTEN!“ abgelegt. 

Das heißt: Die ausgesteckte Hand ist doch da. Wir 
sollten wirklich einmal anfangen, wieder in den Dia-
log zu gehen, anstatt immer an Verboten herumzuar-
beiten.  

Dieser Antrag wird auch im Rahmen einer Anhörung 
im Fachausschuss behandelt werden. Ich hätte mir 
gewünscht, dass das schon vorher proaktiv gesche-
hen wäre; denn dann hätte man viele Wogen glätten 
können. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Vogel. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Blöming 
das Wort. 

Jörg Blöming (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In meinem 
Wahlkreis liegen Teile des nördlichen Sauerlands. 
Daher ist mir die in Rede stehende Problematik 
durchaus bekannt. Bekannt ist aber auch dieses AfD-
typische Vorgehen: Man nehme ein altes Thema, 
füge eine große Portion Polemik hinzu, und fertig ist 
der Antrag. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 
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Außerdem gibt es bereits den Antrag der Nordrhein-
Westfalen-Koalition mit dem Titel „Verantwortungs-
volles Miteinander von Motorradfahrern und Anwoh-
nern“. Das stellt der Antragsteller auch selbst fest. Es 
stellt sich allerdings die Frage, ob dieser überhaupt 
gelesen wurde. Gerne möchte ich Ihnen daher die 
erfolgreiche Initiative der Nordrhein-Westfalen-Koali-
tion noch einmal vorstellen. 

Zunächst die Fakten: Die Belastung, die Motorrad-
lärm in vielen Regionen darstellt, ist ein großes Prob-
lem insbesondere in den ländlichen Regionen, die 
häufig als Ausflugsziel dienen. Geschwindigkeits-
überschreitungen und getunte Fahrzeuge verursa-
chen dort massive Lärmbelästigungen. Gleichzeitig 
steht aber auch fest, dass der überwiegende Teil der 
Verkehrsteilnehmer vorbildlich agiert. Klar ist, dass 
wir nur gemeinsam eine Lösung mit den Motorrad-
fahrern finden können. Das haben wir bereits damals 
im Titel unseres eben erwähnten Antrags deutlich 
gemacht. 

Sie hingegen versuchen, die Nordrhein-Westfalen-
Koalition als Gegner des Kulturguts „Motorradfahren“ 
darzustellen. Und das ist schlichtweg falsch. Es geht 
lediglich um die wenigen schwarzen Schafe, die an-
dauernd für Unruhe sorgen und damit den Ruf der 
Biker schädigen. 

Gleichzeitig scheinen Sie sich in dem Antragstext 
großzügig an unserer Vorlage bedient zu haben. 
Hierzu genügt ein Blick in die ersten beiden Absätze. 
Allein das spricht Bände. 

Aber zurück zum Thema: Es geht uns nicht aus-
drücklich darum, gegen Motorradfahrer vorzugehen. 
Uns geht es um die gezielte Bekämpfung der Lärm-
belästigung durch einige wenige Regelbrecher. Da-
her führt die Polizei schon jetzt regelmäßige Kontrol-
len in den Bereichen durch. Auch die Anwohnerinnen 
und Anwohner teilen diese Einschätzung. 

Wie eingangs erwähnt, habe ich schon viele Gesprä-
che mit Betroffenen geführt, zum Beispiel mit der 
Bürgerinitiative Hirschberg-Bache gegen Motorrad-
lärm in meinem Wahlkreis. Eines ist mir dabei sehr 
deutlich geworden: Die sich korrekt verhaltenden Bi-
ker sind ihnen herzlich willkommen. Es stehen nicht 
die Anwohner auf der einen und die Motorradfahrer 
auf der anderen Seite. Alle Beteiligten sind an einer 
vernünftigen Lösung interessiert. 

Unser Ziel ist es, einen Dialog herzustellen, zu sen-
sibilisieren und in letzter Konsequenz auch die Ein-
haltung des Verkehrsrechts durchzusetzen. Hierzu 
wurde bereits die landesweite Initiative „Ich bin #lei-
serBiker. Gas runter! Lärm runter!“ ins Leben geru-
fen. 

Zusätzlich unterstützen wir die Initiative „Silent Ri-
der“. Mit aktiver Öffentlichkeitsarbeit werden hier Mo-
torradfahrer sensibilisiert und zu einer angemesse-
nen Fahrweise angehalten. 

Auch Straßen.NRW setzt seit Jahren auf zahlreiche 
Sicherheitsvorkehrungen, beispielsweise Rüttelstrei-
fen, Unterfahrschutz, Anpralldämpfer und flexible 
Kunststoffpoller. Rüttelstreifen zum Beispiel sollen 
Raser vor Gefahrenstellen dazu bringen, vom Gas zu 
gehen. Das alles sind Maßnahmen, durch die Lärm-
belästigungen und schwere Bikerunfälle vermieden 
werden sollen und die durch uns unterstützt werden. 

Der vorliegende Antrag bietet hier absolut nichts 
Neues und ist daher schlichtweg überflüssig. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Ul-
rich Reuter [FDP]) 

Der Überweisung stimmen wir selbstverständlich zu. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Blöming. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Du-
das das Wort. 

Gordan Dudas (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokrati-
schen Fraktionen! Mein Vorredner hat schon einige 
relevante Punkte genannt, die ich jetzt nicht wieder-
holen möchte. 

Heute liegt uns mal wieder einer dieser Anträge vor, 
in denen überwiegend bekannte Sachverhalte aufge-
listet werden, garniert mit dem Versuch der Verein-
nahmung einer ganzen Gruppe. In diesem Falle sind 
es die Motorradfahrerinnen und die Motorradfahrer. 
Das Ganze mutet an wie ein Kurzreferat im Prosemi-
nar und reiht sich ein in den anankastischen Versuch, 
aus gesellschaftlichen Konfliktfeldern in die eine oder 
andere Richtung Kapital zu schlagen. So weit, so 
durchschaubar. 

Aber viel wichtiger ist es, sich dem Thema einmal 
ernsthaft zu nähern. Ich werde jetzt nicht alles aus 
den letzten Debatten wiederholen, nur um es einigen 
unter uns sinnloserweise an den Verstand zu brin-
gen, sondern mich auf den Kern der Problemlage 
rund um das Motorradfahren fokussieren. 

Es geht eben nicht um grundsätzliche Verbote. Das 
wäre auch falsch; denn es hat sich herausgestellt, 
dass lediglich durch eine winzige Minderheit diese 
Konflikte rund um den Motorradlärm entstehen. Leid-
tragende sind die absolut überwiegende Zahl der 
verantwortungsbewussten Motorradfahrerinnen und 
Motorradfahrer, die einfach nur ihrem Hobby nach-
gehen wollen, und natürlich ebenso die lärmgeplag-
ten Anwohnerinnen und Anwohner der bevorzugten 
Straßen. In meinem Wahlkreis gibt es so eine 
Straße. 
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Was wir brauchen, ist ein Miteinander statt eines Ge-
geneinanders. Was wir aber gar nicht brauchen, sind 
pathetische Überhöhungen. 

Dieser Antrag wird durch das ständige Aufwärmen 
nicht etwa besser wie eine gute Kohlsuppe, sondern 
er behält seinen faden Beigeschmack wie die meis-
ten Ihrer Anträge bei. Daher bin ich auf die Diskus-
sion im Ausschuss auch überhaupt nicht gespannt 
und danke Ihnen hier und heute für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von Christian Dahm [SPD]) 

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

Ulrich Reuter (FDP): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Die AfD legt hier heute einen Antrag 
vor, in dem sie eine Thematik aufgreift, die zuletzt vor 
etwas über einem Jahr zu intensiven Debatten in die-
sem Hause geführt hat. 

Die NRW-Koalition hatte unter dem Titel „Verantwor-
tungsvolles Miteinander von Motorradfahrern und 
Anwohnern“ einen Antrag eingebracht und verab-
schiedet, der zu einem sachgerechten Ausgleich der 
Interessen beider Seiten, der Motorradfans wie der 
Anwohner, beitragen sollte. 

Dabei ist uns allen klar: Motorradfahren ist für viele 
Menschen im Lande ein Hobby. Alles, was Motorrad-
fahren betrifft, führt zu einer erheblichen Wertschöp-
fung. Aber bei allem Verständnis für diese positiven 
Seiten des Motorradfahrens muss man auch sehen, 
dass Anwohner oft extrem durch den Lärm krachen-
der und aufheulender Maschinen belastet werden. 
Dabei ist die Tendenz steigend, fahren doch immer 
mehr Menschen Motorrad. Hinzu kommen die Motor-
rad fahrenden Gäste aus den benachbarten Nieder-
landen und Belgien, die insbesondere die landschaft-
lich reizvollen Strecken in der Eifel oder im Sauerland 
aufsuchen. 

Meine Damen und Herren, das alles ist bekannt. Die 
Koalition hat deshalb der Landesregierung auch ei-
nige Aufgaben mitgegeben. Wir sehen Ihren Antrag 
von der AfD hier heute als eine Art Nagelprobe, was 
denn von dem, was wir uns vorgenommen haben, 
auch tatsächlich umgesetzt ist. 

An dieser Stelle darf ich zunächst einmal feststellen: 
Ihre großspurige Anklage, dass die Koalition nicht 
geliefert habe und der Antrag eigentlich nur eine – 
Zitat – Worthülse sei, weise ich entschieden zurück. 
Ich bedanke mich aber dafür, dass Sie uns hier die 
Möglichkeit geben, zu zeigen, was zwischenzeitlich 
angegangen wurde. 

(Helmut Seifen [AfD]: So sind wir!) 

So konnte infolge des Antrags eine mit anderen Bun-
desländern gemeinsam getragene Bundesratsinitia-
tive angegangen werden, die insbesondere die Ein-
führung strengerer Lärmgrenzwerte auf europäi-
scher Ebene zum Gegenstand hat. Schon insoweit 
hat die Koalition geliefert.  

Darüber hinaus laufen aktuell mehrere Sensibilisie-
rungskampagnen in der Biker-Szene. Vom Land wird 
die Initiative „Ich bin #leiserBiker“ mit rund 150 Pla-
katständern beworben. Das Ministerium fördert damit 
Achtsamkeit und Rücksichtnahme, indem Menschen 
aus der Region gezeigt werden, die als Vorbild hierzu 
dienen können. 175 lokal betroffene Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister wurden eingeladen, sich 
an der Aktion zu beteiligen. 

Daneben gibt es eine Kampagne des ADAC mit dem 
Titel „Leise kommt an!“ sowie Aktivitäten der Initiative 
„Silent Rider“ und des Bundesverbandes der Motor-
radfahrer e. V. Da ist also einiges im Fluss. 

In unserem Antrag hatten wir als eine Sensibilisie-
rungsmaßnahme auch den Einsatz von Lärmdis-
plays angeregt. Diese weisen die Motorradfahrenden 
auf den von ihnen erzeugten Lärm hin, ähnlich wie 
Displays die Geschwindigkeit von Fahrzeugen anzei-
gen können. Es hat sich im Praxistest jedoch gezeigt, 
dass sie nicht in der Weise funktionieren, wie wir es 
gerne gehabt hätten. 

Zum einen ist die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs 
an einer Stelle eindeutig feststellbar. Beim Lärm sieht 
es etwas komplexer aus, denn hier können auch an-
dere Lärmquellen hinzutreten. Es fehlt die Eindeutig-
keit. Zum anderen hat sich in einem Versuch in Ba-
den-Württemberg gezeigt, dass die Wirkung auf das 
Fahrverhalten leider nicht den durchschlagenden Er-
folg brachte. 

Daran sieht man: Man muss solche Sachen auf den 
Weg bringen, ausprobieren und auswerten. Das ha-
ben wir getan. Ihre Forderung nach Lärmdisplays fällt 
hinter den Stand der Erkenntnisse der Fachleute zu-
rück.  

Lassen Sie mich schließlich noch etwas zu einem 
sehr zentralen Punkt sagen, zu der Frage der polizei-
lichen Kontrollen: Diese Forderung haben wir vor ei-
nem Jahr aufgestellt, und dieser Forderung wurde 
auch entsprochen. Neben aller Sensibilisierung und 
Werbung für ein rücksichtsvolles Miteinander ist auf 
der anderen Seite klar: Den wenigen Motorradfahre-
rinnen und Motorradfahrern, die sich nicht an Regeln 
halten, die Geschwindigkeitsregeln missachten oder 
Maschinen manipulieren, um mehr Sound zu gene-
rieren, die sich wie Rüpel benehmen, sagen wir ent-
schlossenes Vorgehen an.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Polizei hat die Schwerpunktkontrollen in den be-
troffenen Regionen gerade an Sonn- und Feiertagen 
deutlich ausgeweitet. Alle einschlägig betroffenen 
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Polizeibehörden wurden bzw. werden mit Schallpe-
gelmessgeräten der Klasse 2 ausgerüstet. 

Sie sehen: Für Ihren Antrag besteht kaum Raum. 
Raum besteht dafür, zu betonen: Die Landesregie-
rung hat die Hausaufgaben, die der Landtag ihr vor 
einem Jahr aufgegeben hat, gemacht, und sie bleibt 
weiter dran. 

Der Überweisung dieses Antrages an den Verkehrs-
ausschuss stimmen wir zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Reuter. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeord-
neter Kollege Klocke das Wort. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke. – Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD hat 
eine neue Zielgruppe für sich erkannt – oder glaubt, 
sie zu erkennen –, nämlich die Motorradfahrerinnen 
und Motorradfahrer, die in diesem Lande geschröpft 
und gegängelt werden und die schlimmen Diskrimi-
nierungen ausgesetzt sind. Wahrscheinlich ist Ihre 
Rede, Herr Vogel, jetzt schon in den sozialen Netz-
werken zu finden, in denen Sie leidenschaftlich für 
die Freiheit des Motorradfahrens kämpfen.  

Ich meine, dass die anderen Redner, insbesondere 
Herr Reuter eben, es genau auf den Punkt gebracht 
haben: Es geht nicht darum, den Menschen den 
Spaß am Fahren zu vermiesen oder ihnen gerade 
jetzt zu dieser Jahreszeit die Möglichkeit zu guten 
Touren zu untersagen, aber es geht schon auch um 
Lärm- und Anwohnerschutz.  

Ich selber komme gebürtig aus einer Region in Ost-
westfalen, aus dem Kreis Herford, wo es ins Lippi-
sche rübergeht, in der das Motorradfahren gang und 
gäbe ist, gerade an den Ausfallstraßen, die ins We-
serbergland führen. Für die Menschen, die dort leben, 
ist das in dieser Jahreszeit eine zum Teil schwer er-
trägliche Lärmbelastung. Dass es dort Anwohnerbe-
schwerden oder zum Beispiel die Initiative „Silent Ri-
der“ gibt – es wurde auch eine Petition vorbereitet –, 
bei der sich Gemeinden und Städte zusammengetan 
haben, um Hilfen zu fordern, kann ich nur zu gut 
nachvollziehen.  

Deswegen kann ich den Ansatz überhaupt nicht tei-
len. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es sich 
nur um ganz wenige schwarze Schafe handelt. Es ist 
ein flächendeckendes Problem, das angegangen 
werden muss. Es gibt technische Lösungen, es gibt 
aber auch entsprechende Öffentlichkeitskampag-
nen. Ich finde die Kampagne der Verkehrswacht sehr 
gut. 

Jetzt habe ich gerade gelernt, dass es nur 150 Stell-
tafeln sind. Ich hoffe, dass noch ein wenig Geld zur 

Verfügung steht. Denn in einem so großen Flächen-
land wie Nordrhein-Westfalen könnte man auch 
1.500 dieser Tafeln aufstellen, um für entsprechende 
Rücksichtnahme zu werben. 

Es geht natürlich um Verkehrserziehung, um die In-
formation der Bürgerinnen und Bürger und auch um 
konkrete technische Maßnahmen, die man realisie-
ren kann. Ich bin auf dem Gebiet nicht so fachkundig, 
habe mich aber schlaugemacht. 

Es gibt Klappenauspuffanlagen, die für starke oder 
erhöhte Lärmemissionen sorgen, gerade bei erhöh-
ten Drehzahlen. Natürlich muss man mit Anbieterin-
nen und Anbietern sprechen und dafür sorgen, dass 
diese Lärmemissionen vermieden werden. 

Es geht um Soundmanagement. Es gibt Motorradbe-
sitzer, die sich entsprechende Soundanlagen instal-
lieren, damit es besonders gehaltvoll und auffällig 
klingt, wenn sie unterwegs sind. All das muss aus un-
serer Sicht abgestellt werden. 

Man muss auch darüber reden, gerade in Regionen 
wie dem Sauerland oder der Eifel, wo noch Strecken 
durch Kleinstädte führen und es entsprechende Kur-
venlagen etc. gibt, dass diese Strecken entweder 
entsprechend gekennzeichnet werden, sodass es 
Vorrangrouten gibt, oder dass Fahreinschränkungen 
getroffen werden, sodass die Anwohnerinnen und 
Anwohner geschützt sind. 

Man hat in den letzten Wochen zahlreiche Berichte 
dazu im Fernsehen sehen können, Wirtinnen und 
Wirte, die über starke Lärmbelästigung klagen. Sie 
öffnen jetzt ihre Außenwirtschaften, und die Gäste 
beklagen sich, wenn sie an einer dieser Routen lie-
gen, über die Lärmbelästigung. Das ist ein großes 
Aufgabenbündel. Ich meine, dass die Politik einiges 
dazu beitragen kann.  

Herr Kollege Vogel, den Vergleich, den Sie vorhin 
zum Fahrrad gezogen haben, kann ich nicht nach-
vollziehen. Sie wissen, dass ich dem Fahrrad sehr 
verbunden bin. Wie man bei solch einer Rede darauf 
kommen kann, dass es im Radverkehr ähnlich gela-
gerte Probleme gibt, das erklären Sie uns dann hoffent-
lich, wenn wir im Ausschuss darüber diskutieren. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von Nic Pe-
ter Vogel [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Klocke. – Für die Landes-
regierung hat nun Herr Minister Wüst das Wort. Bitte 
sehr. 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr: Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Das Bergische Land, Ostwestfalen-Lippe, das 
Sauerland, der Niederrhein, meine münsterländische 
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Heimat, die Eifel und andere Regionen – Nordrhein-
Westfalen ist für Motorradfans ein attraktives Ziel mit 
großartigen Routen durch unsere abwechslungsrei-
che Landschaft.  

Wichtig ist aber, dass die laufende Motorradsaison 
sowohl für die Biker als auch für die Anwohnerinnen 
und Anwohner im Garten, auf der Terrasse oder auf 
dem Balkon schön wird. Wenn der Fahrspaß für den 
einen erst dann beginnt, wenn es besonders laut ist, 
dann hört der Spaß für den anderen auf. 

Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit 
des anderen beginnt. Diese Erkenntnis hatte die 
christlich-liberale Koalition schon Anfang letzten Jah-
res und hat hier einen entsprechenden Antrag zur 
Abstimmung gestellt, der eine Mehrheit gefunden 
hat. Mit dem heutigen Antrag ist die AfD schlicht zu 
spät dran.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Während Sie in Ihrem Antrag irgendwo zwischen 
mehr und weniger Regulierung mäandern und zum 
Beispiel Kinder- gegen Motorradlärm ausspielen, 
entfaltet die parlamentarische Arbeitet der Regie-
rungsfraktionen konkrete Wirkung. Dabei geht es 
nicht darum, zu stigmatisieren, den einen gegen den 
anderen auszuspielen oder alle Motorradfahrerinnen 
und Motorradfahrer über einen Kamm zu scheren.  

Seit dem Antrag der Koalitionsfraktionen im letzten 
Jahr ist einiges passiert. Die Landesregierung hat 
eine Bundesratsinitiative gestartet, die an der Wurzel 
ansetzt. Unsere Straßen sind allen zugelassenen 
Fahrzeugen gewidmet. Da darf alles fahren, was zu-
gelassen ist. Deswegen muss man dort ansetzen. 

Die Regeln dafür werden sinnigerweise – das ist 
durchaus im Interesse des Exportlandes Deutsch-
land – auf internationaler, auf europäischer Ebene 
gemacht. Deswegen haben wir gemeinsam mit an-
deren Ländern, die ganz bunt regiert sind, im Bun-
desrat beschlossen, die Bundesregierung aufzufor-
dern, in diesen internationalen, europäischen Gre-
mien dafür Sorge zu tragen, dass in Zukunft ein 
Grenzwert von 80 Dezibel in allen Fahrzuständen 
eingehalten wird. Das geht nicht ohne elektronische 
Steuerung. So viel verstehe ich auch von Kraftfahr-
zeugen. Deswegen ist es nicht banal. 

Da liegt der Schlüssel. Jetzt sind die internationalen 
Technikexperten in den entsprechenden Gremien 
gefordert, Lösungen anzubieten. 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein. Wir werden 
ein Auge darauf haben, weil das Thema ansonsten 
jedes Jahr wiederkommt. Die Wiedervorlage kommt 
dann saisonbedingt jedes Jahr automatisch. 

Selbstverständlich hat die Landesregierung dort, wo 
sie selbst etwas tun kann, agiert, nämlich mit allen 
Akteuren – Kreispolizeibehörden, Motorradklubs, Ini-
tiativen – einen konstruktiven Dialog geführt. Wir 

werben zusammen mit der Polizei präventiv für ein 
rücksichtsvolles Miteinander.  

Die Kampagne „#leiserBiker“ ist schon angespro-
chen worden. Es ist eine Kampagne des Landes auf 
den Plakatflächen der Landesverkehrswacht.  

Die Polizei legt noch einen Zacken drauf. Vielen 
herzlichen Dank an den Herrn Innenminister. Bei den 
Schwerpunktkontrollen werden jetzt neue technische 
Möglichkeiten genutzt. Schallpegelmessgeräte der 
Klasse 2 scheinen eine bessere Indizwirkung zu ha-
ben, ob verbotswidrige Manipulationen dazu führen, 
dass mehr Lärm entsteht. Einen ganz herzlichen 
Dank an die Polizei und das Innenministerium. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Arndt Klo-
cke [GRÜNE]) 

Wir setzen also nicht auf Fahrverbote, auf immer 
mehr Regulierungen, die den Einzelnen einschrän-
ken, sondern auf kluge Ursachenvermeidung. Wir 
setzen darauf, dass sich die individuelle Freiheit des 
Einzelnen entfalten kann, aber in dem Rahmen 
bleibt, der für Anwohnerinnen und Anwohner erträg-
lich ist – für eine ruhige Saison auf der Straße und 
auf der Terrasse. – Vielen herzlichen Dank fürs Zu-
hören. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Wüst. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über die Überwei-
sungsempfehlung des Ältestenrates, den Antrag 
Drucksache 17/14061 an den Verkehrsausschuss zu 
überweisen. Dort sollen dann die abschließende Be-
ratung und Abstimmung in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Ist jemand gegen diese Überweisungsempfeh-
lung? – Möchte sich jemand enthalten? – Das ist 
auch nicht der Fall. – Dann stelle ich fest, dass die 
Überweisungsempfehlung einstimmig angenom-
men wurde. 

Ich rufe auf: 

10 Zum 30.06.2021 drohenden Verfall von Über-
stunden verhindern! Landesregierung muss 
unverzüglich Maßnahmen gegen den Verfall 
von Mehrarbeitsstunden treffen! 

Eilantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14142 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14206 
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Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Fraktion 
der SPD Herrn Abgeordneten Ganzke das Wort. – 
Bitte sehr, Herr Kollege. 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ge-
rade noch mit dem Innenminister gesprochen. Es 
wäre schön gewesen, wenn mir der Innenminister 
gesagt hätte: Ganzke, du musst gar nicht ans Red-
nerpult gehen, ich schaffe heute eine Rechtsgrund-
lage dafür, dass euer Antrag obsolet ist. – Ich hätte 
Ihnen meine Redezeit überlassen, Herr Minister. Das 
würde ich jetzt sagen. Ich hätten Ihnen meine Rede-
zeit überlassen. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD) 

Jetzt sage ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Das „NRW Magazin“, die Zeitschrift des DBB NRW, 
des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion, ist 
nicht gerade die Lieblingslektüre von Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten. In der Ausgabe Juni 
2021 lese ich in der Überschrift „Verhagelte Aussich-
ten: Spitzengespräch bringt keinen neuen Wind – 
Fortsetzung der Besoldungsgespräche – gute Zu-
sammenarbeit sieht anders aus“. Auf der zweiten 
Seite lese ich Folgendes – Zitat –:  

„Die Sicherung von Überstunden vor dem Verfall 
war insbesondere zu Beginn der Corona-Krise 
angekündigt worden. Grundsätzlich gab es zwar 
bereits im Vorfeld Regelungen, die das verhin-
dern sollten, dennoch verfallen jedes Jahr bis zu 
70.000 Überstunden. Dies entspricht rund 40 
Vollzeitstellen. Bestrebungen, das Problem 
grundsätzlich zu lösen, gibt es jedoch bisher 
nicht.“ 

Das steht in dem öffentlichen Verlautbarungsorgan 
des Deutschen Beamtenbundes. Was kann eine Op-
position daraufhin sonst tun, als diesen Eilantrag zu 
stellen? Denn die Kolleginnen und Kollegen im öf-
fentlichen Dienst, die sehr viele Überstunden ge-
kloppt haben, müssen jetzt befürchten, dass ihre 
Überstunden zum 30.06. verfallen. 

Dazu muss ich Ihnen und auch dem Minister des In-
nern sagen: Der Dank in der Coronapandemie an die 
Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst 
scheint bei dieser Landesregierung sehr schnell ver-
flogen zu sein. 

(Beifall von der SPD) 

Ich habe gemerkt, dass Sie auch sehr aufgeschreckt 
waren. Ganz schnell haben sich CDU und FDP zu-
sammengesetzt und einen Entschließungsantrag zu-
sammengehauen, zusammengezimmert. Mit diesem 
Entschließungsantrag – deshalb werden ihn in 
Bausch und Bogen ablehnen – gibt es eines aber 
nicht, und zwar die Ermächtigungsgrundlage, die den 
Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst 

wirklich die Gewissheit gibt, dass ihre Überstunden 
nicht verfallen.  

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Ich habe als Jurist einmal gelernt, dass Rechtsgrund-
lagen diejenigen schaffen müssen, die die Rechts-
grundlagen zu schaffen haben. Dieses Landesparla-
ment kann doch nicht insoweit beschließen, dass 
man auf einmal sagt: Wir sind dafür, dass es eine 
weitere Verjährung gibt. – Das können wir doch über-
haupt nicht. Möglicherweise kann es das Ministerium 
untergesetzlich regeln, in einer Verordnung oder in 
einem Erlass. Man kann auch ein Gesetz machen. 
Aber Sie können doch nicht einen Entschließungsan-
trag einbringen, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
FDP und der CDU, die Hand heben und sagen: Da-
mit ist die Verjährung aufgehoben. 

Da muss ich Ihnen als Jurist sagen: Es gibt große 
Schwierigkeiten,  

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Politischer Wille!) 

den Menschen über diese Möglichkeit die Chance zu 
geben, das hinzubekommen.  

In Ihrem Antragstext auf Seite 1 heißt es – Zitat –: 

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

„Eine politische Diskussion darüber dient nicht 
der Sache, sondern schafft unnötige Verunsiche-
rung bei den Betroffenen.“ 

Wenn ich Vorsitzender des Deutschen Beamtenbun-
des wäre – als Sozialdemokrat werde ich dazu wahr-
scheinlich nicht gewählt –,  

(Sven Wolf [SPD]: Im Gegenteil!) 

dann würde ich Ihnen sagen: Was machen Sie hier? 
Was machen CDU und FDP hier? – Sie geben den 
Kolleginnen und Kollegen, den gewählten Vertrete-
rinnen und Vertretern im öffentlichen Dienst eine 
Klatsche und sagen: Das, was Ihr eurer Zeitschrift 
steht, dürft Ihr nicht machen. – Was ist denn das für 
ein Politikverständnis gegenüber gewählten Kollegin-
nen und Kollegen? Das geht doch gar nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Dann will ich Sie noch an eines erinnern: Gerüchte 
besagen, dass im Rahmen der Coronapandemie alle 
demokratischen Fraktionen in diesem Hohen Haus 
gesagt und sich darauf verständigt haben, etwas im 
Bereich der Überstunden zu tun. Ich weiß auch, dass 
es immer wieder Gesprächsangebote gab, um zu ei-
nem Ergebnis zu kommen. Leider müssen wir sei-
tens der SPD-Fraktion konstatieren: Bei den regie-
rungstragenden Fraktionen ist nichts gelaufen. 

Ich muss auch sagen: Bei den zuständigen Ministe-
rien ist ebenfalls nichts gelaufen. Sehenden Auges ist 
man in die Falle gelaufen, dass man jetzt, am 30.06., 
Überstunden möglicherweise verfristen muss. Das 
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heißt, diejenigen, die sie geleistet haben, können sie 
nicht mehr bekommen.  

Es gibt eine Möglichkeit, die man noch machen: 
Hauen Sie einen Erlass raus. Machen Sie einen Er-
lass, Herr Minister. Machen Sie eine Rechtsverord-
nung, oder bringen Sie möglicherweise im nächsten 
Plenum noch einen Gesetzentwurf ein. Der Ent-
schließungsantrag, den Sie uns vorlegen, ist leider 
das Papier nicht wert, auf dem er geschrieben ist. 
Deshalb werden wir ihn ablehnen. – Vielen Dank, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Matthias 
Kerkhoff [CDU]) 

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

(Herbert Reul, Minister des Innern: Wo steht 
denn das mit dem 30.06.? – Hartmut Ganzke 
[SPD]: Das ist eine gesetzliche Regelung!) 

Jörg Blöming (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Coronafall-
zahlen sind auf dem Sinkflug, die Normalität kehrt 
langsam zurück. Die letzten Wochen und Monate 
waren geprägt durch die Pandemiebekämpfung. 

Nordrhein-Westfalen ist sehr gut durch diese Krise 
gekommen. Das verdanken wir auch den Beamtin-
nen und Beamten in unserem Land sowie den Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst, dem Personal in 
den Gesundheitsämtern, den Ordnungsamtsmitar-
beitern, der Polizei, den engagierten Kräften auf der 
kommunalen Ebene, um hier nur einige zu nennen. 

Neben meiner Funktion als Aufgabenbereichsleiter in 
einer Kommunalverwaltung habe ich fast 20 Jahre 
lang beim Bereitschaftsdienst eines Ordnungsamtes 
mitgearbeitet. Daher kenne ich die Belastungen auch 
durch nächtliche Einsätze nur zu gut. Allen Kollegin-
nen und Kollegen möchte ich an dieser Stelle für ih-
ren starken Einsatz in der Pandemie danken. Zu je-
der Zeit war unser Staat handlungsfähig und hat trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen gut funktioniert.  

Auch der vorliegende Eilantrag erkennt das zumin-
dest an. Die Landesregierung wird damit aufgefor-
dert, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Begrün-
dung: Nach Auffassung der SPD drohen die Mehrar-
beitsstunden zu verfallen. Das ist jedoch schlichtweg 
falsch. Die Ansprüche auf Freizeitausgleich und auf 
Vergütung von Mehrarbeitsstunden haben eine Ver-
jährungsfrist von drei Jahren. Ich empfehle Ihnen da-
her § 195 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Lek-
türe. 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt zudem mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch 

entstanden ist. Das können Sie in § 199 Bürgerliches 
Gesetzbuch gerne nachlesen. Konkret heißt das: Der 
Anspruch auf Freizeitausgleich oder Vergütung von 
Mehrarbeit, der im letzten und in diesem Jahr ent-
standen ist, verjährt erst Ende 2023 oder Ende 2024 
und nicht am 30. Juni dieses Jahres, wie Sie fälsch-
licherweise behaupten. 

Damit hat Ihr Eilantrag keinerlei Substanz. Sie schaf-
fen damit lediglich Verunsicherung. Was Sie jedoch 
nicht schaffen werden, ist, einen Keil zwischen die 
NRW-Koalition und den öffentlichen Dienst zu trei-
ben.  

(Matthias Kerkhoff [CDU]: So ist das! – Sven 
Wolf [SPD]: Dieser Keil ist schon da! – Zuruf 
von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Seit dem Regierungsantritt arbeiten wir intensiv – 
auch Herr Zimkeit kann mir zuhören – an der Seite 
der Kolleginnen und Kollegen. Vieles haben wir seit-
dem verbessert. 

Um einige Beispiel zu nennen: Das ist einmal eine 
Eins-zu-eins-Übernahme  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Matthias Kerkhoff [CDU] – Sven Wolf [SPD]: 
Warum spricht der DGB von einem Desas-
ter?) 

des Bundesabschlusses bei der Besoldungserhö-
hung und damit jährlich 1 Milliarde Euro mehr als An-
erkennung für die geleistete Arbeit, 

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

und das nicht kurz vor einer Wahl als PR-Gag, son-
dern mitten in der Legislaturperiode, und zwar aus 
voller Überzeugung. Ich sage ganz klar: Die Nord-
rhein-Westfalen-Koalition steht an der Seite des öf-
fentlichen Dienstes. 

Wir sprechen uns für die drei tragenden Säulen von 
Versorgung, Alimentation und Beihilfe im Beamten-
bereich aus. Wir hören zu und finden gute Lösungen. 

Bis an die Kapazitätsgrenzen haben wir zum Beispiel 
die Einstellungsermächtigungen erhöht, sowohl bei 
der Polizei als auch bei den Finanzämtern. 

Zusätzlich hat die Nordrhein-Westfalen-Koalition be-
reits erfolgreich Anträge für den öffentlichen Dienst 
eingebracht. Wir setzen uns für ein proaktives be-
hördliches Gesundheitsmanagement und für die 
Weiterentwicklung des Beihilferechts ein.  

Ihr Eilantrag ist von einem vorwurfsvollen Grundton 
durchzogen. Sie versuchen, hier gegeneinander aus-
zuspielen, und das auch noch auf der Grundlage fal-
scher Tatsachen. Das – das sage ich ganz deutlich – 
wird Ihnen hier und heute nicht gelingen.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU], Matthias 
Kerkhoff [CDU] und Ralf Witzel [FDP]) 
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Die eben genannten Beispiele zeigen: Wir machen 
eine Politik für den öffentlichen Dienst in Nordrhein-
Westfalen. Hierzu gehört auch die konsequente Ver-
folgung unserer politischen Zielsetzung, nämlich wei-
ter sicherzustellen, dass keine einzige Überstunde 
aus behördlich angeordneter Mehrarbeit verfällt. Das 
unterstützen wir mit dem vorliegenden Entschlie-
ßungsantrag der Nordrhein-Westfalen-Koalition, und 
hierfür werben wir auch um Zustimmung. Ihren Eilan-
trag hingegen lehnen wir ab.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Blöming. – Als nächster Redner hat nun 
Herr Kollege Abgeordneter Witzel das Wort. Bitte 
sehr.  

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die NRW-Koalition hat 
seit jeher eine klare Haltung zum Thema „Verfalls-
schutz von Überstunden“. Es ist und bleibt unser er-
klärtes politisches Ziel, dass vom Dienstherrn ange-
ordnete Überstunden nicht entschädigungslos zum 
Nachteil von Bediensteten starren Stichtagsregelun-
gen zum Opfer fallen sollen. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Ko-
alitionsvertrag, Seite 53. Dort steht im Kapitel 
„Dienstrecht“ wörtlich:  

„Wir werden für angeordnete Mehrarbeit einen 
Verfallsschutz auch für Überstunden, die älter als 
drei Jahre sind, beschließen. Hiermit schaffen wir 
Rechtsicherheit gegen einen Verfall von in den 
letzten Jahren angefallenen dienstlich notwendi-
gen Mehrarbeitsstunden.“  

Und weiter:  

„Wir wollen in den nächsten Jahren zur Sicher-
stellung der Personalverfügbarkeit Lebensar-
beitszeitkonten einführen.“ 

Seit Beginn der Coronapandemie im Frühjahr 2020 
haben zahlreiche Bedienstete unseres Landes und 
unserer Kommunen mit großem Einsatz in den un-
terschiedlichsten Positionen dazu beigetragen, die 
schwere Krise zu bewältigen. Dafür sind wir ihnen 
dankbar.  

In einigen Schlüsselbereichen, beispielsweise in Ge-
sundheitsämtern und Ordnungsbehörden, hat diese 
Krisenbewältigung im Jahr 2020 und bislang auch im 
Jahr 2021 die Anordnung von Mehrarbeit leider erfor-
derlich gemacht. Für diese geleisteten Mehrarbeits-
stunden steht den Bediensteten nun ein legitimer An-
spruch auf Freizeitausgleich oder eine anteilige Ver-
gütung zu.  

Gemäß § 195 BGB unterliegen diese Ansprüche 
grundsätzlich einer regelmäßigen Verjährungsfrist 

von drei Jahren. Maßgeblich für die Rahmenfrist ist 
dabei das jeweilige Ende des Jahres, in dem die An-
sprüche entstanden sind. Damit ist auch in dieser 
Sondersituation sichergestellt, dass die Mehrarbeits-
stunden aus den Coronajahren 2020 und 2021, falls 
erforderlich, über einen längeren Zeitraum bis in die 
Jahre 2023 bzw. 2024 hinein abgebaut werden kön-
nen, jeweils bis zum Jahresende.  

Die Sorge vor einem zeitnahen Verfall der coronabe-
dingten Erstattungsansprüche ist daher aus unserer 
Sicht unbegründet. Wir haben immer wieder allen 
Bediensteten einen Verfallsschutz für ihre Überstun-
den zugesagt. Es entspricht unserem Gerechtigkeits-
empfinden in der Koalition und unseren Vorstellun-
gen eines wechselseitig fairen Verständnisses von 
Treue- und Fürsorgepflicht, dass aus dienstlichen 
Belangen konkret angeordnete Mehrarbeit im Rah-
men des Dienstverhältnisses nicht ehrenamtlich er-
bracht, sondern selbstverständlich angemessen ver-
gütet wird.  

Unser Vorgehen ist dabei zweistufig: In den Berei-
chen, in denen sich angeordnete Mehrarbeit auf-
grund des dienstlichen Bedarfs und eines hohen 
Mehrarbeitsaufkommens in der Vergangenheit nicht 
sinnvoll innerhalb von drei Jahren abbauen ließ, ha-
ben spezielle Erlassregelungen einen Verfall der An-
sprüche der Bediensteten verhindert. Wir kennen 
das typischerweise aus dem Bereich der Polizei.  

Noch in dieser Legislaturperiode wird der Landtag 
die Überstundenproblematik aber grundlegend einer 
dauerhaften Lösung zuführen, indem Lebensarbeits-
zeitkonten eingeführt werden, die einen Verfall von 
Zeitguthaben verhindern. 

Die Idee ist ganz simpel, und zwar: Auf Basis freiwil-
liger Teilnahme erfolgt dann eine verfallssichere 
Stundenansparung aus angeordneter oder geneh-
migter Mehrarbeit und von Überstunden, unabhängig 
von ihrem Entstehungszeitpunkt. Dieser Mechanis-
mus gilt nach unserem Verständnis natürlich auch für 
die zusätzlichen Dienststunden, die pandemiebe-
dingt notwendig gewesen sind.  

Das Ziel eines Verfallschutzes für Überstunden teilen 
wir ausdrücklich, nicht aber die hier betriebene Pa-
nikmache, der die sachliche Grundlage fehlt. 

Insofern kann ich nur sagen: Ja, es mag andere Bun-
desländer, andere Dienstherren geben, die sich ihren 
Landesbediensteten gegenüber anders verhalten. 
Da mag man auch mit Verweis auf andere Rechts-
grundlagen Auffassungen, die wir hier in Nordrhein-
Westfalen als Koalition teilen, streitig stellen und sich 
auf andere Rechtsquellen berufen. Aber wir haben 
vom ersten Tag der Regierungszeit an unser Ver-
ständnis zum Ausdruck gebracht, nämlich dass wir 
immer die beschäftigtenfreundliche Interpretation 
wählen und da, wo notwendig, auch die drei Jahre 
ermöglichen.  
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Insofern jetzt Angst zu verbreiten, zur Jahresmitte hin 
würden Überstunden verfallen, ist aus unserer Sicht 
nicht hilfreich, nicht redlich. In wenigen Wochen wer-
den Sie diese Diskussion auch gar nicht mehr führen; 
denn wenn die Lebensarbeitszeitkonten eingeführt 
sind, dann gibt es für alle dauerhaft Rechtssicherheit. 
Das wäre ein Quantensprung. 

Darüber diskutieren wir aber an anderer Stelle in 
Ruhe. – An dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Witzel. – Als nächste Rednerin 
hat Frau Kollegin Düker für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen das Wort.  

Monika Düker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn man sich 
diese Debatte mit ein bisschen Distanz vergegen-
wärtigt, fragt man sich, worüber hier eigentlich ge-
stritten wird. Die SPD mahnt an, dass jetzt dringend 
etwas getan werden muss, dass umgehend Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um den drohen-
den Verfall von Überstunden abzuwenden. CDU und 
FDP verweisen auf die Rechtslage und sagen: Alles 
kein Problem, das passiert schon, ihr redet komplet-
ten Blödsinn. Wir wollen ja auch, dass Mehrarbeit 
nicht verfällt.  

Alle wollen dasselbe. Wo ist also das Problem? Ich 
komme zu dem Schluss: Beide haben irgendwie 
recht, auch wenn sich das absurd anhört, denn wir 
müssen zwischen der grundsätzlichen Problematik 
und der Coronalage unterscheiden. 

Richtig ist, liebe Kollegen von der SPD, dass der Be-
amtenbund nach diesen „Gesprächen“  

(Sven Wolf [SPD]: Desaster!) 

zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes – 
das waren ja keine Gespräche, sondern man hat den 
Gewerkschaften eher etwas vorgesetzt und sich 
nicht ernsthaft mit ihren Vorschlägen auseinanderge-
setzt; das ist aber hier nicht Thema – am Ende bilan-
ziert – und das ist erst einmal richtig –, dass auch 
schon vor Corona jedes Jahr 60.000 bis 70.000 
Überstunden verfallen sind. Das ist so. 

Diese Problematik wurde, so die Bilanz des Beam-
tenbunds, in diesem Spitzengespräch nicht gelöst. 
Darüber hinaus stellt der Beamtenbund fest – das 
wurde gerade vorgelesen –, dass es kein Bestreben 
der Landesregierung gebe, das Problem – jetzt 
kommt der wichtige Punkt – grundsätzlich zu regeln. 
Demgegenüber sagt Schwarz-Gelb: Das stimmt gar 
nicht. Unser Ziel ist, dass es keinen entschädigungs-
losen Verfall der Überstunden gibt. – Was gilt jetzt? 

60.000 oder 70.000 Überstunden, oder ist alles gere-
gelt? 

Was die grundsätzliche Regelung anbelangt, reden 
Sie vielleicht einmal mit der Landesregierung, Herr 
Witzel. Denn bei den Spitzengesprächen, bei denen 
wir nicht dabei waren, weshalb ich das nur so wie-
dergeben kann, kam genau das Gegenteil an: Es gibt 
keine Bereitschaft, das Problem grundsätzlich zu lö-
sen. – Damit steht Aussage gegen Aussage. Im Ent-
schließungsantrag steht, dass das alles gemacht 
würde, und im Koalitionsvertrag steht, dass das kein 
Problem sei. 

Bei der grundsätzlichen Frage sehe ich tatsächlich 
einen Widerspruch, der für mich nicht aufgelöst ist. 
Vielleicht löst ihn aber der Innenminister auf. 

Zu Corona: Da ist richtig, was die CDU und die FDP 
vortragen, und was wir im Übrigen im Rahmen der 
Gespräche zum Pandemiegesetz interfraktionell – 
zum Beispiel waren Herr Kollege Löttgen und Herr 
Kollege Kutschaty dabei – angesprochen haben. 
Auch da waren wir einvernehmlich der Meinung, 
dass die coronabedingten Überstunden nicht verfal-
len sollen. Jetzt ist die Frage: Tun sie das, oder tun 
Sie das nicht? Da wurde bei der SPD in der Tat ein 
wenig geschlabbert. 

Natürlich steht in § 61 Landesbeamtengesetz, dass 
die Dienstbefreiung innerhalb eines Jahres zu ge-
währen ist. Gleichzeitig haben aber auch die Koaliti-
onsfraktionen recht, wenn sie argumentieren, in § 
195 BGB sei abschließend geregelt, dass die Verjäh-
rungsfrist drei Jahre betrage. 

Richtig ist: Der Anspruch von Beamtinnen und Be-
amten auf Freizeitausgleich verfällt nicht, aber er ver-
jährt nach drei Jahren. Insofern ist der 30.06. nicht 
die Frist, zu der das verjährt. Leider fehlt das in dem 
Antrag der SPD. 

Von daher komme ich zu dem Schluss: Beide haben 
irgendwie recht, 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

und vielleicht sollten wir es jetzt dem Innenminister 
überlassen, für Klarheit zu sorgen. 

Ich sage auch noch einmal ausdrücklich: Selbstver-
ständlich stehen wir als Grüne zu dem Ziel, dass die 
aufgrund von Corona geleistete Mehrarbeit nicht ver-
fallen darf. Diese Mehrarbeit muss entweder vergütet 
oder in Freizeit ausglichen werden. Das muss sei-
tens des Dienstherrn gewährleistet sein; das haben 
wir interfraktionell vereinbart. Ob das noch eines Er-
lasses bedarf oder ob dafür im Angestelltenbereich 
noch eine Dienstvereinbarung geändert werden 
muss, kann ich nicht beurteilen, weil wir nicht in der 
Exekutive sitzen und das kontrollieren können. Ich 
hoffe jedoch, dass das gegebenenfalls geschehen 
ist. 
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Außerdem hoffe ich, dass die Landesregierung diese 
interfraktionelle Vereinbarung hier noch einmal so er-
klären kann, dass das passiert, und sie dann an der 
grundsätzlichen Problematik arbeitet; denn auch 
ohne Corona ist es nach wie vor unbestritten ein 
Fakt, dass eine Mehrarbeit immer noch verfällt. Es 
muss daher endlich die Bereitschaft bestehen, das 
grundsätzlich anzugehen; das mahnt der dbb zu 
Recht an. 

Wir kommen insofern zu der salomonischen Lösung, 
dass wir uns bei beiden Anträgen enthalten werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Düker. – Es wurde eine Kurzinterven-
tion von Herrn Abgeordneten Witzel angemeldet, 
dem ich jetzt das Mikrofon für bis zu 90 Sekunden 
freischalte. Anschließend können Sie selbstver-
ständlich auch von Ihrem Platz aus die Erwiderung 
vornehmen, Frau Kollegin Düker. Bitte sehr, Herr Ab-
geordneter Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Frau Kollegin Düker, Sie haben mich persönlich an-
gesprochen 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Jetzt aber nicht 
das Thema „Gauselmann“! „Gauselmann“ 
kommt später!) 

und sich in einer für mich nicht verständlichen Weise 
zum Abstimmungsverhalten über den Entschlie-
ßungsantrag geäußert. Diesbezüglich muss ich be-
dauern, dass Sie mir nicht zugehört haben. Genau 
das, was Sie von der Koalition gerade eingefordert 
haben, habe ich Ihnen erklärt. Man muss zwischen 
dem unterscheiden, was man jetzt ad hoc tut, und 
dem, was politisch insbesondere mit Blick auf die 
Herausforderungen aufgrund der Pandemie verabre-
det ist. Da haben Sie recht; dazu haben in den letzten 
Monaten auch Diskussionen aller Fraktionen stattge-
funden. 

Außerdem habe ich Ihnen vorgelesen, was für diese 
Legislaturperiode im Koalitionsvertrag an Regelun-
gen zugesagt ist, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

und das ist, das Problem grundsätzlich mit Lebens-
arbeitszeitkonten zu regeln, damit sich diese Einzel-
fälle in dieser Form künftig gar nicht mehr stellen. 

Ich habe Ihnen auch gesagt, dass es unsere grund-
sätzliche Haltung ist, dass jede vom Dienstherrn an-
geordnete Überstunde entsprechend fakturiert wird.  

Den Widerspruch, den Sie aufmachen, verstehe ich 
aus diesem Grund nicht. Sie müssten die größten 
Anhänger von Lebenszeitarbeitszeitkonten sein, 
über die wir hier bald debattieren werden, weil diese 

genau die dauerhafte nachhaltige Lösung darstellen, 
die Sie von der Koalition einfordern. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Witzel. – Frau Kollegin Düker hat 
jetzt für bis zu 90 Sekunden das Wort zur Erwide-
rung. Bitte sehr. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Kollege Witzel, was 
Sie zuletzt angesprochen haben, fehlt in den Verein-
barungen, dass nämlich analog anderer Länder 
Überstunden auf einem Lebenszeitarbeitskonto an-
gespart werden können, was zu einer früheren Pen-
sionierung führen kann. Genau das wurde nicht um-
gesetzt. 

Ich kann nur noch einmal Herrn Staude aus dem 
NRW-Magazin des Beamtenbundes zitieren. 

Ich zitiere aus Seite 2: 

„Die Sicherung von Überstunden vor dem Verfall 
war insbesondere zu Beginn der Corona-Krise 
angekündigt worden. Grundsätzlich gab es zwar 
bereits im Vorfeld Regelungen, die das verhin-
dern sollten, dennoch verfallen jedes Jahr bis zu 
70.000 Überstunden. Dies entspricht rund 40 
Vollzeitstellen.“ 

– Jetzt kommt es: 

„Bestrebungen, das Problem grundsätzlich zu lö-
sen, gibt es jedoch bisher nicht.“ 

Obgleich Sie das in Ihrem Koalitionsvertrag schrei-
ben und uns Bekenntnisse abliefern, dass Sie das al-
les wollen, ist das offenbar nicht umgesetzt; nur so 
kann ich diese Aussage verstehen. Ich gehe auch 
nicht davon aus, dass Sie Herrn Staude unterstellen 
wollen, hier dummes Zeug zu erzählen 

Das Ziel ist richtig; das steht auch in Ihrem Antrag. 
Bekenntnisse helfen aber nicht weiter, wenn am 
Ende wieder 70.000 Überstunden stehen. 

Irgendeiner hat jetzt recht. Wer das ist, kann ich jetzt 
jedoch nicht beurteilen. Ich nehme an, dass Herr 
Staude die Überstunden ordentlich gezählt hat, die 
trotz Ihres Bekenntnisses anfallen. Es muss Ihnen 
doch irgendwie zu denken geben, woher das kommt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Düker. Das war die Kurzintervention 
und die Erwiderung darauf. – Jetzt hat Herr Dr. Vin-
centz für die AfD das Wort. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich 
möchte ich mich an dieser Stelle sehr kurzfassen, 
denn das Problem wurde klar umrissen. In der 
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Debatte ist sehr deutlich geworden, dass sich alle in 
dem Punkt einig sind, dass man die entstandenen 
Überstunden nicht verfallen lassen möchte bzw. un-
terwegs sein will, um eine gute Lösung zu finden. 

Jeder kennt sicherlich das Problem: Es gibt einige 
Berufsgruppen, die nach der ganzen Homeoffice-
Zeit einen schönen Garten haben. Es gibt aber auch 
andere Berufsgruppen – und dazu zählen viele ent-
scheidende Stellen im Gesundheitssystem und die 
Beamten –, die einen erheblichen Anteil an Mehrar-
beit geleistet haben. Es ist nur sozial, wenn man 
diese Mehrarbeit auch vergütet. 

Eine Tatsache ist natürlich, dass jetzt zwei Anträge 
vorliegen, die sich ein Stück weit widersprechen. 
Frau Düker hat das ganz schön ausgeführt, indem 
Sie sagte: Beide sind ein Stück weit richtig. – Ich 
würde das andersherum formulieren – das ist aber 
eine Einstellungssache – und sagen: Beide sind ein 
Stück weit falsch. 

In ihrer Absichtserklärung gehen jedoch beide in die-
selbe Richtung. Wenn die eine Seite sagt: „Der Deut-
sche Beamtenbund stellt etwas fest, und deswegen 
fordern wir die Landesregierung auf, zu handeln“, ist 
das erst einmal in Ordnung, und wir als Partei sagen 
dann an dieser Stelle: Dem stimmen wir zu. – Der 
Deutsche Beamtenbund ist in der Tat nicht dafür be-
kannt, vorschnell irgendwelche wilden Thesen in den 
Raum zu stellen. Es wird daher schon irgendetwas 
dran sein, wenn er sich dazu hinreißen lässt, in der 
Öffentlichkeit eine solche Äußerung zu tätigen. Der 
Aufforderung an die Landesregierung, da etwas zu 
unternehmen, stimmen wir zu. 

Dem Entschließungsantrag, der besagt: „Dieser Auf-
forderung kommen wir schon längst nach; wir ma-
chen da doch etwas“, können wir genauso zustim-
men. Wir unterstützen gerne, dass sie da etwas ma-
chen. Das würden wir dann aber auch gerne sehen. 
Deswegen können wir an dieser Stelle sogar beiden 
Anträgen zustimmen. 

Frau Düker sagte, sie würden sich bei beiden Anträ-
gen enthalten. Wir stimmen beiden Anträgen zu. Die 
einen sagen: Macht bitte was. – Die anderen sagen: 
Ja, machen wir doch. – Wir sagen: Bitte macht das, 
damit den Beamten dann tatsächlich geholfen wird. 
Von daher werden wir beiden Anträgen zustimmen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Nun hat für die 
Landesregierung Herr Minister Reul das Wort.  

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Die Mitarbeiter im öffent-
lichen Dienst, die Beamtinnen und Beamten, haben 
in den letzten Monaten extrem viel gearbeitet und viel 

Mehrarbeit geleistet. Das stimmt, das ist Fakt. Klar. 
Wir sind ihnen allen – und das haben hier auch alle 
vorgetragen – außerordentlich dankbar. Aber das 
reicht natürlich nicht, sondern für diese Mehrbelas-
tung soll den Beschäftigten im Gegenzug eine 
Dienstbefreiung gewährt werden. Dazu gibt es im 
Landesbeamtengesetz eine klare Regelung. Danach 
ist der Dienstherr bei angeordneter Mehrarbeit von 
mehr als fünf Stunden im Monat verpflichtet, inner-
halb eines Jahres Dienstbefreiung im entsprechen-
den Umfang zu gewährleisten. Falls das aus dienst-
lichen Gründen nicht möglich ist – und das war wäh-
rend dieser Coronazeit häufiger der Fall –, dann kön-
nen bis zu 480 Mehrarbeitsstunden pro Jahr ausbe-
zahlt werden. Die haben also einen Anspruch auf 
Freizeitausgleich und/oder auf Vergütung.  

Jetzt kommt das Wichtigste, weil der Antragssteller 
in diesem Punkt voll daneben liegt: Beide Ansprüche 
verjähren erst drei Jahre nach dem Jahr der Entste-
hung. Es gibt also im Moment gar keine Not. Punkt 
eins. Das heißt konkret, Ansprüche aus coronabe-
dingter Mehrarbeit im Jahr 2020 verjähren 2023 und 
die aus 2021 verjähren Ende 2024.  

Das im Antrag genannte Verfallsdatum 30. Juni für 
solche angeordneten Mehrarbeitsstunden ist für die 
Landesregierung nicht nachvollziehbar. Keine Ah-
nung, warum. Das führt zu diesem Eilantrag. Deswe-
gen müssen wir ja heute debattieren, weil das eilig 
ist. Aber ich würde gerne mal lesen, wo steht, dass 
die am 30.06. verfallen, 

(Sven Wolf [SPD]: Weil das die gesetzliche 
Regelung in 71 ist, Herr Minister!) 

und zwar nicht in einer Mitteilung des Beamtenbun-
des, sondern im Gesetz. 

Deswegen sehen wir über das bestehende Regel-
werk hinaus auch gar keinen Handlungsbedarf. Übri-
gens haben wir in einem Bereich, in dem es diesen 
Handlungsbedarf in der Vergangenheit oft gegeben 
hat, unmittelbar gehandelt, damit Mehrarbeitsstun-
den nicht verfallen. Sie wissen, das ist der Polizeibe-
reich. Da haben wir übrigens nicht erst seit drei, vier 
Jahren, sondern seit Jahren ein hohes Aufkommen 
an Mehrarbeit auch unabhängig von der Coronapan-
demie. Hier verzichtet das Land per Erlassregelung 
seit Jahren auf die Einrede der Verjährung gegen-
über den Freizeit- und Abgeltungsansprüchen. Das 
werden wir dieses Jahr auch wieder machen – das 
ist doch glasklar; das ist auch gut und richtig so; es 
ist auch versprochen –, damit keine Stunde verfällt. 
Sie sehen also, die Landesregierung hat das Wohl 
der Beamtinnen und Beamten voll im Blick. Ich sehe 
nicht, wo da Handlungsbedarf ist. 

Zweiter Punkt, damit Frau Düker eine Antwort be-
kommt: Das Thema „Lebensarbeitszeitkonten“ liegt 
schon lange auf dem Tisch. Wir haben in Gesprä-
chen mit den Gewerkschaften einen Vorschlag ge-
macht. Der ist da, und der wird jetzt in Gesetzgebung 
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umgesetzt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kir-
che. Es wird also auch grundsätzlich geklärt. 

Drittens. Ich habe ich mancher Debatte den Ein-
druck, hier wird alles durcheinandergeworfen: ange-
ordnete Mehrarbeit oder Mehrarbeit, die dadurch ent-
steht, dass Flaz-Stunden genommen werden. Die 
muss man natürlich in einer bestimmten Zeit abarbei-
ten. Das ist so. Das ist überall so. Das sind aber zwei 
verschiedene Paar Schuhe.  

Wenn Sie von angeordneter Mehrarbeit reden und 
hier den Eindruck erwecken, die Stunden würden 
zum 30. Juni verfallen, dann ist das Unsinn und nicht 
wahr. Das führt nur zu Unsicherheit und hat keinerlei 
Grundlage. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor.  

Über den Eilantrag ist direkt abzustimmen.  Deswe-
gen komme ich zur Abstimmung. Ich frage, wer dem 
Inhalt des Eilantrags Drucksache 17/14142 zustim-
men möchte. – Das sind die Abgeordneten der Frak-
tion der SPD und der Fraktion der AfD. Gegenstim-
men? – Das sind die Abgeordneten von CDU und 
FDP. Enthaltungen? – Wie angekündigt bei den Ab-
geordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen so-
wie beim fraktionslosen Abgeordneten Langguth.  

(Alexander Langguth [fraktionslos]: Ich habe 
Nein gesagt! – Zuruf: Er hat abgelehnt!) 

– Sie haben abgelehnt. Entschuldigung. Dann vielen 
Dank für die Korrektur.  

Also: Mit Zustimmung von SPD und AfD, bei Enthal-
tung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und gegen 
die Stimmen von CDU, FDP und Herrn Abgeordne-
ten Langguth ist damit der Eilantrag Drucksache 
17/14142 abgelehnt. 

Ich lasse – zweitens – über den Entschließungsan-
trag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/14206 abstimmen. Ich darf fragen, wer diesem 
Entschließungsantrag zustimmen möchte. – Das 
sind die Abgeordneten von CDU, FDP, AfD sowie 
Herr Abgeordneter Langguth. Gegenstimmen? – Bei 
den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der SPD. 
Enthaltungen? – Bei den Kolleginnen und Kollegen 
von Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/14206 angenommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am 
Ende von Tagesordnungspunkt 10.  

Bevor ich Tagesordnungspunkt 11 aufrufe, muss ich 
noch einmal zum Tagesordnungspunkt 8 zurück-
kommen. Und zwar hat sich der Abgeordnete Zimkeit 
von der Fraktion der SPD in der Debatte im Rahmen 
eines Zwischenrufs unparlamentarisch geäußert, 

den ich hier nichtförmlich rüge. Das gilt es, nachzu-
holen. – So, das wäre es zum Tagesordnungspunkt 
8. 

Wir rufen nun auf: 

11 Fragestunde 

Drucksache 17/14145 

Ihnen liegen die Mündlichen Anfragen 101 und 102 
vor.  

Zunächst rufe ich die  

Mündliche Anfrage 101  

der Abgeordneten Berivan Aymaz von der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zum Thema „Landesregie-
rung beruft DITIB als Mitglied in die IRU-Kom-
mission“ auf.  

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass die Landesre-
gierung in eigener Zuständigkeit entscheidet, wel-
ches Mitglied der Landesregierung eine Mündliche 
Anfrage im Plenum beantwortet. Das wird in diesem 
Falle Herr Minister Dr. Stamp sein, dem ich jetzt das 
Mikrofon freischalte. – Bitte sehr, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
selbstverständlich hätte normalerweise die Kollegin 
Gebauer hier gesprochen, die heute krankheitsbe-
dingt verhindert ist. 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete Aymaz, gerne 
möchte ich zu Beginn eines ganz klar betonen: Die 
Einführung des islamischen Religionsunterrichts auf 
der Grundlage staatlicher Lehrpläne und staatlich ge-
prüfter Lehrerinnen und Lehrer ist ein wichtiges und 
gemeinsames Anliegen aller demokratischer Par-
teien hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. So 
viel zur Vorbemerkung. 

Das Kommissionsmodell ist in der schulgesetzlichen 
Neuregelung zum islamischen Religionsunterricht – 
§ 132a des Schulgesetzes – mit breiter Mehrheit vom 
Landtag beschlossen wurden. Mit den Stimmen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen wurden 
so auch die gesetzlichen Voraussetzungen für einen 
Vertragsabschluss mit den verschiedenen islami-
schen Verbänden definiert. Diese lauten unter ande-
rem:  

„Der Abschluss eines solchen Vertrags setzt vo-
raus, dass die islamische Organisation bei der 
Zusammenarbeit die Gewähr dafür bietet und 
darlegt, 1. eigenständig und staatsunabhängig zu 
sein, …“ 
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Es geht also um eine Eigenständigkeit und Staatsun-
abhängigkeit von DITIB bei der Zusammenarbeit. 
Diese Präzisierung ist übrigens auch durch einen ge-
meinsamen Änderungsantrag der vier Fraktionen 
aufgenommen worden. 

Auch nach der gemeinsamen Beschlussfassung des 
Gesetzes sind die den islamischen Religionsunter-
richt stützenden Fraktionen stets von der Schulminis-
terin über den Stand der Dinge informiert worden. 
Auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hätte 
also jederzeit die Möglichkeit gehabt, noch vor Ver-
tragsabschluss mit uns über das Prüfergebnis ins 
Gespräch zu kommen. 

Zu dieser gemeinsamen Entscheidung über das 
Kommissionsmodell gehört auch, dass alle islami-
schen Organisationen im Kommissionsmodell 
gleichberechtigt sind. Es gibt keine dominante Ein-
flussmöglichkeit nur weniger oder einiger Organisati-
onen.  

Wir haben uns bewusst für eine islamische Vielfalt 
innerhalb der staatsfernen Kommission entschieden, 
und diese ist mit sechs islamischen Organisationen 
und auch den von ihnen benannten Kommissions-
mitgliedern gegeben. Tatsache ist also auch, die von 
der DITIB NRW benannte Person hat in der Kommis-
sion eine von sechs Stimmen. 

Die DITIB Nordrhein-Westfalen hat, um ihre Staats-
unabhängigkeit bei der Zusammenarbeit darzulegen 
und zu gewährleisten, ihre Satzung geändert. Der 
umstrittene und von türkischen Staatsbeamten domi-
nierte religiöse Beirat hat hierdurch keinerlei Einfluss-
nahme auf die Religionslehrkräfte und darf auf In-
halte und Details des islamischen Religionsunter-
richts keinen Einfluss nehmen. Zudem wurde per 
Satzung ausgeschlossen, dass Mitglieder der nach 
Landessatzung innerhalb der DITIB einzurichtenden 
Kommission für den Religionsunterricht an staatli-
chen Schulen Angestellte der DITIB sind. Das halte 
ich auch für sehr wichtig.  

Zugleich haben wir mit dem gemeinsam beschlosse-
nen Kommissionsmodell bewusst auf die Vorfälle 
von 2017 rund um die DITIB reagiert. Damals hat die 
DITIB ihren Sitz freiwillig bis zum Ende der Beiratstä-
tigkeit ruhen lassen, und zwar im Interesse des isla-
mischen Religionsunterrichts. Der Staat konnte die 
Zusammenarbeit nicht einfach von sich aus been-
den. 

Mit dem nun eingeführten Kommissionsmodell be-
steht dagegen die Möglichkeit, die Verträge auch lan-
desseitig zu kündigen. Wir hatten dazu vorhin auch 
schon mal einen Tagesordnungspunkt. Wenn die ge-
setzlichen Voraussetzungen auch für einzelne Mit-
glieder nicht mehr gegeben sind, kann also die Zu-
sammenarbeit mit einzelnen islamischen Organisati-
onen beendet werden. 

Für die Landesregierung hat sich bei der Frage der 
Zusammenarbeit mit der DITIB auch die Frage ge-
stellt, was es für den IRU insgesamt und auch für die 
Musliminnen und Muslime in Nordrhein-Westfalen 
bedeuten würde, wenn der DITIB-Landesverband 
mit seinen zahlreichen Moscheegemeinden bei der 
Ausgestaltung des IRU gänzlich ausgeschlossen 
worden wäre. 

Daher soll auch die DITIB die Chance bekommen, 
sich in diesem neuen, breit getragenen Modell zu be-
währen. Hierbei ist genau die Ermessensabwägung 
erfolgt, die auch der von Ihnen genannte Professor 
Isensee in seinem aktualisierten Gutachten in 2019 
für das Land Hessen konstatiert hat. Denn selbst 
Professor Isensee hat in diesem Gutachten festge-
halten, dass es zwar eine rechtliche Möglichkeit, aber 
keine rechtliche Notwendigkeit zu einem Widerruf 
der Zusammenarbeit gibt. 

Im Übrigen – und das ist der Unterschied zu uns – ist 
die DITIB in Hessen der einzige Partner beim islami-
schen Religionsunterricht gewesen, wenn man ab-
sieht von dem sehr kleinen Angebot von IRU nach 
den Grundsätzen der Ahmadiyya . Zudem hat DITIB 
dort den Status einer Religionsgemeinschaft. Dort 
gelten also ganz andere Voraussetzungen für die Ab-
wägung dieser Entscheidung. 

Nach Beginn der Arbeit der Kommission wird nun 
auch die wissenschaftliche Begleitung des islami-
schen Religionsunterrichts wieder aufgenommen. 
Dabei soll auch – ich möchte das ausdrücklich beto-
nen – die Kommissionsarbeit selbst von dieser wis-
senschaftlichen Begleitung berücksichtigt werden. 

Es geht bei keiner der islamischen Organisationen 
um eine grundsätzliche und vollständige Staatsunab-
hängigkeit, auch nicht beim DITIB Landesverband 
NRW. Wir gehen bei der Zusammenarbeit mit die-
sem angesichts der erfolgten Maßnahmen, Sat-
zungsänderung sowie strukturelle und organisatori-
sche Änderung zunächst einmal davon aus, dass die 
Staatsunabhängigkeit für diese Zusammenarbeit ge-
geben ist. 

Die DITIB NRW vertritt einen großen Teil der organi-
sierten Musliminnen und Muslime. In Nordrhein-
Westfalen ist sie der größte muslimische Verband. 
Es ist unstrittig, dass die DITIB religiöse Dienste an-
bietet. Ohne eine Beteiligung der DITIB wären durch 
die Kommission weitaus weniger Schülerinnen und 
Schüler vertreten als mit der DITIB. Es ist wichtig, 
dass die Kommission möglichst breit aufgestellt ist 
und sich möglichst viele muslimische Menschen im 
Land mit dem Religionsunterricht, den wir anbieten, 
identifizieren können. Daher ist es richtig, dass auch 
DITIB NRW, der nach derzeitigem Stand die gesetz-
lichen Voraussetzungen erfüllt, in der Kommission 
mitwirkt. 

Ich habe zudem – sagt Frau Gebauer – anders als 
einige Kritikerinnen und Kritiker an der Entscheidung 
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keinen Zweifel an den Lehrkräften des Landes, die 
islamischen Religionsunterricht erteilen. Ich sage 
das übrigens auch. Ich habe nur gesagt, die Formu-
lierung hier ist von der Ministerin. Sie halten sich an 
den Lehrplan und tragen mit ihrem guten staatlichen 
Religionsunterricht dazu bei, dass der islamische Re-
ligionsunterricht zum interreligiösen Dialog beiträgt 
zu einer Werteorientierung und auch zu einer eige-
nen reflektierten religiösen Identität der Kinder und 
Jugendlichen. – Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Es gibt Fragen zu der Stellungnahme der 
Landesregierung, und zwar zunächst von der die 
Frage stellende Kollegin Aymaz. Bitte schön, Frau 
Aymaz, Sie haben das Wort für die erste Frage. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister, vielen 
Dank für die Ausführungen. Ich möchte einen Rück-
blick wagen: Spionageaffäre von 2016, die damals 
dazu führte, dass die Mitgliedschaft der DITIB im da-
maligen Beirat für den islamischen Religionsunter-
richt ruhengelassen wurde. Es gibt auch eine Antwort 
auf eine Kleine Anfrage der SPD vom November 
2020, also noch recht aktuell, in der die Landesregie-
rung noch einmal bestätigt – ich zitiere –: 

Es ist belegt, dass die Imame, die in Moscheen der 
Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion 
tätig waren bzw. sind, von der staatlichen türkischen 
Religionsbehörde Diyanet über die türkischen Gene-
ralkonsulate beauftragt wurden, Informationen zu 
Gülen bzw. zu vermeintlichen Gülen-Anhängern in 
ihrer Gemeinde zu übermitteln. 

Vor dem Hintergrund dieser Aussage und der Ereig-
nisse von 2016 würde ich gerne wissen, wie die Lan-
desregierung nun zu einer neuen Einschätzung 
kommt, die eine Mitgliedschaft der DITIB in der 
neuen Kommission rechtfertigt und sie somit rehabi-
litiert. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Frau Kol-
legin Aymaz, vielen Dank für die Nachfrage. Ich habe 
vorhin in der Debatte schon ausgeführt, dass DITIB 
nicht gleich DITIB ist und ich bereits 2017 – deswe-
gen braucht es da gar nicht 2020 – dazu sehr klar 
Stellung bezogen und den Bundesverband sehr 
stark kritisiert habe, mir damals sogar aus politisch 
eher linken Kreisen Populismus vorgeworfen worden 
ist, ich aber eine sehr positive Reaktion aus einer 
Reihe von DITIB-Gemeinden – teilweise sogar 
schriftlich – bekommen habe, also Zuschriften, die 

sich bedankt haben, was deutlich zeigt, dass es hier 
Unterschiede gibt. 

Uns ist es wichtig, dass wir die vielen ganz normalen 
DITIB-Gemeinden auch über den Landesverband 
hier in den IRU integrieren. Wie gesagt, ein Sechstel, 
also einer von sechs, der Kommissionsmitglieder 
wird hier entsandt. Es ist durch die Satzungsände-
rung sichergestellt, dass bei der Zusammenarbeit mit 
der DITIB keine Einflussnahme aus der Türkei erfol-
gen kann. 

Ich möchte an der Stelle auch noch mal das sagen, 
was ich vorhin bereits in der Debatte gesagt habe, 
dass es DITIB vor Erdoğan gegeben hat, es DITIB 
nach Erdoğan geben wird und das eigentliche Prob-
lem in dem Versuch liegt, vor allem über die Funktio-
näre des Bundesverbands hier entsprechend Ein-
fluss zu nehmen. Deswegen ist hier die Satzung so 
geregelt. 

Sie haben die alte Beiratsmodellregelung angespro-
chen, wo DITIB dann auf Druck die Mitgliedschaft hat 
ruhen lassen. Hier ist es so, dass es jetzt ein Modell 
ist, was wir hier gemeinsam verabredet haben, es 
eben nicht mehr so ist, dass man da sagen muss: 
„Bitte, bitte, lasst mal irgendwas ruhen“, sondern wir 
sind in der Lage, uns von DITIB jederzeit zu trennen, 
genauso wie von allen anderen sechs Religionsge-
meinschaften, wenn sie sich nicht an die Spielregeln 
halten.  

Ich sage es noch mal: Wer sich nicht an die Spielre-
geln hält, der fliegt raus. – So einfach ist das. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Frau Beer hat eine Frage. Bitte, Frau 
Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. Herr Präsident. – 
Danke schön, Herr Minister, für die Beantwortung bis 
dahin. 

Sie haben sich bereits auf das Gutachten von Pro-
fessor Isensee in Hessen bezogen. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident, 
Entschuldigung, ich kann die Abgeordnete 
Beer akustisch kaum verstehen!) 

– Geht es so besser? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Oh ja! 

Sigrid Beer (GRÜNE): Wunderbar. Dann will ich 
auch sehr deutlich und laut sprechen. 

Sie haben sich, Herr Minister, eben schon auf das 
Gutachten von Professor Isensee in Hessen bezo-
gen. Es war übrigens damals der FDP-Kollege Hahn, 
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der diese direkte Verbindung mit DITIB auf den Weg 
gebracht hat, während wir hier in Nordrhein-Westfa-
len ja ein anderes Modell angelegt haben. 

Professor Isensee führt aus, dass der Mangel an 
Staatsunabhängigkeit die Eignung des Landesver-
bands zur Religionsgemeinschaft beeinträchtigt, den 
der Verband aus eigener Kraft nicht beheben kann. 

Dann kommt es sehr deutlich: 

„DITIB Hessen bildet das letzte Glied einer Wei-
sungskette, die über den Bundesverband zur tür-
kischen Religionsbehörde DIYANET führt, die ih-
rerseits unmittelbar dem türkischen Staatspräsi-
denten untersteht. In dieser Organisationseinheit 
verfügt der Landesverband nicht über jenes Mini-
mum an institutioneller Unabhängigkeit, deren er 
bedarf, um selbstbestimmt seine Aufgabe als Re-
ligionsgemeinschaft erfüllen zu können. Die 
jüngsten Reformen der Satzung und der Organi-
sation tragen dazu schon deshalb nicht bei, weil 
sie die höheren Ebenen nicht binden.“ 

Worauf stützen Sie jetzt Ihre Überzeugung, die Fol-
gen und die Konsequenzen, dass diese Maßnah-
men, die das Gutachten in Hessen als untauglich be-
nennt, in NRW, nämlich die Satzungsänderung, 
dann eine Staatsunabhängigkeit tatsächlich sicher-
stellen können? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister.  

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Es geht nicht um eine 
vollständige Staatsunabhängigkeit von DITIB – das 
hatte ich ja gerade schon einmal vorgetragen –, son-
dern darum, dass die Staatsunabhängigkeit in der 
Zusammenarbeit durch die Satzungsänderung gesi-
chert wird. Noch einmal: Wenn das in der Praxis nicht 
gelebt wird, wird die Zusammenarbeit beendet. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Mostofizadeh hat eine Frage. Bitte 
schön. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Herr Minister, Sie sagten, DITIB sei 
nicht gleich DITIB. Also muss ich Sie so verstehen, 
dass Sie versichern, dass nur der DITIB-
Bundesverband böse ist und die Nordrhein-Westfa-
len mit den Durchsuchungen nichts zu tun haben. 

Ich stelle meine Frage im Hinblick auf den gesunden 
Menschenverstand: Eigentümer der DITIB- bzw. der 
Diyanet-Zentrale ist der DITIB-Bundesverband. Das 
wissen wir, und das müssten Sie eigentlich auch wis-
sen. Sie sagten, dass man denen auf den Mund und 
in die Praxis gucken muss.  

Vor dem Hintergrund, was Frau Beer eben gefragt 
hat, frage ich Sie: Welche Landesminister haben wie 
viele Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern 
der DITIB geführt, um beurteilen zu können, ob die 
Unabhängigkeit nicht nur auf dem Papier besteht – 
wie Herr Isensee es darstellt –, sondern auch in der 
Praxis gegeben ist, obwohl wesentliche Infrastruktu-
relemente dem DITIB-Bundesverband gehören? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Zu der Form und der An-
zahl der Gespräche kann ich als nicht federführender 
Fachminister keine Auskunft geben; das müssen wir 
Ihnen schriftlich nachreichen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Seifen hat eine Frage. Bitte, Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. – Herr Präsident! 
Es ist schön, dass ich jetzt bemerke, dass sowohl 
Professor Isensee als auch das hessische Kultusmi-
nisterium die gleichen Zweifel an den Tag legen, die 
ich heute Morgen an den Tag gelegt habe; der eine 
oder andere Redner, der mir entgegnet hat, müsste 
sich jetzt vielleicht etwas schämen. 

Am 28. Mai erschien ein Artikel in der „WELT“, in dem 
es hieß, dass es im Schulministerium einen einfluss-
reichen Berater mit engen Verbindungen zur DITIB 
gebe. – Meine Frage an Sie, Herr Minister – ich hoffe, 
Sie sind, was das Schulministerium angeht, infor-
miert –: Welche Aufgaben erledigt dieser Berater für 
das Ministerium? Welche Form der Anstellung ist 
festzuhalten? – Danke schön. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, bitte 
schön. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Ich 
werde hier über die Arbeitsstruktur des Ministeriums 
für Schule und Bildung keine Auskunft geben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Klocke hat eine Frage. Bitte schön, Herr Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke. – Herr Präsident! 
Herr Minister, ich würde gerne auf die schon mehr-
fach angesprochene Spitzelaffäre zurückkommen. 
Sie haben eben bewusst zwischen den einzelnen 
DITIB-Ebenen unterschieden. Was hat der DITIB-
Landesvorstand NRW nach Ihrer Kenntnis unter-
nommen, um die Spitzelaffäre der Imame in Nord-
rhein-Westfalen aufzuklären? 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Herr Ab-
geordneter Klocke, das ist nicht Gegenstand unserer 
Beratungen gewesen. Unsere Aufgabe war es, den 
islamischen Religionsunterricht zu organisieren und 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Zu-
sammenarbeit ohne Steuerung bzw. Beeinflussung 
aus dem Ausland stattfindet. Das sehen wir gewähr-
leistet. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Auf wel-
cher Basis denn?) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Düker hat eine Frage. Bitte schön, Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Herr Minister, Sie haben 
zu Beginn der Legislaturperiode vollmundig Neue-
rungen beim islamischen Religionsunterricht ange-
kündigt. Es findet sich auch in anderen Medien, aber 
ich zitiere hier beispielhaft aus der „WELT“ vom 6. 
Juli 2017. Dort kündigen Sie an, dass die neue Lan-
desregierung den Liberal-Islamischen Bund zum 
Partner beim IRU machen wolle: „Wir wollen eine Be-
teiligung auch jenseits des Verbandswesens hinbe-
kommen.“ Weiter werden Sie zitiert: „Wir müssen da 
über völlig neue Wege nachdenken.“ 

In dem Beirat sind das Bündnis Marokkanischer Ge-
meinden, die Islamische Gemeinschaft der Bosnia-
ken, die Islamische Religionsgemeinschaft, die 
Union der Islamisch-Albanischen Zentren, der VIKZ 
und eben DITIB. Ich finde den Liberal-Islamischen 
Bund nicht und frage Sie: Warum haben Sie den trotz 
Ihrer Ankündigung nicht mit hineingenommen? Was 
sind die völlig neuen Wege, die Sie mit diesem Beirat 
beschreiten? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Das Tolle ist, dass man aus dieser Kommis-
sion – wie von mir eben angedeutet – nicht nur hin-
ausgeworfen werden kann, wenn man sich nicht an 
die Spielregeln hält, sondern auch in sie hineinkom-
men kann, wenn man die Kriterien erfüllt. 

Selbstverständlich wäre es sehr wünschenswert, 
auch beim Liberal-Islamischen Bund eine entspre-
chende Entwicklung zu haben, aber im Moment ist 
die Anzahl der Moscheegemeinden noch sehr ge-
ring, und es gibt keinen Landesverband. Sobald die 
Kriterien erfüllt sind, sind sie selbstverständlich herz-
lich willkommen. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

– Ja, das ist ganz neu, Frau Düker. Da gehen wir 
neue Wege, weil wir die Vielfalt abbilden wollen, so 
wie wir es mit Ihrer Fraktion verabredet haben, wenn 
ich daran erinnern darf. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Aymaz hat ihre zweite Frage. Bitte, Frau 
Aymaz. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister, Sie haben 
mehrmals dargelegt, dass es gewisse Anforderun-
gen gibt, die die Landesregierung im Zuge ihrer Ko-
operation an DITIB stellt. Es wäre für mich spannend 
zu erfahren, welche konkreten Anforderungen das 
sind und wo sie niedergeschrieben sind. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Kollegin Aymaz, die 
Anforderungen sind in dem von Ihnen mit beschlos-
senen Gesetz festgelegt; das können Sie nachlesen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: So ist es!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Beer stellt ihre zweite und letzte Frage. Bitte, 
Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön. – Herr Minis-
ter, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu, dass wir die-
sen Gesetzentwurf gemeinsam erarbeitet haben, 
und wir tragen ihn auch mit. 

Gegenüber dem Beirat, der auch schon ein wichtiger 
Schritt war, hat er den Vorteil, dass sowohl der Zu-
gang als auch der Abgang von Mitgliedern anders 
geregelt ist und entsprechend veranlasst werden 
kann. Nur auf Druck von Sylvia Löhrmann hatte 
DITIB den Platz damals ruhen lassen. 

Wir haben in einem „Westpol“-Bericht gesehen, dass 
es Nachfragen gab, warum das Schulbuch „Saphir“ 
noch nicht zugelassen ist. Darauf wird gewartet; man 
vermutet dahinter eine Blockade der eher konserva-
tiven muslimischen Verbände. 

In einem Bericht aus Kreisen des ehemaligen Beirats 
wird beklagt, dass Ministerin Gebauer sich nur ein-
mal mit ihm getroffen hat, wohingegen es vorher ei-
nen regelmäßigen Austausch gab. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Gibt es auch noch eine 
Frage?) 

Vor allem aber legt die Beiratsvorsitzende dar, dass 
die Schulbücher an das Ministerium weitergereicht 
worden sind und eine Tagung zur Reform der 
Idschāza auf den Weg gebracht werden sollte, im 
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Zuge derer auch renommierte Religionsverfassungs-
rechtler angehört werden sollten. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

All das ist vom Ministerium nicht begleitet worden; es 
konnte nicht durchgeführt werden. Können Sie bitte 
die Gründe dafür darlegen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Abgeordnete Beer, 
Sie haben einleitend gesagt, dass es sich um Vermu-
tungen handele. An Spekulationen beteilige ich mich 
nicht. 

(Zuruf) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Brems hat eine Frage. Bitte, Frau Brems. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Herr 
Minister, im Abschlussbericht des ehemaligen Bei-
rats für den Islamischen Religionsunterricht wird aus-
geführt, dass Ministerin Gebauer diesen in ihrer ge-
samten Amtszeit nur einmal zum Gespräch besucht 
hat; die Amtsvorgängerin Sylvia Löhrmann hatte re-
gelmäßigen Austausch. Sie haben eben dargestellt, 
dass Sie Satzungsänderungen erreicht haben. Wenn 
es so wenig Austausch gibt, stellt sich die Frage, wie 
sich die Landesregierung vergewissern kann, dass 
diese Satzungsänderungen nicht unterlaufen wer-
den. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Es hat laufende Gesprä-
che mit den verschiedenen Verbänden gegeben. Die 
Gespräche hat es nicht nur mit der DITIB gegeben, 
sondern wir haben die gleichen Kriterien auf alle an-
gewandt. Genauso verfahren wir.  

Noch einmal: Wenn es zu Satzungsverstößen 
kommt – das unterstelle ich erst einmal nicht alleine 
der DITIB –, sondern wenn es zu Satzungsverstößen 
kommt, wird entsprechend gehandelt.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Strotebeck hat eine Frage. Bitte schön, Herr 
Strotebeck. 

Herbert Strotebeck*) (AfD): Vielen Dank. – Herr Vor-
sitzender! Herr Minister, ich habe eine Frage zum 
praktischen Schulunterricht: Inwiefern halten Sie im 
islamischen Schulunterricht das Thema „Anti-

semitismus“ für vermittelbar, wenn der Partner selbst 
antisemitisch geprägt ist? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister! 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Der Partner ist nicht ge-
nerell antisemitisch geprägt; insofern erübrigt sich die 
Frage. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Herr Mostofizadeh hat seine zweite und 
letzte Frage. Bitte, Herr Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Herr Minister, Sie haben ausgeführt, es hat 2016 eine 
Spitzelaffäre gegeben; damals waren wir beide zu-
sammen im Parlament. Sie haben sehr klare Worte 
gefunden und damals auch die Ministerin scharf da-
für angegriffen, dass sie aus Ihrer Sicht nicht schnell 
genug gehandelt hätte, was die Frage der Absetzung 
auch von Mitgliedern des Beirates anbetrifft.  

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Können Sie 
mich zitieren?) 

Jetzt haben Sie eben ausgeführt, dass es vor 
Erdoğan und nach Erdoğan gebe. Das ist im Übrigen 
überhaupt nicht die Frage, sondern es geht um 
Staatsferne, egal wer Präsident in der Türkei ist, Herr 
Minister.  

Dann haben Sie ausgeführt, dass es Unterschiede 
bei der DITIB gebe, dass es den Bundesverband 
gibt, der, wie ich eben schon ausgeführt habe, be-
sondere Eigentumsrechte an den Liegenschaften in 
Köln und auch am Landesverband hat.  

Dann haben Sie eben auf die Frage ausgeführt, dass 
es bezüglich der Spitzelaffäre nicht Gegenstand Ihrer 
Untersuchung gewesen sei, ob der Landesverband 
der DITIB die Imamaffäre aufgeklärt hat oder nicht. 
Sie geben sich nunmehr damit zufrieden, dass es 
eine Satzungsänderung gibt, und wenn diese Sat-
zungsänderung unterlaufen wird, würden Sie han-
deln.  

Herr Minister, bei dieser aus meiner Sicht Naivität will 
ich Sie noch einmal fragen: Welche Anforderungen 
stellt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen an 
die DITIB, um nicht nur einen satzungsgemäßen Un-
terricht herzustellen, sondern mit Blick auf die frei-
heitliche Grundordnung die Zusammenarbeit auf der 
Basis unserer Gesetze und der Anträge, die wir ge-
meinsam beschlossen haben, herstellen zu können? 
Es geht nicht nur um die Satzungsänderungen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 
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Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Die Zusammenarbeit be-
ruht auf einem Vertrag zwischen dem Land und der 
jeweiligen islamischen Organisation. Der Abschluss 
eines solchen Vertrages setzt voraus, dass die isla-
mische Organisation bei der Zusammenarbeit die 
Gewähr dafür bietet und darlegt, eigenständig und 
staatsunabhängig zu sein, die in Art. 79 Abs. 3 des 
Grundgesetzes umschriebenen Verfassungsprinzi-
pien, die dem staatlichen Schutz anvertrauten 
Grundrechte der Schülerinnen und Schüler sowie die 
Grundprinzipien des freiheitlichen Religionsverfas-
sungsrechts des Grundgesetzes zu achten und dem 
Land bei der Durchführung des islamischen Religi-
onsunterrichts auf absehbarer Zeit als Ansprechpart-
ner zur Verfügung zu stehen.  

Sie werfen mir Naivität vor, Herr Abgeordneter 
Mostofizadeh. Ich werfe Ihnen auch Naivität in einer 
Art und Weise vor, wie Sie den Diskurs öffentlich um 
diesen islamischen Religionsunterricht führen. Es ist 
auch interessant, welche andere Fraktion sich daran 
auch beteiligt.  

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich hatte ein anderes 
Selbstverständnis in der letzten Legislaturperiode, 
was die Zusammenarbeit der demokratischen Par-
teien hier im Hause anging. Ich glaube, dass sich die 
Grünen hier keinen Gefallen tun. – Danke schön. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Klocke stellt seine zweite und letzte Frage. Bitte, 
Herr Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke. – Herr Präsident! 
Herr Minister, wie stellen Sie bzw. das Haus der 
Schulministerin, für die Sie heute antworten, sicher, 
dass der DITIB keine weitere Liste von Lehrkräften 
übermittelt wird, die wegen möglicher Bespitzelun-
gen gegen sie Sorge haben, was ihre eigene Sicher-
heit und Integrität angeht? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Abgeordneter Klo-
cke, wir haben im Moment überhaupt keinen Anlass, 
das anzunehmen. Ich will es noch einmal wiederho-
len, weil das hier wieder nach dem Motto läuft 
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“; 
typisch grüne Landtagsfraktion. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ich habe eine sehr 
sachliche Frage gestellt! Das ist eine unver-
schämte Antwort! Was nehmen Sie sich her-
aus? – Weitere Zwischenrufe von den 
GRÜNEN) 

– Sie haben mir eben Naivität … Ich habe hier die 
ganze Zeit sachlich geantwortet.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ich habe eine sehr 
sachliche Frage gestellt.) 

– Ganz ruhig durchatmen. Es sind heiße Temperatu-
ren heute; 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Überhaupt nicht 
sachlich haben Sie geantwortet!) 

da sollte man ein bisschen auf die Gesundheit auf-
passen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ja, Ja, Ja!) 

Ich habe solange sachlich geantwortet, bis Sie mir 
Naivität vorgeworfen haben. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Davon habe ich kein 
Wort gesagt!) 

Ich bin nicht bereit, mir von Ihnen Naivität vorwerfen 
zu lassen,  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das habe ich mit kei-
nem Wort erwähnt!) 

ohne Ihnen zu entgegnen und politisch in der Sache 
zu antworten. Sie können auch weiter dazwischenru-
fen; das stört mich nicht.  

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Wann habe ich von 
Naivität gesprochen? Sagen Sie mir das bitte! 

– Dann sind wir uns ja einig und die Frage hiermit 
auch beantwortet. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Frau Aymaz hat ihre dritte und letzte 
Frage. Bitte, Frau Aymaz. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Erst einmal ein Hinweis. 
Dass wir diese Debatte so führen, gehört zu unserer 
parlamentarischen Aufgabe. Vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen der Vergangenheit, einer gravieren-
den Spitzelaffäre, die Menschen enorm gefährdet 
hat, finde ich es unerhört, dass uns vorgeworfen wird, 
dass wir diese Debatte mit einer gewissen Naivität 
mit Hinweis gerade auf den rechten Kreis hier führen 
würden. Das geht absolut nicht. 

(Beifall von Wibke Brems [GRÜNE]) 

Ich finde, Sie haben diese Debatte dadurch ausge-
löst, dass die Landesregierung einen Schritt gegan-
gen ist, der absolut nicht nachvollziehbar ist; deshalb 
stellen wir hier die Fragen. 

Ich komme zu meiner Frage: Sie haben mehrmals 
gesagt, Sie werden darauf achten, dass sich die Vor-
fälle, die sich zwischen 2015 und 2017 ereignet ha-
ben, oder auch andere nicht akzeptable Vorfälle nicht 
wiederholen. Ich möchte gerne wissen: Was ist die 
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Messlatte dieser Landesregierung, um die Zusam-
menarbeit mit DITIB aufzulösen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Kollegin Aymaz, ich 
darf wiederholen: Mit den Stimmen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen wurden die gesetz-
lichen Voraussetzungen für einen Vertragsabschluss 
mit den verschiedenen islamischen Verbänden defi-
niert. Diese lauten unter anderem:  

Der Abschluss eines solchen Vertrages setzt voraus, 
dass die islamische Organisation bei der Zusammen-
arbeit die Gewähr dafür bietet und darlegt, eigenstän-
dig und staatsunabhängig zu sein. Es ist ganz ent-
scheidend für die Zusammenarbeit, dass sie dafür 
die Gewähr bietet. 

Das ist geprüft worden. Ich will Ihnen noch einmal sa-
gen, dass wir in aller Härte Kritik am Bundesverband 
der DITIB geübt haben. Es sind auch nicht alle im 
Bundesverband böse. Sie haben vielleicht auch mit-
bekommen, dass es einen kompletten Austausch 
von Funktionären gegeben hat.  

Ich finde es nicht in Ordnung – deswegen habe ich 
das hier in aller Deutlichkeit angesprochen –, dass 
die grüne Fraktion immer von „der DITIB“ spricht. 
Das ist eine Verletzung von zahlreichen treuen deut-
schen Staatsbürgern, die in DITIB-Moscheen beten, 
dort ein Gemeindeleben führen und ganz normal mit 
uns allen gemeinsam in Nordrhein-Westfalen leben.  

An dieser Verallgemeinerung beteiligen wir uns nicht. 
Wir wissen ganz genau, dass es reformorientierte 
Kräfte in der DITIB gibt und dass es selbstverständ-
lich Versuche gibt, aus Ankara zu steuern. Das hat 
doch gar keiner in Abrede gestellt; das haben immer 
wieder kritisiert. 

Wenn wir dann ausgerechnet den Reformern die 
Brücke bauen, sich durch eine Satzungsänderung 
gegen die Einflussnahme zu sperren und mitzuwir-
ken, leisten wir einen Beitrag für einen gemeinsamen 
islamischen Religionsunterricht, so wie wir ihn ge-
meinsam im Gesetz verabredet haben. 

Ich will Ihnen sagen: Sie kritisieren selber immer, 
dass wir im Wettbewerb um die Frage sind, dass 
Erdoğan und das Regime in Ankara versuchen, ent-
sprechend Einfluss zu nehmen und die Bürgerinnen 
und Bürger mit einer türkischen Einwanderungsge-
schichte für sich einzunehmen.  

Wir machen es ihm nicht einfach, indem wir denjeni-
gen, die sich an die Spielregeln halten, sagen: Nein, 
ihr gehört nicht zu uns. – Es ist grundsätzlich die Po-
litik auch unserer Landesregierung: Wer sich an die 
Spielregeln hält, spielt mit, und wer sich nicht an die 

Spielregeln hält, fliegt raus. Diese Politik betreiben 
wir auch hier.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Seifen stellt seine zweite und letzte 
Frage. Bitte, Herr Seifen.  

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank. – Herr Landtags-
präsident! Wir könnten jetzt auch über das demokra-
tische Verhalten im Parlament diskutieren, aber wir 
haben ein anderes Thema. 

Herr Minister, aus der türkischen Presse erfährt man, 
dass Herr Laschet ein Telefongespräch mit dem tür-
kischen Staatspräsidenten geführt hat; das ist auch 
erst einmal sehr zu begrüßen. Dieser Presseauszug 
teilt unter anderem mit, dass Herr Erdoğan dem Mi-
nisterpräsidenten von Nordrhein-Westfalen deutlich 
gemacht hat, dass er die erfolgreiche Arbeit von 
DITIB und türkischer Religionsbeamter, bitte schön, 
nicht übersehen soll.  

Kann es sein, dass Herr Laschet und die Regierung – 
wenn ich „Herr Laschet“ sage, meine ich die Regie-
rung, die Minister und alle, die dazugehören – diese 
Forderung des Präsidenten hiermit erfüllen und die 
Satzungsänderung sozusagen der Dreh ist, der es 
Ihnen ermöglicht, diese Forderung des Präsidenten 
zu erfüllen? – Danke schön. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Abgeordneter Sei-
fen, ich beantworte keine Suggestivfragen, schon gar 
nicht, wenn sie mit türkischen Zeitungen begründet 
werden, die ich gar nicht kenne. 

(Beifall von Bodo Löttgen [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Strotebeck stellt seine zweite und letzte Frage. 
Bitte, Herr Strotebeck. 

Herbert Strotebeck*) (AfD): Vielen Dank. – Herr Vor-
sitzender! Herr Minister, ich versuche es noch ein-
mal. Ich habe eine Frage zum praktischen Schulun-
terricht. Wie möchte die Landesregierung einer mög-
lichen Verbreitung türkischer Staatspropaganda im 
Schulunterricht begegnen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Es sind Landesbediens-
tete, Beamtinnen und Beamte, die den Unterricht ge-
ben. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Herr Löttgen hat eine Frage. Bitte, Herr Löttgen. 

Bodo Löttgen (CDU): Herzlichen Dank. – Herr Prä-
sident! Sehr geehrter Herr Minister Stamp, vom da-
maligen Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die 
Grünen und heutigen parlamentarischen Geschäfts-
führer Mehrdad Mostofizadeh gibt es aus dem Jahr 
2016 mehrere Pressestimmen zum Thema „Islami-
scher Religionsunterricht und DITIB“. Er wird mit den 
Sätzen zitiert:  

Beim islamischen Religionsunterricht ist es aber not-
wendig, den Blick zu schärfen und nicht vermeintli-
che einfache Antworten zu fordern. Die DITIB stellt 
auf rechtlicher Grundlage einen von acht Vertretern 
im Beirat. Auch hat der Verband in NRW keinen un-
mittelbaren Einfluss auf die Unterrichtsmaterialien. 
Ich warne davor, die Legitimation des islamischen 
Religionsunterrichts durch unsachliche und inhaltlich 
falsche Argumente zu beschädigen. Der Sache ist 
nicht geholfen, wenn wir ausgrenzen, statt integrie-
ren. – Zitatende. 

Sind Sie der Meinung, dass Herr Mostofizadeh ins-
besondere mit den letzten beiden Sätzen heute auch 
noch recht hat? 

(Helmut Seifen [AfD]: Das ist eine Suggestiv-
frage!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Abgeordneter Lött-
gen, ich würde sagen, dass der Kollege Mostofiza-
deh recht hätte, wenn er das heute noch vortragen 
würde, zumal die Kommission heute noch wesentlich 
verbindlicher ist.  

Ich wollte eben zum Ausdruck bringen, dass ich das 
ein bisschen bedaure, weil wir auch in der Zeit zwi-
schen 2010 und 2017 als Opposition in diesem Zu-
sammenhang sehr konstruktiv versucht haben, 

(Zurufe von den GRÜNEN: Oh!) 

beim IRU zu agieren.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Minister. – 
Frau Düker stellt ihre zweite und letzte Frage. Bitte, 
Frau Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke. – So hat jeder 
seine Wahrnehmung der letzten Legislaturperiode, 
Herr Stamp; das lassen wir mal so stehen. 

Eine Vorbemerkung: Mich hat eben richtig geärgert, 
dass Sie uns unterstellen, dass wir pauschal die 

türkischstämmigen Muslime in NRW diskriminieren 
würden. Darum geht es uns ausdrücklich nicht, und 
das wissen Sie auch. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In dieser Fragestunde geht es darum, inwieweit der 
Landesverband und nicht die Tausenden gläubiger 
Muslime und Muslima die Voraussetzungen aus dem 
Gesetz tatsächlich erfüllt. Da gibt es eben berechtigte 
Fragen. Deswegen wiederhole ich das noch einmal, 
denn Sie sind überhaupt nicht darauf eingegangen: 

Diese sogenannte Spitzelaffäre war keine Kleinig-
keit. Laut Verfassungsschutz NRW haben damals 
gut ein Dutzend DITIB-Imame die Namen von Perso-
nen und Institutionen auch aus dem Bildungsbereich 
der Diyanet gemeldet. Wir wissen nun, was das für 
Konsequenzen für Leute hat, die der Diyanet gemel-
det werden. Es ist keine Kleinigkeit, was da vorgefal-
len ist. 

Dass Sie auf unsere Frage, wie Sie gewährleisten 
können, dass das nicht mehr passiert, einfach auf die 
Satzung verweisen und sagen, die sind jetzt alle total 
rechtskonform und machen es alle richtig, finde ich 
angesichts dieser Massivität des Vorfalls nicht aus-
reichend.  

Deswegen frage ich Sie noch einmal: Was außer die-
sem Satz in der Satzung haben Sie uns auch in Ab-
sprache mit dem Verfassungsschutz hier vorzutra-
gen, warum sich dieser Vorfall nicht wiederholen 
kann? Wichtig ist die Absprache mit den Sicherheits-
behörden, denn die müssen das prüfen; selbstver-
ständlich kann das nicht Frau Gebauer prüfen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Um das klarzumachen: 
Das ist selbstverständlich eine Entscheidung der ge-
samten Landesregierung. Selbstverständlich stimmen 
wir uns auch mit den entsprechenden Ressorts ab.  

Dann ist selbstverständlich auch geklärt, dass die 
Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass es 
keine entsprechende Einflussnahme – wie hier durch 
Ihre wiederholten Fragen suggeriert wird – von ir-
gendwelchen Straftätern gibt, sondern dass wir es 
hier mit einem Landesverband zu tun haben, der red-
lich am islamischen Religionsunterricht mitwirken will 
und der dafür organisatorische und satzungstechni-
sche Veränderungen vorgenommen hat, um die Ein-
flussnahme aus dem Ausland in der Zusammenar-
beit zu unterbinden. 

Ich finde es bemerkenswert, dass Sie diese Bemü-
hungen und diese Redlichkeit von vornherein infrage 
stellen. Wir tun das nicht. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das tun wir gar nicht!) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Frau Brems stellt ihre zweite und letzte 
Frage. Frau Brems, bitte. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank. – Herr 
Präsident! Herr Minister, es gibt eine Stellungnahme 
des Landesvorsitzenden der DITIB NRW, die er sel-
ber auf Facebook am 28. Mai veröffentlicht hat. Darin 
wendet er sich gegen die Kritik an der Einbeziehung 
der DITIB NRW in die IRU-Kommission der Landes-
regierung.  

Er verteidigt sich damit vehement gegen die Kritik an 
der religiösen Abhängigkeit der DITIB NRW von der 
Diyanet in Ankara, dass sich die Kooperation mit 
Diyanet als Institution der religiös-theologischen Ori-
entierung im Rahmen des grundgesetzlich geschütz-
ten Selbstbestimmungsrechtes vollziehe.  

Vor dem Hintergrund – das wurde ja eben auch 
schon ausführlicher dargestellt –, dass es eben die 
Verbindung nach Ankara zum türkischen Staat gibt, 
frage ich Sie, wie die Landesregierung die Aussage 
bewertet in Bezug auf die in § 132a Abs. 3 Schulge-
setz NRW festgehaltene Maßgabe, dass islamische 
Organisationen bei der Zusammenarbeit die Gewähr 
dafür bieten und darlegen, eigenständig und staats-
unabhängig zu sein. Aus unserer Sicht ist das ein Wi-
derspruch. Wie wollen und wie können Sie das an 
der Stelle bewerten? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Abgeordnete 
Brems, das habe ich jetzt schon dreimal ausgeführt. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja!)  

Ich habe dreimal ausgeführt, dass es nicht um die 
generelle staatliche Unabhängigkeit der Organisa-
tion geht,  

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE])  

sondern um die staatliche Unabhängigkeit bei der 
Zusammenarbeit bezüglich des islamischen Religi-
onsunterrichts. Das habe ich bereits dreimal ausge-
führt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Damit 
schließe ich diese Mündliche Anfrage und danke 
Herrn Minister Dr. Stamp für die Beantwortung.  

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 102 

der Frau Abgeordneten Eva-Maria Voigt-Küppers 
von der Fraktion der SPD auf. Das Thema ist: „Kinder 

und Jugendliche sind unsere Zukunft! Aber wo blei-
ben die Investitionen in unsere Zukunft?“ 

Ich weise darauf hin, dass die Landesregierung in ei-
gener Zuständigkeit entscheidet, welches Mitglied 
der Landesregierung eine Mündliche Anfrage im Ple-
num beantwortet. Hier hat die Landesregierung an-
gekündigt, dass Herr Minister Dr. Stamp antworten 
wird. Bitte schön. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Frau Voigt-Küppers! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Es gibt einen grundlegen-
den Unterschied zwischen der Arbeit der Opposition 
und der Arbeit der Landesregierung: Während Sie 
jetzt angesichts der hoffentlich weiter sinkenden Inzi-
denzwerte nach den Lehren aus der Pandemie fra-
gen, haben wir als Landesregierung schon lange ge-
handelt.  

Ja, die Pandemie hat eine Schieflage in unserem 
System offensichtlich gemacht – eine Schieflage, die 
nicht diese Landesregierung verursacht hat, sondern 
eine Schieflage, an deren Aufarbeitung wir aber als 
Landesregierung seit Regierungsübernahme konse-
quent arbeiten. 

Schon heute sind wir mit vielen Maßnahmen weiter, 
als es die Vorgängerregierungen für unsere Schulen 
je geplant haben. Unsere umfassende Digitalisie-
rungsoffensive ist nur ein Beispiel dafür. 

Schule muss ein geschützter Raum sein, in dem sich 
unsere Schülerinnen und Schüler wohlfühlen, dem 
sie sich zugehörig fühlen und in dem sie auch einmal 
entspannen können. Das ist völlig unbestritten. 

Die seelische und körperliche Gesundheit unserer 
Kinder und Jugendlichen ist auch für uns das Aller-
wichtigste. Deshalb haben wir bereits umfangreiche 
Maßnahmen ergriffen – auch schon vor der Pande-
mie und jetzt umso mehr. 

Ich denke da zum Beispiel an die Schulsozialarbeit. 
Unsere Fachkräfte an den Schulen leisten hier wirk-
lich herausragende Arbeit. Das unterstützen, stärken 
und fördern wir. 

Gerade in der Pandemie haben Schulsozialarbeite-
rinnen und -arbeiter Kinder und Jugendliche auch zu 
Hause besucht. So konnte vielfach der Kontakt zur 
Schule gepflegt werden. 

In Ergänzung der kommunalen Schulsozialarbeit 
stellen wir landeseigene Stellen für die Beschäfti-
gung von Fachkräften für Schulsozialarbeit bereit. 
Diese sind unbefristet und dauerhaft finanziell gesi-
chert. 

Mit dem Haushalt 2021 stellen wir zum Schuljahr 
2021/22 insgesamt 772 Stellen für die Schulsozialar-
beit bereit. Wir haben die Schulsozialarbeit endlich 
auf solide finanzielle Füße gestellt und eine dauer-
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hafte Finanzierung mit über 47 Millionen Euro sicher-
gestellt. Denn hierdurch werden Beschäftigungsver-
hältnisse sowohl bei den Kommunen als auch bei 
den von diesen beauftragten freien Trägern ermög-
licht. 

Auch den Bereich der Schulpsychologie haben wir 
massiv ausgebaut. Mit den Haushalten 2020 und 
2021 haben wir 100 zusätzliche Landestellen für 
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur 
Verfügung gestellt. Landesweit gibt es nun im Schnitt 
eine Stelle für ca. 5.300 Schülerinnen und Schüler. 
Damit liegt Nordrhein-Westfalen im Vergleich zu den 
anderen Flächenländern in Deutschland an der 
Spitze der schulpsychologischen Versorgung. 

Auch das Landesprogramm Bildung und Gesundheit 
NRW nimmt den Bereich der Resilienz und psychi-
schen Gesundheit für Netzwerkschulen besonders in 
den Fokus. Aktuelle Angebote finden sich auf der In-
ternetseite des Landesprogramms. 

Meine Damen und Herren, Kinder und Jugendliche 
sollen darüber hinaus auch im Rahmen des Bund-
Länder-Aktionsprogramms Aufholen nach Corona 
gestärkt werden. 

Wir arbeiten als Land intensiv an der Abstimmung 
geeigneter Konzepte, um eine ganzheitliche Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler umzusetzen und 
zielgerichtete Angebote durch Schulen und weitere 
Bildungsanbieter zu ermöglichen. 

Geplant ist dabei ein Gesamtkonzept, das eine ziel-
führende Verzahnung einzelner Förderelemente zur 
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen und 
auch ihrer Familien ermöglicht. Wir müssen hier 
ganzheitlich denken und handeln. 

Hierbei ist unser bereits bestehendes und gut ange-
nommenes Förderprogramm Extra-Zeit zum Lernen 
eine wichtige und wertvolle Komponente. Fördermit-
tel für außerschulische Angebote können auch für 
die Sommerferien abgerufen werden. Dieses Ange-
bot haben wir bereits im Sommer 2020 auf den Weg 
gebracht und kontinuierlich entsprechend der beste-
henden Bedarfe optimiert. Ich kann Ihnen sagen: Es 
wird intensiv nachgefragt. 

In den Monaten März bis Mai wurden rund 5,2 Millio-
nen Euro für rund 2.800 Gruppen- und Einzelmaß-
nahmen bewilligt. Insgesamt stehen 36 Millionen 
Euro bis Sommer 2022 bereit. 

Meine Damen und Herren, die Situation der Kinder 
und Jugendlichen in der Pandemie und die teilweise 
erheblichen Folgen für die psychische Gesundheit 
sind uns sehr bewusst. Wie Sie sehen, tun wir alles 
und werden auch weiterhin alles tun, um unsere 
Schulen hier umfassend zu unterstützen. 

Das kann aber nicht allein die Aufgabe des Ministeri-
ums für Schule und Bildung sein. Es ist eine Aufgabe, 
die wir nur als Gesamtgesellschaft erfüllen können. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir alle an einem Strang 
ziehen. – Das waren jetzt die Ausführungen von un-
serem Schulministerium. 

Ich will für mein Ministerium ausdrücklich sagen, 
dass wir ebenfalls zahlreiche Maßnahmen mit den 
verschiedenen Organisationen, die in der Jugendar-
beit tätig sind, durchführen. Wir arbeiten auf ganz un-
terschiedlichen Ebenen mit Organisationen zusam-
men. Vor allem wollen wir über die Kommunen mög-
lichst viele Angebote auf den Weg bringen. 

Ich habe heute noch einmal ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass die Pandemie nicht vorbei ist und wir 
weiter jeden Tag genau hinschauen müssen. Aber im 
Moment ist es wichtig, so viel Normalität für die Kin-
der zu schaffen, wie irgend möglich ist. Wir müssen 
alle versuchen, dass Kinder und Jugendliche jetzt 
einfach wieder Kinder und Jugendliche sein dürfen. 
Das halte ich für ganz wichtig. – Ich danke Ihnen für 
die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Als Erster hat sich Herr Water-
meier von der SPD gemeldet. Bitte schön. 

Sebastian Watermeier (SPD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, Sie haben die psychi-
schen Belastungen von Kindern und Jugendlichen 
angesprochen. Sie haben in der Pandemie Angehö-
rige verloren. Sie haben unter Isolation gelitten. Ei-
nige zeigen auch Verhaltensauffälligkeiten. 

Sind denn nach den Sommerferien für die Schülerin-
nen und Schüler in der Schule pädagogische Tage 
geplant, um die Pandemie gerne auch mit Unterstüt-
zung von Experten aufzuarbeiten? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte, Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Wir haben eigenverant-
wortliche Schulen, die hier auch entsprechende An-
gebote machen werden. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Water-
meier und Herr Minister. – Frau Voigt-Küppers hat 
jetzt das Wort. 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Aus-
führungen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass 
jetzt die Zeit ist, in der wir alles für unsere Kinder tun 
müssen. Ich freue mich, dass uns diese Grundlage 
verbindet. 
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Ich habe die große Hoffnung, dass uns das im Sinne 
der Kinder gelingt. Ich habe aber auch eine Bitte. 
Wenn wir uns dessen gegenseitig vergewissern, 
würde ich es auch für angemessen halten, wenn Sie 
Ihre Rede nicht polemisch eröffnen würden, indem 
Sie sagen, während wir fragten, hätten Sie schon ge-
handelt. 

An dieser Stelle kann ich nur sagen: Entweder haben 
Sie das, was Sie gehandelt haben, uns nicht so mit-
geteilt, dass das in unser Bewusstsein dringen 
konnte. Oder Sie haben das zitiert, was uns schon 
bewusst ist. Aber unsere Frage zielte daraufhin ab, 
was Sie darüber hinaus gedenken zu tun. 

Natürlich haben wir davon gehört, dass die Aufhol-
Programme und die Extra-Zeit installiert worden sind. 
Natürlich haben wir davon gehört – das wird ja hier 
an jeder Stelle noch einmal betont –, dass die Sozi-
alarbeit jetzt sicher und institutionalisiert ist. 

Aber wir alle sind uns einig, dass über die Pandemie 
ein besonderer Zustand in unseren Einrichtungen 
der Jugendhilfe und in den Schulen entstanden ist. 

Ich will Ihnen dann noch Folgendes mitteilen: Das, 
was wir gefragt haben, basiert auf Fragen, die an uns 
gerichtet worden sind – von Jugendverbänden sowie 
von einzelnen Kindern und Jugendlichen, die sich 
bemerkbar gemacht haben. 

Ich brauche in diesem Zusammenhang auch nicht 
noch einmal auf die Aktion des Landesjugendrings 
hinweisen, der sehr lautstark und berechtigt eingefor-
dert hat, dass seine Stimme gehört wird. 

Ein ganz besonderer Hinweis ging in die Richtung, 
dass in der Pandemie viel über Kinder und Jugendli-
che geredet worden ist, aber keiner mit ihnen geredet 
hat. 

In diesem Sinne will ich Ihnen die erste Frage stellen, 
die ich Ihnen stellvertretend für die Kinder und Ju-
gendlichen an dieser Stelle vorlesen möchte. 

Kinder und Jugendliche haben sich in den letzten 
Monaten oft als handlungsunfähig erlebt. Über sie 
wurde ungefragt entschieden. Wie will die Landesre-
gierung den Interessen von Kindern und Jugendli-
chen bei politischen Entscheidungen zukünftig mehr 
Gehör verschaffen, die Berücksichtigung ihrer Be-
dürfnisse krisenfest absichern und die Beteiligung in 
ihrer Lebenswelt strukturell verankern? – Danke. 

Präsident André Kuper: Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Die Beteiligung von und 
die Interaktion mit Kindern und Jugendlichen ist na-
türlich ein weites Feld. Wir haben uns hier immer 
dazu bekannt, dass wir für partizipative Beteiligung 
offen sind. 

Wir waren jetzt natürlich in einer Situation, in der vie-
les gar nicht von einzelnen Ministern, Abgeordneten 
oder Parlamenten mit einer politischen Begründung 
entschieden worden ist. Vieles wurde schlichtweg mit 
der Begründung der Notwendigkeit des Infektions-
schutzes entschieden.  

In der Retrospektive wird man sicher erörtern, ob das 
alles so richtig gewesen ist. Das ist gar keine Frage. 
Ich habe das immer gesagt. Ich bin auch der Mei-
nung, dass sicherlich auch wir nicht alles richtig ge-
macht haben. Ich habe auch keinen Absolutheitsan-
spruch, zu wissen, was im November alles besser 
gewesen wäre, Frau Kollegin Beer, wenn man es ge-
macht hätte. Ich glaube, dass man das alles in der 
Retrospektive irgendwann aufarbeiten wird. 

Klar ist, wie gesagt, dass wir die unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Mitwirkung von Kindern und Ju-
gendlichen stärken wollen. Wir haben dafür auch den 
Kinder- und Jugendförderplan deutlich aufgestockt. 
Wir haben ihn dynamisch anwachsen lassen, damit 
er auch eine dauerhafte Struktur hat. Hier wird sehr 
viel von den Jugendorganisationen geleistet. Wir 
werden auch, was das Programm unseres Ministeri-
ums angeht, über die Mitgliederverbände vieles auf 
den Weg bringen. 

Ich schaue jetzt gerade einmal, was ich Ihnen noch 
nennen kann. Im Grunde genommen ist es ein 
abendfüllendes Thema, das Sie hier aufgemacht ha-
ben. Da könnten wir uns sicherlich noch lange weiter 
unterhalten. 

Aber was ich damit auch sagen will: Es wird uns noch – 
das ist jedenfalls meine Befürchtung – über mehrere 
Jahre beschäftigen, weil wir gar nicht genau wissen, 
in welchem Umfang möglicherweise – ich sage es 
einmal ein bisschen flapsig – der eine oder andere 
bzw. die eine oder andere auch einen Knacks in der 
kindlichen oder jugendlichen Entwicklung gekriegt 
hat. Wir müssen sehen, was wir hier dauerhaft mög-
licherweise auch wieder psychisch, seelisch zusam-
menflicken müssen. Da kommt gerade auf die Ju-
gendverbände, auf die Jugendsozialarbeit und auf 
die unterschiedlichen Einrichtungen sehr viel zu. Das 
müssen wir gemeinsam leisten und im Blick haben. 
Insofern ist das auch eine berechtigte Anfrage. 

Vieles habe ich jetzt für den schulischen Bereich et-
was konkreter vorgetragen. Ich könnte Ihnen auch 
für unseren Bereich noch eine Seite von Maßnah-
men vorlesen. Aber klar ist: Wir machen das, wir ge-
hen es an, und wir entwickeln es. Trotzdem werden 
weiterhin neue Bausteine dazukommen. 

Ganz wichtig sind jetzt Ferienfreizeiten und, dass es 
neben dem nachholenden Lernen, das wieder stär-
ker die Schule betrifft, im Freizeitbereich vor allem 
wieder kindliche und jugendliche Begegnungen gibt, 
dass also überhaupt soziale Kontakte wieder stattfin-
den. 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu ihrer ersten Frage hat – auf dem Platz von Herrn 
Hübner – Frau Kopp-Herr das Wort. Bitte. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Danke schön, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, ich bleibe noch einmal bei der 
Jugendbeteiligung, bei der Partizipation, und will ein-
mal vorausschicken, dass gerade Heranwachsende 
während der Pandemie beklagt haben, dass sie aus-
schließlich auf Schülerinnen und Schüler reduziert 
wurden. Zumindest ist das bei uns so angekommen. 
Kinder und Jugendliche sind mehr als Schülerinnen 
und Schüler und wollen beteiligt werden. 

Um beteiligt zu werden, müssen Kinder und Jugend-
liche sich – ich glaube, da sind wir überhaupt nicht 
auseinander – ernst genommen fühlen und als wich-
tigen Bestandteil der Gesellschaft fühlen. Dazu ge-
hört, dass sie ihre Lebenswelt und ihr Umfeld mitge-
stalten können. Wie kann das organisiert werden? 
Welche Vorstellungen haben Sie, wie echte Partizi-
pation dann auch auf kommunaler Ebene – Sie ha-
ben sie ja in Ihren Ausführungen schon angespro-
chen – verankert werden kann? – Danke schön. 

Präsident André Kuper: Zur Antwort der Herr Minis-
ter. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Wie gesagt, hatten wir ja 
bereits vor der Pandemie das Ziel. Deswegen haben 
wir die Mittel für den Kinder- und Jugendförderplan 
so stark angehoben. Wir haben das auch mit den 
Verbänden gemeinsam erarbeitet und dazu zahlrei-
che Gespräche geführt. 

Ich hatte auch den Eindruck, dass von den Jugend-
verbänden anerkannt worden ist, dass wir in dem Be-
reich viel gemacht haben. 

Wie wir jetzt gesehen haben, haben viele Verbände 
im Ehrenamt – und manche haben das großartig ge-
macht – die persönliche Begegnung auch durch On-
lineangebote zu ersetzen versucht. Da ist viel pas-
siert. Man muss auch sehen, was man vom Positiven 
entsprechend mitnehmen kann. 

Trotzdem ist das Wichtigste, dass es jetzt wieder die 
persönliche Begegnung gibt. Hier müssen wir wei-
tere Vorkehrungen treffen und uns auch für den 
Herbst rüsten, also überlegen, wie wir in dem Fall da-
mit umgehen, dass wir noch einmal mit einem deut-
lich steigenden Infektionsgeschehen konfrontiert 
werden sollten. Ich will das für mich jedenfalls nicht 
ausschließen und die Saisonalität stärker in den Blick 
nehmen. Das ist ja lange Zeit verlacht worden, wird 
aber momentan wieder sehr deutlich, wenn man sich 
die Situation an den unterschiedlichen Punkten in der 
Welt anschaut. 

Wir müssen schauen, wie wir dann trotzdem die An-
gebote aufrechterhalten können, damit es weiterhin 
Begegnungen gibt. Denn vor allem die Vereinzelung 
ist ein Riesenproblem. Das sehen Sie auch an den 
Zahlen über die Gewaltanwendungen, die es gege-
ben hat. 

Wir haben erlebt, dass viele Kinder aus unserem 
Sichtfeld verschwunden sind, und zwar – das will ich 
ausdrücklich sagen – nicht nur Kinder aus ganz be-
sonderen Klischeefamilien. Uns wurde geschildert, 
dass es zum Teil in den Videokonferenzen immer 
weniger wurde, weil gerade auch die Jüngeren – und 
das gilt nicht nur für Schule, sondern auch für Ju-
gendarbeit – mit dieser ganzen Verarbeitung nicht so 
klarkommen, wie das Ältere zumindest teilweise kön-
nen. Da haben wir auch noch einmal eine ganz be-
sondere Herausforderung. 

Zu Partizipation und Mitbestimmung haben Sie hier 
konkret gefragt. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie auf eine 
bestimmte Institution anspielen. Dann könnten Sie 
gegebenenfalls noch einmal nachfragen. Aber klar 
ist, dass die Jugendverbände sehr partizipativ aufge-
baut sind. Die meisten Jugendverbände sind in ihrer 
Arbeit sehr stark darauf angelegt, auch Mitbestim-
mung, demokratisches Entscheiden und selbststän-
diges Treffen von Entscheidungen zu fördern und zu 
entwickeln. Darüber sind wir froh. Deswegen haben 
wir die Mitgliedsverbände auch finanziell gestärkt, 
sodass die Strukturen erhalten geblieben sind. Ganz 
wichtig war auch, dass wir sehr viele Strukturen wei-
ter durchfinanziert haben, sodass nicht ganze Dinge 
weggebrochen sind. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Zur ihrer 
ersten Frage hat die Kollegin Müller-Witt das Wort. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank. – Eine 
wesentliche Rolle spielt, wie wir alle wissen, die au-
ßerschulische Bildung. Sie dient dazu, Kinder und 
Jugendliche zu stärken und sie in ihrer Selbstwirk-
samkeit und Persönlichkeitsentwicklung zu unterstüt-
zen. 

Was unternimmt die Landesregierung, damit außer-
schulische Bildung so ausgestaltet ist, damit sie 
diese besonders wichtige Aufgabe in dieser sehr kri-
tischen Zeit auch wahrnehmen und erfüllen kann? 

Präsident André Kuper: Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank, Frau Abge-
ordnete. – Das ist genau das Programm Extra-Zeit 
zum Lernen. Dieses Programm gibt es ja bereits. Da 
wird jetzt noch einmal, zum Teil mit den Bundesmit-
teln, draufgesattelt. Das findet an ganz unterschiedli-
chen Orten statt. Um ein Beispiel zu nennen: Da gibt 
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es auch Kooperationen mit Universitäten, um Studie-
rende mit einzubeziehen, damit sie entsprechende 
Lernangebote machen. Da gibt es Angebote für die-
jenigen mit besonderem Förderbedarf. Da erfolgt so-
gar eine Begleitung in die Familien hinein. Das ist ein 
ganz breites Feld. Ich glaube, dass das auch gut auf-
gestellt ist. 

Das Programm Extra-Zeit zum Lernen werden wir, 
wie gesagt, weiter fortführen. Es läuft bereits. Wir wa-
ren da auch schneller als alle anderen Bundesländer. 
Das können wir jetzt Gott sei Dank mit den Bundes-
mitteln und auch eigenen Mitteln noch ausbauen.  

Ich darf noch etwas zu der Frage zur Partizipation er-
gänzen. Jetzt ist die Kollegin, glaube ich, gerade … 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Sie musste 
zu einem anderen Termin!) 

– Das ist völlig in Ordnung. – Ich wollte nur noch Fol-
gendes sagen – Frau Voigt-Küppers, Sie waren ja 
auch die Hauptfragestellerin –: Es gibt einen Termin 
mit der LandesschülerInnenvertretung NRW und 
dem Schulministerium am 28. Juni, also schon sehr 
bald. Dabei wird über die konkrete Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler nach der Pandemie ge-
sprochen. Das heißt: Es gibt mit den gewählten Ver-
treterinnen und Vertretern einen direkten Austausch 
des Ministeriums, um Beteiligung und Partizipation 
zu gewährleisten. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Als Nächste stellt Frau Dr. Büteführ ihre erste Frage. 

Dr. Nadja Büteführ (SPD): Vielen Dank. – Ich habe 
eine sehr konkrete Frage zu Standards des Unter-
richtens auf Distanz. Gibt es bereits solche Stan-
dards, oder werden sie entwickelt, um eine Ver-
gleichbarkeit des Distanzlernens herstellen zu kön-
nen? 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Es gibt seit etwa einem 
Jahr eine rechtliche Grundlage und Empfehlungen 
dazu. Diese stellen wir auch gerne zur Verfügung. 

Präsident André Kuper: Zu seiner zweiten und letz-
ten Frage erteile ich Herrn Watermeier das Wort. 

Sebastian Watermeier (SPD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, plant das Ministerium für 
Schule und Bildung, in den kommenden Jahren Lern-
/Lehrplaninhalte und Prüfungsanforderungen zu mo-
difizieren bzw. anzupassen, um hinsichtlich der 
durch Corona entstandenen inhaltlichen Lücken tätig 
zu werden? 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Das wird in der KMK be-
sprochen. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Zu ihrer 
ersten Frage erteile ich Frau Kollegin Stotz das Wort. 

Marlies Stotz (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, Stichwort „Gesundheit“: Gesundheit ist 
bekanntlich unser höchstes Gut. Das gilt natürlich 
auch sowohl für die psychische als auch für die phy-
sische Gesundheit unserer Schülerinnen und Schü-
ler; Sie haben es eben schon angesprochen. 

Während der Pandemie konnte man allerdings teils 
den Eindruck gewinnen, dass Prüfungen höherwertig 
angesehen wurden als das Wohl der Schülerinnen 
und Schüler. Schulpolitische Entscheidungen wur-
den häufig über gesundheitliche Fragen gestellt. 

Deshalb lautet meine Frage: Wird es nach den Fe-
rien Gesundheitsprogramme für Schülerinnen und 
Schüler geben, um eine Möglichkeit zur Aufarbeitung 
zu schaffen? 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Kollegin, ich kann 
nicht nachvollziehen, dass unser Interesse an der 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler irgendet-
was anderem untergeordnet worden wäre. Deswe-
gen kann ich die Frage nicht beantworten. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Zu seiner 
ersten Frage erteile ich Herrn Dr. Maelzer das Wort. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, erst einmal bin ich bass er-
staunt darüber, was für eine eierlegende Wollmilch-
sau der Kinder- und Jugendförderplan ist und dass 
dieser schon 2017, als er aufgelegt wurde, die Pan-
demie und die Partizipationsmöglichkeiten mit be-
dacht hat. Das nötigt mir eine Menge Respekt ab. 

Ich möchte an die Frage anschließen, die mein Kol-
lege Sebastian Watermeier gestellt hat. Er hat nach 
pädagogischen Tagen nach den Sommerferien an 
den Schulen gefragt, um dort mit Unterstützung von 
Experten die Folgen der Pandemie aufarbeiten zu 
können. Darauf haben Sie geantwortet, verantwor-
tungsbewusste Schulen würden das machen. Über 
welches Landesprogramm finanzieren das denn die 
verantwortungsbewussten Schulen, die das dann 
machen werden? 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Das muss ich Ihnen 
schriftlich nachliefern. Es tut mir leid. Das kann ich 
Ihnen aus der Lamäng nicht beantworten. 
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Bei Ihren Ausführungen zum Kinder- und Jugendför-
derplan haben Sie mir allerdings das Wort im Mund 
umgedreht. Ich habe gesagt, dass es uns bereits vor 
der Pandemie wichtig gewesen ist, diese Arbeit zu 
stärken. Deswegen haben wir schon damals den Kin-
der- und Jugendförderplan entsprechend gestärkt. 
Das hatte nichts mit der Pandemie zu tun. 

Präsident André Kuper: Die nächste Frage stellt die 
Kollegin Gebhard. 

Heike Gebhard (SPD): Ich bin etwas überrascht, 
Herr Minister, wie Sie die Frage meiner Kollegin Stotz 
hinsichtlich der seelischen Gesundheit von Kindern, 
die über ein Jahr in häuslicher Isolation waren, be-
antwortet haben und dass Sie negieren, dass es da 
zu Problemen gekommen sein könnte. Vielleicht kön-
nen wir uns dem Thema ein bisschen anders nähern. 

Sie sind sicherlich mit mir einer Meinung, dass Men-
schen unseres Alters, auch wenn wir beide nicht 
gleich alt sind, ein Jahr häuslicher Isolation ganz an-
ders verkraften und dass bei ihnen dieses eine Jahr 
einen wesentlich geringeren Teil ihres Lebens aus-
macht. Bei Kindern und Jugendlichen hingegen, bei 
denen dieses eine Jahr ein Sechstel oder ein Zehntel 
ihrer Lebenszeit darstellt, hat das sicherlich völlig an-
dere Konsequenzen. 

Insofern stellt sich nicht nur die Frage des Ausgleichs 
von Lerndefiziten, die es in Zukunft zu beseitigen gilt, 
sondern auch die Frage, wie Entwicklungshemm-
nisse und -störungen aufgefangen werden. Dazu 
muss man zum Beispiel auch Freizeit wieder neu ler-
nen. Dafür könnte man ja ein Instrument entwickeln. 

Gibt es also Überlegungen in Ihrem Hause oder auch 
im Schulministerium dahin gehend, dass man bei-
spielsweise Freizeitpädagogen engagiert, die zu-
sammen mit Schule diese Dinge ganzheitlich und 
vom Kind her gedacht angehen? Vielleicht können 
wir uns da auf einen gemeinsamen Nenner verstän-
digen. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Ja, natürlich machen wir 
das. Das habe ich vorhin aber auch schon vorgetra-
gen. 

Ich habe die Frage der Kollegin gerade so knapp be-
antwortet, weil ich ihre Aussage, wir hätten die Ge-
sundheit der Kinder zugunsten des Schulunterrichts 
vernachlässigt, als Unterstellung empfunden habe. 
Deswegen war ich auch der Meinung, dass das nicht 
weiter zu kommentieren wäre. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Die nächste 
Frage stellt Herr Abgeordneter Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, Sie haben gerade zu Recht über die 
doch zum Teil gravierenden Folgen berichtet, die 
Kinder in unterschiedlicher Form davongetragen ha-
ben, unter anderem psychische Folgen. Sie haben 
auch zu Recht darauf hingewiesen, dass diese mit 
den Coronamaßnahmen zusammenhängen. 

Herr Kubicki, Ihr Parteifreund, stellvertretender Bun-
destagspräsident, fordert vehement, auch unter dem 
Gesichtspunkt der Grundrechtsfrage, dass Masken 
nicht mehr getragen werden sollen. Andere Politiker 
fordern das auch. Vor allen Dingen haben jetzt etli-
che Bundesländer entschieden, dass im Unterricht 
keine Maske getragen werden soll. Über die gesund-
heitlichen Schäden muss ich hier nichts weiter aus-
führen. 

Meine Frage laut: Wann wird die Landesregierung 
NRW alle diese Stimmen berücksichtigen, sich quasi 
beraten lassen und ihr Handeln danach ausrichten? 
– Vielen Dank. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Abgeordneter Sei-
fen, über dpa ist bereits die Ankündigung der Kollegin 
Gebauer zitiert worden, dass ab dem kommenden 
Montag die Maskenpflicht im Freien aufgehoben ist. 

Alle weiteren Dinge sind zwischen den Experten sehr 
sorgsam zu besprechen. Man muss immer sehen, 
dass es eine sehr schwierige Abwägung ist. Falls es 
doch irgendwo zu einer Infektion kommt und deshalb 
eine umfassende Quarantäne verhängt wird, muss 
man auch die Konsequenzen für Familien berück-
sichtigen, was beispielsweise den Sommerurlaub 
angeht. 

Wir sind jetzt knapp vor den Ferien. Deswegen müs-
sen wir sehr sorgsam abwägen, was für alle Beteilig-
ten pragmatisch das Beste ist. Klar ist – und deswe-
gen wird das ab Montag auch umgesetzt –, dass die 
Masken auf den Schulhöfen nicht mehr getragen 
werden müssen. Ich denke, das ist für alle eine große 
Erleichterung. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als Nächste 
hat Frau Kollegin Beer das Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsident. – 
Ja, Herr Minister, das sorgfältige Abwägen ist sicher-
lich richtig – auch bei dem, was gesagt wird. Sie ha-
ben eben mit Verweis auf die LandesschülerInnen-
vertretung NRW gesagt, dass Gespräche über die 
Zeit nach Corona geführt werden. Ich dachte, wir sind 
immer noch in der Coronapandemie und dass des-
halb auch weiterhin sorgsame Maßnahmen ergriffen 
werden müssen. Sie haben wieder diese sehr miss-
verständliche Formulierung gebraucht. Wir sind noch 
nicht „nach Corona“, um das deutlich zu sagen.  
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Sie haben auf die Programme verwiesen. Ich würde 
Sie bitten, mir folgende Frage zu beantworten: Die 
Extrazeit ist angelaufen, auch etwas besser als im 
letzten Jahr. Frau Kollegin Schäffer hat es heute als 
Rohrkrepierer bezeichnet. Angesichts der Bedarfe 
sind es aber immer noch homöopathische Dosen, die 
bei den Schülerinnen und Schülern in Nordrhein-
Westfalen ankommen. Haben Sie jetzt vor, die Bun-
desmittel und die zusätzlichen Mittel des Landes so 
einzusetzen, dass sie direkt in den Schulen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen führen, um eine 
entsprechende Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern anzulegen? 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Abgeordnete Beer, 
das ist nicht Gegenstand der Mündlichen Anfrage.  

Im Übrigen möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich 
sagen: Gerade für jemanden, der Mitglied der Sy-
node ist, würde ich es manchmal mit der Wahrhaf-
tigkeit etwas ernster nehmen.  

(Zurufe von den GRÜNEN: Unglaublich! – Jo-
hannes Remmel [GRÜNE]: Das ist Abgeord-
netenbeschimpfung! Was soll das?) 

– Herr Remmel, holen Sie mal Luft.  

(Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE] und Johan-
nes Remmel [GRÜNE]) 

– Holen Sie mal Luft. Ich lasse es mir nicht bieten, 
dass Sie mir hier permanent mit Halbwahrheiten Un-
terstellungen 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Was müssen wir uns 
von Ihnen bieten lassen?) 

unterjubeln, und dann wird sich wieder mit breiten Ar-
men hingestellt und gesagt: Alle Menschen werden 
Brüder. – So geht es nicht. Man muss dann auch bei 
der Wahrheit bleiben.  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Dass Sie mir hier eben unterstellt haben, nachdem 
ich noch einmal ausdrücklich gesagt habe, dass die 
Pandemie eben nicht vorbei ist, ich hätte das Ende 
der Pandemie ausgerufen, 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

das ist einfach unwahr, um nicht unparlamentarisch 
zu sein.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Sigrid 
Beer [GRÜNE]: Unglaublich! Was nehmen Sie 
sich da raus?) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Die nächste Frage kommt von der Kollegin Voigt-
Küppers.  

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Ich würde gerne 
eine Frage stellen, wenn mich die Nebengeräusche 
nicht davon ablenken würden. Die irritieren mich, 
aber ich versuche es dennoch. 

Ich möchte noch einmal zu der Frage kommen, wie 
man die Partizipation verbessern kann und welche 
Instrumente – über die von uns schon seit Langem 
im parlamentarischen Raum diskutierten Instru-
mente hinaus – helfen können, um mit den Kindern 
und Jugendlichen besser in Kontakt zu kommen und 
sie besser zu unterstützen.  

Sind Sie der Meinung, dass für die Gruppe der bil-
dungsbenachteiligten Kinder, die in der Pandemie 
ganz besonders gelitten haben, die jetzt von uns an-
gebotenen Programme ausreichen? Werden wir da-
mit alle erreichen, die es nötig haben? Werden wir 
damit die Effekte erzielen können, die wir uns wün-
schen?  

Oder müssen wir uns für diese Kinder und Jugendli-
chen etwas Besonderes überlegen? Es wird von vie-
len beschrieben. Die Therapeuten wissen nicht mehr 
wissen, wie sie Termine vergeben sollen, weil sie so 
viele Anfragen haben. Die Jugendämter erhalten 
jede Menge Meldungen. Die Schulabbrüche verdop-
peln sich. Die Gruppe ist nicht gerade klein. Müssen 
wir uns hier eventuell etwas Besonderes überlegen? 
Gibt es dazu schon Gedanken? Wenn ja, welche? 

Präsident André Kuper: Der Minister überlegt ge-
rade noch. Das gibt mir die Gelegenheit, noch einmal 
alle Kolleginnen und Kollegen auf das Reglement der 
Fragestunde hinzuweisen. In § 94 Abs. 8 gibt es eine 
klare Regelung, dass die Frage in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Hauptfrage stehen muss, also 
nicht nur im Zusammenhang, sondern im unmittelba-
ren Zusammenhang. Es dürfen auch nur einzelne 
und nicht unterteilte Fragestellungen vorgetragen 
werden. Teilweise zieht sich das hier in verschiede-
nen Subsegmenten hin. Ich weise an dieser Stelle 
allgemein darauf hin.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Jetzt wird der Minister antworten. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Frau 
Voigt-Küppers, genauso wie es für den schulschar-
fen Sozialindex gilt, gilt auch hier der Grundsatz, 
dass Ungleiches gegebenenfalls ungleich behandelt 
werden muss.  

Ich will trotzdem noch einmal auf das hinweisen, was 
ich vorhin schon ausgeführt habe: Wir haben auch 
Kinder mit erheblichen Defiziten, bei denen man es 
nicht erwarten würde. Die dürfen wir nicht aus den 
Augen verlieren. Denn es gibt auch, um es deutlich 
zu sagen, Abstürze aus bildungsbürgerlichen Fami-
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lien, bei denen es dann irgendwann auf der Straße 
endet, ganz plastisch ausgedrückt. 

Klar ist natürlich, dass wir gerade hinsichtlich der 
Sprachförderung einen unglaublichen Nachholbe-
darf haben – das betrifft auch einen Teil meines Auf-
gabenbereiches –, weil vieles nicht in Präsenz ging 
und nachgeholt werden muss. 

Wir haben eine ganz besondere Herausforderung – 
das wissen wir – bei den Schülerinnen und Schülern 
im ersten und zweiten Schuljahr, bei denen es um 
das unmittelbare und elementare Erlernen von Lesen 
und Schreiben geht. Das ist etwas anderes, als wenn 
man es mit einem Elft- oder Zwölftklässler zu tun hat, 
der als Digital Native aufwächst und anders in der 
Lage ist, sich auch selbst Wissen anzueignen.  

Hinsichtlich der sozialen Komponente geht es, 
glaube ich, einfach quer durch alle Jahrgänge. Da 
haben wir einfach wahnsinnig viel aufzuholen.  

Präsident André Kuper: Die nächste Frage kommt 
von dem Kollegen Yetim. 

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Präsident, herzlichen 
Dank. Eine Bitte, Herr Präsident: Wäre es vielleicht 
möglich, die Lüftung ein bisschen höher zu drehen? 
Ich habe den Eindruck, die Luft steht hier drin. 

Herr Minister, wir haben in der Coronapandemie 
schon sehr deutlich gemerkt, dass die Bundesrepub-
lik – das ist auch kein Vorwurf an die jetzige Landes-
regierung – hinsichtlich der Digitalisierung hintenan-
steht. Andere Länder sind da viel weiter als wir. 

Mit dem Sofortausstattungsprogramm, das die Bun-
desregierung im letzten Jahr aufgelegt hat, wollten 
wir uns dafür einsetzen, dass möglichst alle Kinder 
ein digitales Endgerät für den Distanzunterricht be-
kommen. Ich glaube, dass das eines der Zukunfts-
themen ist, das uns massiv beschäftigen wird. Meine 
Frage dazu: Gibt es mittlerweile einen Überblick dar-
über, in welchen Kommunen Schülerinnen und 
Schüler noch kein digitales Endgerät besitzen, damit 
wir gerüstet sind, wenn – ich hoffe es zwar nicht, aber 
ich befürchte es – es eine weitere Welle geben 
sollte? 

Hat sich die Landesregierung schon Gedanken dar-
über gemacht, diese Daten zusammenzutragen, um 
zu wissen: In welchen Kommunen müssen wir noch 
nachsteuern, damit wirklich jede Schülerin und jeder 
Schüler ein digitales Endgerät erhält, mit dem es am 
Unterricht teilnehmen kann? Das kann ja nicht das 
Smartphone sein. Meine Frage: Gibt es schon einen 
Überblick darüber? 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Lieber 
Ibrahim Yetim, ich erfahre gerade vom Ministerium 

für Schule und Bildung, dass wir in der Lage sind, das 
für Kommune genau auszuweisen. Das können wir 
jetzt schon.  

Das ist eine Sache – an der Stelle darf ich das einmal 
sagen –, bei der ich die Schule im Vergleich zu mei-
nem Bereich immer beneide, weil es dort als Arbeit-
geber den direkten Durchgriff gibt. Das ist bei den 
Kitas nicht möglich, weil wir nicht Arbeitgeber der Er-
zieherinnen und Erzieher sind, sondern das immer 
über die Träger läuft. Deswegen können wir nicht so 
gutes statistisches Material liefern wie die Schule. 

Wenn es dazu eine konkrete Nachfrage gibt, dann 
können wir das gerne klären. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als Nächs-
tes ist die Kollegin Weng dran. 

Christina Weng (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Wenn wir davon ausgehen, dass wir eine vierte 
Welle zu erwarten haben – wir haben zwei zentrale 
Prüfungen und zweimal ein zentrales Abitur mit den 
Widrigkeiten erlebt –, dann stellt sich die Frage: Wer-
den bereits jetzt Vorkehrungen getroffen, falls es im 
Herbst dazu kommen sollte, wie wir diese Prüfungs-
wirrungen im dritten Jahrgang vermeiden können? – 
Danke schön.  

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Da ich nicht pro domo, 
sondern an dieser Stelle in Vertretung hier sitze, 
möchte ich zunächst einmal dem MSB das Kompli-
ment machen, dass alle Prüfungen und das Abitur in 
diesem Jahr unter diesen Voraussetzungen geklappt 
haben.  

(Beifall von Matthias Kerkhoff [CDU], Margret 
Voßeler-Deppe [CDU] und Angela Freimuth 
[FDP]) 

Ich bin sehr froh darüber. 

Natürlich sind wir schon im Austausch und in den 
Überlegungen, welche Maßnahmen man sich für das 
kommende Jahr vornehmen kann, was man noch 
überlegen kann, wie wir so sicher wie möglich durch 
das nächste Schuljahr, aber auch durch das nächste 
Kita-Jahr kommen. Das sind Dinge, die mich auch 
mit Sorge umtreiben. Es ist nicht so, wie die Kollegin 
auf Twitter wieder verkündet hat, dass uns alles egal 
sei. Ich möchte an dieser Stelle auch einmal sagen, 
was man sich alles anhören darf.  

(Zurufe) 

Wir haben die Screenshots, und wir arbeiten das ir-
gendwann auch noch mal auf. Okay so weit. 

Präsident André Kuper: Als Nächste für Ihre letzte 
Frage die Kollegin Müller-Witt. 
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Elisabeth Müller-Witt (SPD): Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Ich kann daran sehr gut anschließen, weil 
Sie gerade postulierten, dass Sie das Ziel haben – 
das finde ich auch sehr positiv –, sicher durch das 
kommende Jahr zu kommen.  

Ich würde hierbei gern auf die physische Sicherheit 
eingehen, und zwar auf die Hygienekonzepte. Wir 
haben noch alle vor Augen, was sich am Anfang teil-
weise in den Schulen abspielte. Da stellen sich die 
Fragen: Welche Hygienekonzepte, einmal abgese-
hen von Masken – das Thema wurde jetzt schon aus-
führlich erläutert –, werden nach den Sommerferien 
in den Schulen praktiziert? Wie sollen die Schulen 
ausgestattet werden? Wie können sie die Konzepte 
mit einer entsprechenden Ausstattung umsetzen? 
Gibt es gegebenenfalls eine zentrale Beschwerde-
stelle? Ich erinnere nur an den Beginn der Pandemie, 
als wir sehr viele Debatten über die Ausstattung der 
Schulen hatten. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Dazu werden die Kolle-
gin Gebauer und ich für unsere Bereiche noch einmal 
ausführlich informieren.  

Präsident André Kuper: Die nächste Frage kommt 
von Herrn Dr. Maelzer. Es ist seine letzte Frage. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Es ist ver-
schiedentlich schon zum Ausdruck gekommen, dass 
Schülerinnen und Schüler eben nicht auf diese Rolle 
reduzieren werden sollen. Darum ist es wichtig, dass 
es auch über schulische Angebote hinaus Unterstüt-
zung für Kinder und Jugendliche gibt. Ein gutes Pro-
jekt hierfür ist beispielsweise „Balu und Du“. Aber 
was plant die Landesregierung, sofern sie die Er-
kenntnis, die ich eben genannt habe, teilt, um struk-
turell und dauerhaft eine bessere Verzahnung zwi-
schen Schule und Kinder- und Jugendhilfe hinzube-
kommen? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Herr Minis-
ter. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Lieber Kollege Maelzer, 
bei aller Liebe, aber das ist jetzt nicht Gegenstand 
der Fragestunde. Das ist nun wirklich ein ausfüllen-
des, eigenes Thema. Ich finde, dass das an der ei-
nen oder anderen Stelle doch ein bisschen arg aus-
franst. 

Die Fragestellung war sehr allgemein gehalten. Ich 
finde das Ansinnen der Kollegin Voigt-Küppers aus-
drücklich begrüßenswert. Wir liegen hier, wie sie ge-
rade selbst sagte, nicht weit auseinander bzw. sind 

in einer ähnlichen Stoßrichtung unterwegs. Das ist 
jetzt auch einfach wichtig. 

Aber lieber Kollege Dr. Maelzer, Ihre Frage ist nicht 
mehr Bestandteil der Mündlichen Anfrage. 

Präsident André Kuper: Kollegin Gebhard. 

Heike Gebhard (SPD): Herr Minister, als Sozialpoli-
tikerin würde ich gern insbesondere auf die Situation 
in den Förderschulen zu sprechen kommen wollen, 
weil im Laufe des Jahres sowohl Eltern als auch die 
Schulen selbst vorstellig geworden sind. Ich glaube, 
sie haben die Pandemiesituation unter erschwerten 
Bedingungen erfahren und erleben müssen. 

Die Frage ist: Muss für diese besondere Schulform 
nicht auch ein angepasstes Paket entwickelt werden, 
das sie unterstützt, oder erwarten Sie, dass jede 
Schule für sich allein das Problem schultern und 
meistern kann? 

Präsident André Kuper: Herr Minister. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: In der „Extra-Zeit zum 
Lernen“ sind genau hierfür entsprechende Bausteine 
und Mittel enthalten. Das geht bis hin zu einer aufsu-
chenden Unterstützung der betroffenen Schülerin-
nen und Schüler in den Familien. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als Nächs-
ter Herr Seifen für seine letzte Frage. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Herr Minister, Sie haben gerade gesagt, dass es zur 
Zukunftssicherung der Jugendlichen gehört, dass 
man die Maskenpflicht langsam abbaut. Die Ministe-
rin hat angekündigt, dass ab Montag auf den Schul-
höfen keine Maske mehr getragen werden muss.  

Im letzten Jahr hatte die Ministerin, das Ministerium 
im Herbst – Sie erinnern sich sicherlich –, im Sep-
tember das Maskentragen im Unterricht freiwillig ge-
stellt. Die Erfahrung war, dass in unterschiedlicher 
Weise Schülerinnen und Schüler, die die Maske nicht 
tragen wollten, mächtig unter Druck gesetzt worden 
sind, sodass es dort manchmal richtig verzweifelt zu-
ging.  

Meine Frage: Was tut das Ministerium, damit es in 
den Schulen nicht wieder zu einer Hetzjagd auf die 
Kinder kommt, die tatsächlich auf dem Pausenhof 
ohne Maske spielen, laufen, rennen und sich unter-
halten wollen? 

Präsident André Kuper: Herr Minister. 
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Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident, die Fra-
gestellung der Fragestunde ist: „Kinder und Jugend-
liche sind unsere Zukunft! Aber wo bleiben die Inves-
titionen in unsere Zukunft?“  

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja!) 

Zu dieser Frage habe ich wirklich ausdrücklich aus-
geführt. Ich kann jetzt aber nicht über zu der Frage 
von Maskendiskriminierung oder angenommener 
Maskendiskriminierung oder Sonstigem ausführen.  

(Beifall von Matthias Kerkhoff [CDU], Bodo 
Löttgen [CDU], Margret Voßeler-Deppe [CDU] 
und Angela Freimuth [FDP]) 

Irgendwo ist es auch gut. 

Präsident André Kuper: Ich habe auf die Notwen-
digkeit des unmittelbaren Zusammenhangs zur Fra-
gestellung in der Zwischenzeit bereits hingewiesen. – 
Als nächste Fragestellerin für Ihre letzte Frage die 
Kollegin Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Minister, 
auch wenn Sie versuchen, mich persönlich zu diskre-
ditieren, wird mich das nicht davon abhalten, weiter 
Fragen zu stellen. Sie haben es eben abgelehnt, auf 
meine Frage zu antworten, weil das nicht von dem 
Sachzusammenhang der Frage gedeckt war, die die 
Kollegin Voigt-Küppers gestellt hat.  

Sie hat danach gefragt, welche Konsequenzen Sie 
für das Bildungswesen aus der Pandemie ziehen und 
wie Sie sicherstellen werden, dass Kinder und Ju-
gendliche in den nächsten Jahren über die Maßnah-
men des Corona-Aufholpaktes und des Rettungs-
schirms hinaus in ihrer ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung langfristig und nachhaltig gestärkt 
werden. 

Deswegen frage ich Sie jetzt noch einmal: Werden 
Sie die Mittel aus dem Rettungsschirm und die Lan-
desmittel dazu nutzen, die Rahmenbedingungen in 
den Schulen zu verbessern, damit genau das sicher-
gestellt ist, was die Kollegin hier gefragt hat? 

(Bodo Löttgen [CDU]: Was sind „Rahmenbe-
dingungen“?) 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Schauen Sie, Frau Beer: 
Sie fragen völlig ohne Polemik und erhalten auch völ-
lig ohne Polemik eine Antwort. Die heißt: Ja. 

Präsident André Kuper: Die letzte Frage wird von 
der Kollegin Weng gestellt. 

Christina Weng (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Die Kinder, nach denen ich frage, sind vielleicht 
schon etwas jugendlicher. Wir haben einen Standard 
in den Schulen und haben einen fast identischen 
Standard in den Berufskollegs. Diese Schüler sind äl-
ter und vielleicht distanzaffiner. 

Ist es geplant, wenn wir uns weiterhin mit Corona zu 
beschäftigen haben, die Berufskollegs, die aus vielen 
Zusammenhängen kommen und die vielleicht noch 
einmal ein anderes Infektionsrisiko haben, anders zu 
behandeln als die Grund- und weiterführenden Schu-
len? 

Präsident André Kuper: Zur Beantwortung erteile 
ich dem Herrn Minister das Wort. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Das machen wir jetzt 
schon. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Weitere Fragen liegen nicht vor. Damit können wir 
die Fragestunde beenden. 

Wir kommen zu: 

12 Gesetz zur Umsetzung des Glücksspielstaats-
vertrags 2021  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12978 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 17/13980 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14200 

Ich erteile nun für die Fraktion der CDU dem Abge-
ordneten Hagemeier das Wort. 

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Län-
der haben am 29. Oktober 2020 den Staatsvertrag 
zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in 
Deutschland unterzeichnet. Nachdem wir den 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 beschlossen haben, 
wird er zum 1. Juli 2021 in Kraft treten.  

In diesem Staatsvertrag sind moderne Entwicklun-
gen des Glücksspielmarktes erstmals miterfasst, vor 
allem zahlreiche Formen von Onlineglücksspiel wie 
Wetten oder Onlinecasinos. Damit vollzieht der Ge-
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setzgeber in allen 16 Bundesländern nach, was bis-
lang illegal schon einen immer größeren Marktanteil 
hat: Glücksspiel auf digitalem Wege. Hierauf muss 
der Staat auch unter den Gesichtspunkten des Spie-
ler- und Jugendschutzes sowie der Prävention von 
Geldwäsche ein deutlich größeres Augenmerk le-
gen, wenn die Ziele der staatlichen Regulierung nicht 
ins Leere laufen sollen.  

Auch deshalb sind auf der Basis des Staatsvertrages 
entsprechende landesrechtliche Anpassungen vor-
zunehmen, die die Landesregierung im vorliegenden 
Gesetzentwurf zum sogenannten Ausführungsge-
setz NRW Glücksspielstaatsvertrag benennt.  

Der bisherige Staatsvertrag war europarechtswidrig, 
sodass weder auf diesem Staatsvertrag noch auf den 
Ausführungsgesetzen der Länder effektive Maßnah-
men der Bekämpfung illegaler Angebote aufbauen 
konnten. Das soll sich jetzt ändern.  

Es wird für die Glücksspielaufsicht erstmals möglich 
sein, legale und illegale Angebote effektiv unter-
schiedlich zu behandeln.  

Der federführende Hauptausschuss hat sich in seiner 
Sitzung am 2. Juni ausführlich und final mit dem Ge-
setzentwurf zur Umsetzung des Glücksspielstaats-
vertrages beschäftigt. Dort wurde ein Änderungsan-
trag der regierungstragenden Fraktionen beschlos-
sen.  

Das Ausführungsgesetz wird ebenfalls nach Be-
schluss hier im Landtag am 1. Juli in Kraft treten.  

Ich möchte einige wichtige Änderungen in diesem 
Gesetz benennen, die für die kommunale Familie in 
der Praxis wichtig sind: 

Mehrfachspielhallen dürfen mit bis zu drei Konzessi-
onen unter bestimmten Voraussetzungen weiterbe-
trieben werden. 

Der Mindestabstand zwischen den Spielhallen bleibt 
wie nach bisheriger Gesetzesgrundlage grundsätz-
lich bei 350 m. Ergänzend wird für Spielhallen, die 
eine zusätzliche qualitative Voraussetzung zum 
Spielerschutz einhalten, ein geringerer Mindestab-
stand von 100 m zueinander eingeführt.  

Bei Wettvermittlungsstellen wird der Abstand unter-
einander von 350 auf 100 m reduziert. Der Abstand 
von Wettvermittlungsstellen und Spielhallen zu öf-
fentlichen Schulen und zu Kinder- und Jugendein-
richtungen bleibt bei jeweils 350 m. Anders als von 
der SPD kritisiert, wird der Spielerschutz trotz Absen-
kung des Mindestabstandes nicht gesenkt. Wie be-
reits erwähnt müssen besondere Qualitätskriterien 
erfüllt sein, da der Spielerschutz oberste Priorität hat.  

(Sven Wolf [SPD]: In den Kommunen nur an-
ders!) 

Aufgrund der Anregungen der kommunalen Spitzen-
verbände wurden wesentliche Aspekte klargestellt. 

Im Wesentlichen wird der Kreis der von der Be-
standsschutzregelung für bestehende Mehrfachkon-
zessionen begünstigten Spielhallen enger gefasst. 
Es wird nun klargestellt, dass Spielhallen, die zwar 
am 1. Januar 2020 bestanden haben, aber bereits 
geschlossen worden sind, auf dieser Grundlage nicht 
wiedereröffnen dürfen. Zudem werden Spielhallen 
aus der Bestandsschutzregelung ausgenommen, 
über deren Schicksal bis zum Inkrafttreten des Ge-
setzes bereits rechtskräftig entschieden worden ist. 

Die hier von der SPD vorgeschlagenen Änderungen 
teilen wir nicht. Nach unserem rechtsstaatlichen Ver-
ständnis hat auch ein Spielhallenbetreiber das 
Recht, Untersagungen gerichtlich klären zu lassen. 
Eine Privilegierung oder Schlechterstellung von 
Spielhallenbetreibern liegt nach unserer Ansicht 
nicht vor. 

Wir stellen gesetzlich klar, dass die Regelung zum 
Mindestabstand von Spielstätten – dazu zählen 
Wettvermittlungsstellen, Spielhallen oder Annahme-
stellen – zu Schulen und Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe die Ansiedlung neuer Schulen oder 
Einrichtungen nicht behindert. Im Klartext heißt das: 
Wird eine neue Schule oder Einrichtung innerhalb 
des Mindestabstands zu einer Spielstätte angesie-
delt, genießt die Spielstätte bis zum Ablauf der zum 
Zeitpunkt der Ansiedlung gültigen Erlaubnis Be-
standsschutz.  

Letztlich wird klargestellt, dass die Kommunen im 
Rahmen der ohnehin ihnen obliegenden Gewerbe-
aufsicht auch die Einhaltung der Verpflichtung zum 
Abgleich mit der Sperrdatei in Gaststätten zu beauf-
sichtigen haben. 

Darüber hinaus haben die Koalitionsfraktionen, wie 
eingangs erwähnt, aufgrund der Erkenntnisse der 
Anhörung einen Änderungsantrag in das parlamen-
tarische Verfahren eingebracht. Dieser betrifft die fi-
nanzielle Förderung von Beratungsstellen zur Spiel-
suchtbekämpfung und von Projekten zur Erfor-
schung der Glücksspielsucht. Diese psychosoziale 
Komponente muss in diesem Kontext stärker in den 
Fokus genommen werden.  

Damit möchte ich meine Ausführungen schließen. 
Der Glücksspielstaatsvertrag und die damit einher-
gehenden Thematiken begleiten uns im Hauptaus-
schuss schon die gesamte Legislaturperiode. Mit 
dem Beschluss des Ausführungsgesetzes können 
wir heute einen weiteren Arbeitsauftrag dieser Wahl-
periode abschließen. 

Die CDU-Landtagsfraktion wird dem Gesetzentwurf 
zustimmen und somit der Beschlussempfehlung des 
Hauptausschusses folgen. – Ich danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Sven Wolf [SPD]: Klasse! Also Be-
lebung der Innenstädte durch Spielhallen! – 
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Daniel Hagemeier [CDU]: Ich kommentiere 
das nicht! – Zuruf von Bodo Löttgen [CDU] – 
Sven Wolf [SPD]: Herr Löttgen, da waren doch 
die Grenzen noch ganz anders!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD-Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Müller-Witt. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Mit dem Umsetzungsgesetz 
zum Glücksspielstaatsvertrag soll, wie eben schon 
dargestellt, ein langer Prozess zur gesetzlichen Neu-
bewertung des Glücksspiels seinen vorläufigen Ab-
schluss finden.  

Maßgeblich waren die gravierenden Änderungen, 
die das Glücksspiel durch die Öffnung des Online-
marktes erfahren hat. Mit dem Umsetzungsgesetz 
sollen nun die Regelungen für den stationären Markt 
in Nordrhein-Westfalen angepasst werden. 

Auffällig war bei dem Gesetzgebungsverfahren, dass 
der Entwurf des Umsetzungsgesetzes, der vor der 
formalen Einbringung bereits zur Anhörung des 
Glücksspielstaatsvertrages am 1. März vorlag, in we-
sentlichen Punkten deutlich von dem jetzt einge-
brachten Gesetz abweicht. Aus dem Inhalt der Ände-
rungen kann man nur schlussfolgern, dass die Stel-
lungnahmen der Glücksspielanbieter ihre beabsich-
tigte Wirkung nicht verfehlt haben.  

(Sven Wolf [SPD]: Hört! Hört!) 

Obwohl wir von der SPD-Fraktion bereits den Glücks-
spielstaatsvertrag abgelehnt haben, hätte die Bewer-
tung des Umsetzungsgesetzes durchaus anders 
ausfallen können, wenn nicht geradezu reflexartig 
viele Vorkehrungen zur Sicherung von Spieler- und 
Jugendschutz zugunsten der Glücksspielanbieter 
aufgeweicht oder fallen gelassen worden wären. Aus 
diesem Grund legen wir heute einen Änderungsan-
trag vor, in dem wir eine Reihe von Maßnahmen vor-
schlagen, mit dem die kritischen Punkte in dem Re-
gierungsentwurf ausgebessert werden können.  

Wir fordern zum Beispiel die Beibehaltung der Min-
destabstände von mindestens 350 m zwischen den 
einzelnen Spielstätten ohne Ausnahmen. Das Ge-
setz sieht vor, darauf zu verzichten, wenn sich die 
Anbieter einer Zertifizierung unterziehen. Der dann 
vorgesehene Abstand von lediglich 100 m zu zertifi-
zierten Anbietern ist rekordverdächtig niedrig. 

Die Vorschriften in allen anderen Bundesländern, mit 
Ausnahme von Schleswig-Holstein, sehen größere 
Abstände vor. Erst kürzlich wurde im Koalitionsver-
trag von Baden-Württemberg ein Abstand von 500 m 
vereinbart. 

Die vorgesehene Zertifizierung legt zwar genau fest, 
welche Betriebsabläufe stattzufinden haben, aber 

das ist so abstrakt gehalten, dass es sich auch um 
jeden anderen Unternehmenszweck handeln könnte. 
Durch das Zertifikat wird eine Zuverlässigkeit vorge-
gaukelt, die nicht existiert. Kinder-, Jugend- und Ver-
braucherschutz sind in der Zertifizierungsnorm nicht 
vorgesehen.  

Unsere Gesetze sind grundsätzlich auch in Spielhal-
len einzuhalten, aber es geht hier um den falschen 
Anschein, der mittels Zertifizierung erzeugt wird. Die-
ses Feigenblatt wird mit einer Abstandsregelung von 
100 m belohnt.  

Auch mit der Verlängerung der Übergangsregelung 
für Mehrfachkonzessionen wird das Bemühen der 
Kommunen konterkariert. Hier kann ich Ihnen ein Zi-
tat aus der Stellungnahme der kommunalen Spitzen-
verbände zu der Anhörung nicht ersparen:  

„Der Entwurf des Ausführungsgesetzes Glücks-
spielstaatsvertrag 2021 enthält zudem in § 17a 
Abs. 1 Satz 3 eine nicht zu tolerierende Formulie-
rung, wonach auch Spielhallen als Bestandsspiel-
hallen an-gesehen werden, deren Untersagung 
am 1. Januar 2020 noch nicht bestandskräftig 
war. Es kommt also ausweislich der Begründung 
zum Gesetzentwurf nicht darauf an, ob der Be-
trieb der Spielhalle zum Stichtag rechtmäßig, er-
laubt oder erlaubnisfähig war.“ 

Weiter wird in der Stellungnahme ausgeführt:  

„Diese vorgesehene Liberalisierung würde die 
jahrelangen Bemühungen vieler Städte um eine 
Reduzierung des Spielhallenangebots auf der 
Grundlage der glücksspielrechtlichen Regelun-
gen konterkarieren.“ 

Außerdem belohne das Gesetz, so die kommunalen 
Spitzenverbände, 

„denjenigen, der die Bestandskraft von offensicht-
lich rechtmäßigen Untersagungsverfügungen 
durch das Führen aussichtsloser Rechtsstreitig-
keiten bis in die letzte Instanz verhindert und die 
Spielhalle vollkommen illegal betrieben hat.“  

Die Antwort der Landesregierung im Ausschuss, 
dass die Kommunen das künftig baurechtlich regeln 
könnten, zeigt, dass diese Probleme an die Kommu-
nen weitergereicht werden sollen. Hier sollte jedoch 
das Land Verantwortung übernehmen. 

Die vorgesehenen Sozialkonzepte der Sportwetten-
anbieter sollen laut dem Gesetzentwurf lediglich re-
gelmäßig überarbeitet werden. Diese Regelung ist zu 
schwach. Wenn die Sozialkonzepte ernst gemeint 
sind, ist eine Evaluierung erforderlich, um zu prüfen, 
ob dieses Instrument überhaupt greift. 

Schließlich möchte ich noch auf die Verwendung der 
eingenommenen Zweckabgaben aufgrund des 
Glückspiels bzw. der Sportwetten eingehen. 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Wir sind uns sicher ei-
nig, dass das Glücksspiel nicht irgendein Gut ist. 
Deswegen ist es auch wichtig, dass die Zweckabga-
ben aus dem Glücksspiel Maßnahmen zur Verhinde-
rung der Spielsucht zugeführt werden und dafür vor-
rangig eingesetzt werden. 

Ich werbe nachdrücklich dafür, unserem Änderungs-
antrag zuzustimmen, und hoffe, dass man nicht dem 
vorgelegten Gesetzentwurf der Landesregierung zu-
stimmt. Dieser ist ein Kotau vor der Glücksspielin-
dustrie, und er macht die Bemühungen der Kommu-
nen … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): … zunichte. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der FDP: Oh!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Müller-Witt. – Für die FDP-Fraktion hat 
Frau Kollegin Freimuth das Wort. 

Angela Freimuth (FDP): Verehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Ge-
setzentwurf setzen wir den Glücksspielstaatsvertrag, 
den wir im Mai hier in diesem Hause als letztes Bun-
desland gebilligt haben, in Landesrecht um. Damit 
konkretisieren wir die Mindestabstände, führen Qua-
litätsmerkmale für Verbundspielangebote ein, stär-
ken den Verbraucher-, Spieler- und Jugendschutz, 
modernisieren die Vorschriften und regulieren insbe-
sondere das digitale Spiel. 

Wir diskutieren über diese Materie in der Tat seit vie-
len Jahren, und es bleibt festzustellen – das wurde 
auch gerade eben wieder deutlich –, dass es unter-
schiedliche Herangehensweisen an diese Thematik 
gibt. Es gibt zum Beispiel diejenigen, die die Men-
schen staatlicherseits vor jeder subjektiv oder objek-
tiv falschen Lebensentscheidung schützen wollen. 
Wir Freien Demokraten gehen hingegen von mündi-
gen, selbstbestimmten Bürgerinnen und Verbrau-
chern aus, die in eigener Verantwortung entschei-
den, wie sie mit dem von ihnen erarbeiteten Geld um-
gehen wollen, und sei es, dass sie es beim Glücks-
spiel vielleicht verzocken. 

Gleichwohl ist das Glücksspielangebot natürlich zu 
regulieren, damit Betrug und Täuschung der Ver-
braucher unterbleiben. Es ist unsere Jugend zu 
schützen. 

(Sven Wolf [SPD]: Aber Sucht ist doch keine 
Freiheit!) 

Außerdem ist Kriminalität, zum Beispiel Geldwäsche, 
zu unterbinden und die Glücksspielanbieter zur Steu-
erzahlung heranzuziehen. Und selbstverständlich gilt 
es aber auch, lieber Herr Kollege Wolf, den Spiel-
suchtgefährdeten 

(Sven Wolf [SPD]: Dieses Stichwort fehlte mir!) 

und den Spielsüchtigen Hilfsangebote aufzuzeigen 
und sie, wenn sie ihre Mündigkeit suchtbedingt nicht 
mehr ausüben können, zum Beispiel durch eine 
Sperrdatei zu schützen. 

Das gilt online wie offline. Deshalb war und ist es 
auch richtig, den Onlinemarkt zu legalisieren und das 
Glücksspielangebot kohärent zu regulieren. Darüber 
hinaus macht es wenig Sinn, terrestrische Angebote 
mit immer weiteren Einschränkungen zu überziehen 
und letztlich legale Angebote aus der Attraktivität zu 
drängen, wenn jede und jeder ein Glücksspielange-
bot in der Hosen- oder Handtasche finden kann; 
denn unstreitig ist, dass es im illegalen bzw. im 
grauen, im schwarzen Markt weder einen Verbrau-
cher- noch einen Spielerschutz, geschweige denn ei-
nen Jugendschutz gibt. 

Da das Thema „Mindestabstände“ in der Anhörung 
und in der Debatte mit den geschätzten Kolleginnen 
und Kollegen eine besondere Rolle spielte und im-
mer noch spielt, will ich darauf hinweisen, dass in der 
Wissenschaft und in der Praxis höchst umstritten ist, 
ob diese Mindestabstände einen Beitrag zum soge-
nannten Abkühleffekt leisten können und daher über-
haupt geeignet sind. Mich überzeugen sie angesichts 
der online verfügbaren Angebote nicht wirklich. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Kollegin Freimuth, Frau Kollegin Müller-Witt 
würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. 

Angela Freimuth (FDP): Ich möchte gerne im Zu-
sammenhang vortragen.  

Nach der Auswertung auch der Erfahrungen aus den 
anderen Bundesländern hat uns bzw. mich persön-
lich insbesondere die Erfahrung aus Niedersachsen, 
das im Übrigen SPD-regiert ist, Frau Kollegin Müller-
Witt, überzeugt, Qualitätskriterien in der Abwägung 
einzubeziehen. 

Auch aus der exzellenten Anhörung, für die ich aus-
nahmslos allen Sachverständigen noch einmal vie-
len Dank sage, haben wir mit dem vorgelegten Än-
derungsantrag der Koalition Anregungen aufgegrif-
fen, und zwar vor allem mit Blick auf die Forschung 
zu Spielsuchtbekämpfung und ihrer Prävention. Wir 
werden die finanzielle Förderung von Beratungsstel-
len zur Spielsuchtbekämpfung ausweiten und dieses 
Thema wissenschaftlich begleiten, um unter an-
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derem beim Onlinespiel besser beurteilen zu kön-
nen, welche Maßnahmen diesbezüglich zur Präven-
tion und zur Spielsuchtbekämpfung erforderlich sind. 
Darüber hinaus werden die bereits durch den Staats-
vertrag umfassenden Rechtsänderungen ebenfalls 
wissenschaftlich evaluiert. 

Insgesamt liegt aus unserer Sicht ein ausgewogener 
Gesetzentwurf vor, welcher die Rechtsänderungen 
des Staatsvertrages sinnvoll umsetzt. 

Die Kollegin Müller-Witt hatte gerade darauf hinge-
wiesen, dass bei der Zertifizierungsnorm der Jugend-
schutz fehle. Liebe Kollegin, der Jugendschutz steht 
im Gesetz und was im Gesetz steht, brauchen wir 
nicht zusätzlich bei irgendwelchen Qualitätszertifizie-
rungsnormen zu beachten, weil für alle Anbieter gilt, 
dass die Gesetze einzuhalten sind. 

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

Wir reagieren auf die Realität eines Onlinemarktes 
und stärken den Spieler- und Verbraucherschutz 
durch weitergehende Qualitätskriterien. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Angela Freimuth (FDP): Das ist mein letzter Satz, 
Frau Präsidentin. – Denn der beste Schutz gegen il-
legales Glücksspiel ohne einen Verbraucher-, Spie-
ler- oder Jugendschutz ist ein attraktives legales An-
gebot mit hohen Qualitätsanforderungen an die An-
bieter und deren Angebot. Dem Gesetzentwurf stim-
men wir deshalb zu. – Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

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

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

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Der Gesetzentwurf richtet den Fokus ganz klar auf 
die Liberalisierung des Glücksspiels. Damit dient er 
den Interessen der Anbieter von Spielhallen und 
Wettbüros wesentlich mehr als dem Spielerschutz 
und dem Interesse der Kommunen an einer sinnvol-
len Innenstadtgestaltung. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben das in ih-
rer Stellungnahme mehr als deutlich gemacht. Ich zi-
tiere einmal aus der Stellungnahme für den Haupt-
ausschuss: 

„Die vorgesehene Regelung läuft dem Spieler-
schutzgedanken und den Interessen der Kommu-
nen an einer angemessenen Regulierung des 
Glücksspielmarktes zuwider. Diese vorgesehene 

Liberalisierung würden die jahrelangen Bemü-
hungen vieler Kommunen um eine Reduzierung 
des Spielhallenangebots auf der Grundlage der 
glücksspielrechtlichen Regelungen konterkarie-
ren.“ 

Zum Thema „Verbundverbot“ wird dann ausgeführt: 

„Ziel des Verbundverbots ist es, dass an einem 
Standort nur noch eine Spielhalle zugelassen 
werden darf. Damit wird ein baulicher Verbund 
verschiedener Spielhallen, insbesondere ein Be-
trieb in demselben Gebäude oder Gebäudekom-
plex grundsätzlich ausgeschlossen. Hiermit sol-
len die vom Glücksspiel in Spielhallen ausgehen-
den Suchtgefahren vermieden werden. Die Rege-
lungen dienen insbesondere dem Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen. Sie sind ein besonderes 
wichtiges Gemeinwohlziel, weil Spielsucht zu 
schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen 
selbst, für ihre Familien und für die Gemeinschaft 
führen kann. … Es ist nicht nachvollziehbar, wa-
rum der Gesetzgeber von dieser Einschätzung 
abweicht. Das Verbundverbot und auch das Ab-
standsgebot soll die Spielhallendichte begrenzen 
und damit zu einer Beschränkung des Gesamtan-
gebots an Spielhallen führen.“ 

– Zitat Ende. – Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, außer unserem Fazit ist dem eigentlich nichts 
hinzuzufügen: Mit dem heutigen Beschluss werden 
Abstände zwischen Wettbüros und Spielhallen ver-
kürzt, anstatt diese zu erhöhen.  

Auch aus städtebaulicher Sicht wäre es hingegen nö-
tig, den Kommunen mehr Möglichkeiten zur Eindäm-
mung der Flut von Wettannahmestellen und Spielhal-
len an die Hand zu geben. Dies geschieht durch das 
Ausführungsgesetz nicht. Der Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen im Hauptausschuss hat daran 
wenig geändert, und deswegen werden wir das Aus-
führungsgesetz hier und heute ablehnen. – Ich danke 
Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Engstfeld. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Keith. 

Andreas Keith (AfD): Sehr geehrte Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe hier in 
meiner Hand eine Resolution der CDU-Fraktion im 
Stadtrat Leverkusen, 

(Andreas Keith [AfD] hält Unterlagen hoch.) 

initiiert und mitgetragen von Rüdiger Scholz, seines 
Zeichens Kollege von mir im Stadtrat Leverkusen, 
aber auch hier im Landtag. Ich kann mich noch sehr 
gut an die Debatte darüber erinnern, wie er sich – ich 
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möchte schon fast sagen – großspurig die Resolution 
der Bürger in Leverkusen vorgestellt und gesagt hat, 
er wird das verteidigen, er wird auf gar keinen Fall 
nachgeben, er wird auf jeden Fall zu dieser Resolu-
tion stehen. Ich lese Ihnen mal kurz einen Punkt der 
Resolution vor: Die Abstandsgebote unter den jewei-
ligen Anbietern werden erhöht auf 450 m. 

Das war die Forderung der CDU-Fraktion. Rüdiger 
Scholz hat das mitgetragen. Ich hätte heute gerne mit 
ihm hier debattiert. Es gibt noch weitere Forderun-
gen, die konträr zu dem sind, was Sie heute beschlie-
ßen werden. Ich hätte gerne mit ihm debattiert; ich 
sehe ihn leider heute nicht. Ich gehe davon aus, dass 
er der Coronaquote des Landtags zum Opfer gefal-
len ist. Sein Abstimmungsverhältnis wäre ja ent-
scheidend gewesen. Wenn er den Leverkusener 
Bürgern mehrfach das Wort gegeben hat, dass er 
seine Forderungen aus dieser Resolution verteidigt, 
dann hätte er diesem Ausführungsgesetz gar nicht 
zustimmen dürfen. Somit wäre Ihre Mehrheit von ei-
ner Stimme praktisch obsolet gewesen, und dieses 
Gesetz wäre gescheitert. Ich glaube, es wäre ein gro-
ßes Aufatmen in den Kommunen zu hören gewesen. 

Was glauben Sie eigentlich, was passiert, wenn die-
ses Ausführungsgesetz durchgeht? Was glauben 
Sie, wie unsere Innenstädte aussehen werden und 
was da passieren wird, wenn plötzlich dreimal so 
viele Anbieter auf ein und derselben Straße sind wie 
jetzt? Wollen Sie die Innenstädte so wiederbeleben, 
nachdem Sie viele Einzelhändler und Gastronomen 
mit Ihrer Lockdown-Manie in den Ruin getrieben ha-
ben? Sie sorgen für mehr Spielstätten, mehr Vermitt-
lungs- und mehr Wettannahmestellen. 

So entsteht der Eindruck, Spielhallen und Sportwet-
ten seien ungefährliche Freizeitangebote: an jeder 
Ecke verfügbar. Damit lassen Sie unzählige Gemein-
den und Städte, die in den vergangenen Jahren viel 
Geld und Mühe aufgebracht haben, um die Anzahl 
der jeweiligen Filialen zu begrenzen, im Stich. 
Gleichzeitig belohnen Sie Betreiber illegal operieren-
der Verbundspielhallen, getreu dem Motto: „illegal, 
legal, egal“, und bei FDP und CDU: ganz egal. 

Sicherlich haben alle am Thema Interessierten am 
Montag die Story „Gefährliche Sportwetten“ im Ers-
ten gesehen. Besonders beeindruckt hat mich dabei 
ein ehemaliger Spieler. Stefan Börner hieß er. Er 
kommt aus Halle. Er hat 1 Million Euro ausschließlich 
an Automaten verspielt. Ausschließlich an Automa-
ten! Wie hat er das finanziert? – Er war Angestellter 
der Stadtwirtschaft in Halle und für die Müllgebühren 
zuständig. Dort hat er immer wieder mal kleinere Be-
träge abgezweigt. Er wurde zu vier Jahren Haft ver-
urteilt. Vier Jahre Haft! Davon hat er zweieinhalb 
Jahre abgesessen. 

Das ist nicht das einzige Beispiel, das deutlich macht, 
um welche Summen es hier geht. Es geht nicht um 
die 100 Euro oder 200 Euro, die man mal verspielt. 

Es geht teilweise um Millionenbeträge, die – in An-
führungszeichen – einfache Bürger wie ein Ange-
stellter der Stadtwirtschaft in Halle durch Betrug er-
wirtschaftet und dann in die Automatenspielwirt-
schaft getragen haben. 

Fatal ist dabei, dass es genau das bestätigt, was 
viele Studien sagen: dass jeder zweite Euro, der im 
Automatenwirtschaftsbetrieb erwirtschaftet wird, von 
Spielsüchtigen stammt, von Leuten wie Stefan Bör-
ner.  

Verehrte Abgeordnete der CDU und der FDP, wenn 
Ihr Gesetz nichts für die Spielsüchtigen und auch 
nichts für die Aufenthaltsqualität unserer Städte tut, 
ja, für wen machen Sie das denn eigentlich? Ich habe 
da so eine Vermutung: Hat es vielleicht was damit zu 
tun, dass die Automatenwirtschaft mal wieder fleißig 
Schützenhilfe von der FDP bekommt? Immerhin war 
Automatenkönig Paul Gauselmann in der Vergan-
genheit bereits an zwei Tochterunternehmen der 
FDP beteiligt. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass 
Tipico laut Recherchen des „Spiegels“ mit dubiosen 
Methoden gegen schärfere Regeln für Glücks-
spielanbieter lobbyiert hat, und zwar mit Hilfe von ho-
hen Zuwendungen an einen gewissen Lobbyverband 
namens „Wirtschaftsrat der CDU“? Aber geschenkt. 
Wahrscheinlich ist das alles bei dieser Sache purer 
Zufall. 

Wir halten fest: Die bisher gängigen Mindestab-
stände haben Sie großzügig auf Kosten der suchtge-
fährdeten Spieler reduziert. Die Automatenwirtschaft 
und die Wettanbieter werden es Ihnen sicherlich zu 
einem späteren Zeitpunkt vergüten. Gleichzeitig feh-
len nach wie vor Sanktionen gegen illegales Online-
Glücksspiel, und die Förderhöhe der Glücksspielfor-
schung, auf die jetzt schon mehrfach eingegangen 
worden ist, ist hier in Nordrhein-Westfalen mit 1,25 
Millionen Euro geradezu lächerlich, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Keith (AfD): … wenn man die Einnahmen 
gegenüberstellt. 

Ihr Gesetzentwurf ist aufgrund dieser eklatanten 
Schwächen eindeutig abzulehnen. Dem Änderungs-
antrag der SPD stimmen wir zu, weil er zumindest die 
groben Fehler in Ihrem Ausführungsgesetz behebt. 
So sehr der Glücksspielstaatsvertrag auch für die Re-
gulierung des Glücksspiels wichtig war, so sehr haben 
Sie bei dem Ausführungsgesetz geschlampt. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keith. – Für die Landesregierung spricht 
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Frau Ministerin Heinen-Essen in Vertretung von 
Herrn Minister Reul. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Kollege Keith, von der Umsetzung des Glückspiel-
staatsvertrags die Rettung der Innenstädte zu verlan-
gen, ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ein 
bisschen überzogen.  

(Andreas Keith [AfD]: Na dann schauen Sie 
sich mal in Leverkusen die Kölner Straße an!) 

Meine Kollegin Ina Scharrenbach hat schon im letz-
ten Herbst ein Programm für Innenstädte mit 40 Mil-
lionen Euro aufgelegt, das gerade dazu genutzt 
wurde – und viele Städte haben es genutzt –, 

(Andreas Keith [AfD]: Ach, 40 Millionen Euro!) 

um leerstehende Ladenlokale zu kaufen, anzumieten 
etc.  

(Andreas Keith [AfD]: Frau Heinen-Esser, da 
machen Sie sich lächerlich! Für 40 Millionen 
Euro macht keine Wettbude auf!) 

Also, ich finde, man muss die Kirche auch mal im 
Dorf lassen.  

Die Unterstellungen, die Sie durch die Nennung von 
Spendern vorgebracht haben, weise ich hier ganz, 
ganz deutlich zurück. Das ist eine Unverschämtheit. 
Ich bin gar nicht so sicher, Frau Präsidentin, ob das 
tatsächlich echtes parlamentarisches Verhalten ist, 
wie Sie, Herr Keith, hier eben vorgegangen sind.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Ministerin, dass ich Sie unterbreche. 

Ursula Heinen-Esser*), Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, am 1. Juli tritt der 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 in Kraft. Das bringt 
Änderungen mit sich, die im vorliegenden Umset-
zungsgesetz nachvollzogen werden. Viele davon 
sind redaktionelle Anpassungen, aber es müssen 
auch Vorschriften aufgehoben werden, weil es dies-
bezüglich eigene Regelungen im Glückspielstaats-
vertrag gibt.  

Es gibt auch Zuständigkeitsänderungen. Viele Auf-
gaben übernimmt, wie Sie wissen, in Zukunft die neu 
geschaffene Gemeinsame Glücksspielbehörde der 
Länder in Sachsen-Anhalt. Änderungen ergeben 
sich auch beim Mindestabstand der Spielhallen. Der 
generelle Mindestabstand zwischen Spielhallen 
bleibt bei 350 m. Das ist ja auch schon von Vorred-
nern genannt worden. Es gibt aber tatsächlich zwei 
Ausnahmen: 

Erstens. Erfüllen Spielhallen besondere qualitative 
Anforderungen und sind sie zertifiziert, reicht ein Ab-
stand von 100 m. Wie funktioniert diese Zertifizie-
rung? – Die nationale Akkreditierungsstelle lässt die 
Stellen zu, die die Spielhallen zertifizieren, und die 
nationale Akkreditierungsstelle prüft, ob die Zertifizie-
rungsstellen einen ausreichenden Prüfungsumfang 
bei der Vergabe einer Zertifizierung vorsehen. Die 
Zertifizierungsstelle selbst muss die Spielhalle min-
destens zweimal im Jahr kontrollieren und einmal da-
von tatsächlich ohne Ankündigung. Das wird die 
Spielhallenbetreiber dazu veranlassen, die gesetzli-
chen Anforderungen ohne Unterbrechung zu erfül-
len. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP]) 

Die zweite Ausnahme, die schon genannt wurde, ist, 
dass in NRW unter gewissen Umständen bis zu drei 
Spielhallen zugelassen werden, die sich in einem bau-
lichen Verbund befinden. Von dieser Ausnahmemög-
lichkeit wird auch Gebrauch gemacht, allerdings – das 
muss hier auch deutlich gesagt werden – für einen 
Übergangszeitraum.  

Wichtig ist und bleibt, die Mindestabstände zu öffent-
lichen Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen 
bleiben unverändert bei 350 m. Das gilt auch für die 
Wettvermittlungsstellen. Das heißt, die Anzahl der 
Wettvermittlungsstellen dürfte sich erheblich reduzie-
ren. Denn der Mindestabstand von Wettvermittlungs-
stellen zueinander wird im Übrigen auf 100 m festge-
legt. 

(Sven Wolf [SPD]: Verkürzt!) 

Lottoannahmestellen dürfen für einen Übergangs-
zeitraum von drei Jahren weiterhin die Vermittlung 
staatlicher Sportwetten ermöglichen. 

Abschließend noch ein Wort zum wichtigen Thema 
„Suchtprävention“. Das Land wird künftig Beratungs-
stellen für Suchtprävention und Suchthilfe nicht nur 
institutionell unterstützen, auch Projekte können ge-
fördert werden. Auf diese Weise wird die Bedeutung 
der Suchtprävention hervorgehoben. Auch fördern 
wir die Forschung, die sich mit den Auswirkungen der 
durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 eingetrete-
nen Änderungen befasst. – Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit, und ich werbe für die Zustimmung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Ich muss mich entschuldigen. Uns ist 
eine Kurzintervention angemeldet, aber leider aus 
technischen Gründen nicht angezeigt worden. Sie 
werden die Kurzintervention wahrscheinlich von Ih-
rem Platz aus entgegennehmen. Angemeldet hat sie 
Herr Kollege Keith von der AfD-Fraktion, den ich bit-
ten möchte, sich noch einmal einzudrücken, damit 
ich sein Mikro freischalten kann. Ihr Mikro ist freige-
schaltet. 
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Andreas Keith (AfD): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Frau Heinen-Esser, wenn ich mir überlege, wie viele 
obskure und völlig aus der Luft gegriffene Anwürfe 
ich mir schon von Ihren Kollegen, aber auch von an-
deren Kollegen des Landtags bezüglich irgendwel-
cher Spenden, die es so gar nicht gegeben hat, die 
auch noch in Verhandlung sind – was auch immer –, 
habe anhören müssen, dann wundere ich mich 
schon, dass Sie sich pikiert fühlen. Da greifen die Ab-
geordneten der CDU/CSU millionenfach in einer Not-
situation in die Kasse und bedienen sich hier mit 
Masken usw. Jetzt fühlen Sie sich angegriffen wegen 
der paar zehntausend Euro von Tipico. Machen Sie 
sich nicht allzu große Sorgen. Das ist alles anständig 
verbucht; das ist alles legal gewesen. Es zeigt nur 
deutlich auf, woher der Wind kommt. Das zum Ers-
ten. 

Zweitens. Sie haben so ein bisschen den kommuna-
len Bezug verloren, vermute ich mal stark. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

Ich lade Sie gerne mal nach Leverkusen in die Kölner 
Straße ein. Schauen Sie sich da mal an, wo Ihre 
40 Millionen Euro hinsickern.  

(Zuruf) 

In Deutschland werden ca. 13 Milliarden Euro Um-
satz mit Glücksspiel gemacht. 537 Millionen Euro al-
lein Umsatz von Tipico 2020. Jetzt kommen Sie mit 
40 Millionen Euro um die Ecke und glauben, Sie kön-
nen irgendetwas in den Innenstädten entsprechend 
den Angeboten solcher Großkonzerne tun. Da lache 
ich mich echt kaputt. 

Kommen Sie gerne vorbei, ich zeige Ihnen das mal, 
und dann werden Sie sehen, was Ihre 40 Millionen 
Euro bewirkt haben und was dieses Gesetz in Zukunft 
in den Innenstädten bewirken wird. Da sind nicht nur 
die Verschandelung und die Konzentration, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Andreas Keith (AfD): …sondern auch die Kriminali-
tät, die damit einhergeht, und natürlich auch andere 
Punkte, wovon die Bürger sicherlich nicht begeistert 
sind. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keith. – Ich schalte jetzt das Mikrofon 
für Frau Ministerin Heinen-Esser frei. Ihr Mikro ist frei. 

Ursula Heinen-Esser*), Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herzlichen 
Dank, Frau Präsidentin. – Nur einen Satz: Ich emp-
fehle einen Blick in die Presseinformation der Baumi-
nisterin aus dem November 2020. Da sehen Sie eine 
Liste von Kommunen und Städten, die ein sehr 

hohes Interesse daran haben, diese Unterstützung 
von Frau Scharrenbach zu erhalten. Ich danke den 
Abgeordneten hier, die diese Finanzierungsmöglich-
keiten ermöglicht haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Damit sind wir, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wenn es keine weiteren Wortmeldun-
gen gibt – das ist der Fall –, am Ende der Aussprache 
zu Tagesordnungspunkt 12. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen – erstens – 
ab über den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14200. Wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind die SPD-Fraktion und die AfD-
Fraktion. Bündnis 90/Die Grünen auch? 

(Zuruf) 

– Ja? – Gut.  

Ich frage noch mal: Wer ist für den Änderungsan-
trag? – Das waren die SPD-Fraktion, die AfD-Frak-
tion und die grüne Fraktion. Wer stimmt gegen den 
Änderungsantrag? – Das sind die CDU-Fraktion und 
die FDP-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Gibt es 
keine. Dann ist mit dem festgestellten Abstimmungser-
gebnis der Änderungsantrag Drucksache 17/14200 
abgelehnt. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, nämlich über 
die Beschlussempfehlung, die uns in Drucksache 
17/13980 vorliegt, zum Gesetzentwurf Drucksache 
17/12978. Der Hauptausschuss empfiehlt in der 
Drucksache, den Gesetzentwurf mit den in seiner 
Beschlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Damit kommen wir zur Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung und nicht über 
den Gesetzentwurf. 

Wer der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, 
den bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind 
die CDU-Fraktion und die FDP-Fraktion. Wer stimmt 
dagegen? – SPD und Bündnis 90/Die Grünen und 
die AfD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann ist der Gesetzentwurf Druck-
sache 17/12978 in der Fassung der Beschlüsse 
des Ausschusses mit dem festgestellten Abstim-
mungsergebnis angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

13 Konferenz zur Zukunft Europas: Beteiligung 
von NRWs Zivilgesellschaft ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14048 
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Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat 
Herr Kollege Remmel für die antragstellende Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen das Wort. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Vielleicht erinnern Sie sich 
noch: Vor gut einem Jahr, am 25.06.2020, hat dieser 
Landtag zum 70-jährigen Jubiläum unserer Verfas-
sung die Verfassung um einen Europabezug er-
gänzt. 

„Nordrhein-Westfalen trägt zur Verwirklichung 
und Entwicklung eines geeinten Europas bei ...“  

– So steht es seit diesem Tag in unserer Verfassung. 

Der sehr geschätzte Europaminister hat in seiner 
Rede seinerzeit ausgeführt – von mir und meiner 
Fraktion sehr unterstützt –, dass dieser Verfassungs-
paragraf nicht nur ein Bekenntnis, sondern ein Auf-
trag ist, ein Auftrag, aus Nordrhein-Westfalen zur 
Entwicklung und Verwirklichung eines geeinten Eu-
ropas beizutragen. 

Die „Konferenz zur Zukunft Europas“ ist genauso ein 
wichtiger Schritt zu mehr Bürgernähe in der EU. Sie 
soll dazu beitragen, wahrgenommene und tatsächli-
che Demokratiedefizite der jetzigen Union abzu-
bauen. Fragezeichen und Defizite gibt es immer wie-
der und ganz viele. 

Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sollten 
nicht erst dann wieder anfangen, für Europa zu trom-
meln, wenn die Gegnerinnen und Gegner auf der 
Straße sind und versuchen, das Gebäude zu er-
schüttern. Da gibt es zu Hauf Fragestellungen, die 
bearbeitet werden müssen: Wie und in welcher 
Weise schafft es Europa, die zentrale Jahrhun-
dertherausforderung des Klimaschutzes tatsächlich 
umzusetzen? Bleiben wir da am Ball, und sind wir 
glaubwürdig? Wie sieht es aus mit einem Europa 
ohne Großbritannien? Wie sieht es aus bei der Frage 
der Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit auch bei 
Partnerstädten und Staaten, wenn es darum geht, 
europäisches Recht auch dort zur Anwendung zu 
bringen? 

Ja, große Fragezeichen bestehen auch an den Gren-
zen Europas: Ist es wirklich eine europäische Politik, 
Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen? Muss 
nicht endlich eine geeinte europäische Migrationspo-
litik zur Durchsetzung gebracht werden? Also viele 
Fragen.  

Sie wissen, dass diese „Konferenz zur Zukunft Euro-
pas“ aus einem Defizit entstanden ist. Wir haben 
keine Verfassung. Leider, sage ich an dieser Stelle. 
Der Verfassungsprozess ist seinerzeit gescheitert, 
und der Vertrag von Lissabon als Ersatz ist eben 
auch nur ein Ersatz. 

Hinzu kommt– das war der eigentliche Grund, warum 
man diese Konferenz zu Recht auf den Weg ge-
bracht hat –, dass die letzte Europawahl eben auch 
nicht dazu beigetragen hat, das Vertrauen in die Re-
präsentantinnen und Repräsentanten zu verstärken. 
Da ist jemand zur Chefin der Kommission gewählt 
worden, die vorher nicht auf dem Wahlzettel stand. 
Folgerichtig braucht es eine Diskussion, damit so et-
was nicht wieder passiert und damit wir vielleicht von 
den Bürgerinnen und Bürgern erfahren, wie sie denn 
Europa gestalten wollen.  

Deshalb darf eine Konferenz zur Zukunft Europas 
kein rein institutionell geprägter Prozess sein, son-
dern muss die Menschen im Land einbeziehen. Des-
halb darf es auch kein Oberseminar zu europäischen 
Studien sein; vielmehr muss die Breite der Bevölke-
rung miteinbezogen werden. Das ist Gegenstand un-
seres Antrags. Lasst uns rausgehen auf die Straßen.  

Die Landesregierung soll organisieren, insbesondere 
die Zivilgesellschaft miteinzubeziehen. Der Minister 
ist am Montag schon vorausgegangen und hat eine 
Auftaktveranstaltung gemacht. Das reicht aber nicht: 
Wir müssen in die Breite kommen.  

Es gibt viele Organisationen im Land, die sich für Eu-
ropa einsetzen. Um sie zu unterstützen und die Kon-
ferenz zur Zukunft Europas als Zukunftswerkstatt zu 
gestalten – nicht nur hier in Düsseldorf, sondern im 
ganzen Land –, braucht es einen Rahmen. Das ist 
der Gegenstand unseres Antrags. Ich hoffe, dass Sie 
ihm zustimmen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Remmel. – Für die CDU-Fraktion 
spricht Herr Kollege Krauß. 

Oliver Krauß (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Am 9. Mai ist 
die Konferenz gestartet. Dabei handelt es sich eben 
nicht um einen basisdemokratischen Bürgerkonvent, 
sondern um ein mehrstufiges Verfahren, an dem die 
regionalen, nationalen und europäischen Akteure be-
teiligt sind.  

Entscheidend ist, dass viele Mitbürgerinnen und Mit-
bürger aus allen sozialen Wirklichkeiten starke Ideen 
und Voten einbringen: offen, inklusiv, ohne Denkver-
bote, ohne ein Verbotsschild vor institutionellen Re-
formen. 

Im April wurde die digitale Plattform der Konferenz in 
24 Amtssprachen eröffnet. Die letzte mir bekannte 
Registrierung zählt 4.500 Ideen und 17.000 Teilneh-
mer, die sich direkt Gehör verschaffen. Kampagnen-
material steht zur Verfügung, es gibt Regiehinweise 
für eigene Veranstaltungen. Außerdem gibt es viele 
Fragen; Herr Kollege Remmel, darauf haben Sie hin-
gewiesen. 
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Akzeptanz und Erfolg der Europäischen Union sind 
auf das Zusammenspiel der Akteure angewiesen: 
europäisch, national, aber eben auch regional. In der 
Verantwortungsgemeinschaft hat die Gliederung 
Vorfahrt, die die sachgerechte Lösung mit dem 
höchsten Maß an Menschlichkeit und Nähe verbin-
det, die kleinere vor der größeren. 

Die angemessene Reaktion bewahrheitet sich in der 
Praxis vor Ort. In den Hochzeiten der Pandemie hat 
gerade die Partnerschaft zwischen NRW und den 
Beneluxstaaten besonders geholfen. Der Antrag, 
den Sie vorlegen, formuliert zutreffend: Nordrhein-
Westfalen hat als Grenzland ein besonderes Inte-
resse an der Konferenz, ebenso als Industrieland 
Nummer eins in der Bundesrepublik, mit den wichti-
gen Aufgaben des Strukturwandels. 

Die europäische Gemeinschaft ist in Vielfalt geeint; 
sie macht aber nicht aus Vielem Eines. Sie bewahrt 
für jede und jeden die Heimat. Sie ist Garant der Frie-
densordnung, begründet im positiven Bild vom Men-
schen. Zusammenhalt und Koordination in Europa 
sind existenziell, um die großen Aufgaben zu lösen: 
Klimawandel, Krisenfestigkeit, Armutsmigration, digi-
taler Wandel, Durchsetzung sozialer Standards. 

Für den vorliegenden Antrag sind wir dankbar. Mit 
dem Antrag „Die Rolle der Regionen in Europa stär-
ken“ haben wir bereits eine parlamentarische Be-
schlussfassung, mit Mandat für den Ausschuss der 
Regionen.  

Bedauerlich sind in der vorliegenden Initiative die 
blanken Reflexe als Ergebnis richtiger Schlüsse. Die 
Solidargemeinschaft soll für Lizenzen aufkommen, 
für Anmietungen und für noch mehr Informationsma-
terial. Es fehlen Differenzierungen, Synergien und 
die gemeinsame Aktion, die gesucht wird. Die Soli-
dargemeinschaft soll anscheinend nur bezahlen. 

Den Konferenzgedanken lebendig zu machen, zivil-
gesellschaftliches Engagement zu unterstützen und 
Vorhaben zu verabreden, sind DNA des europapoli-
tischen Engagements in NRW. Die unbürokratischen 
effektiven Lösungen, die eine gestärkte EU aus-
zeichnen: Genau die bleibt der Antrag aber schuldig. 
In diesem Sinne ist er gut gedacht, aber noch nicht 
gut gemacht. 

Lieber Herr Kollege Remmel, Sie haben in der Dis-
kussion über den Aufbau eines Stipendienwerks im 
Austausch mit dem Vereinigten Königreich sinnge-
mäß angemerkt, dass die gemeinsame Initiative ein 
gutes Signal ist, wenn man in der Zielsetzung nicht 
weit auseinanderliegt. 

In der Zielsetzung oft nicht weit auseinander lagen 
wir übrigens mit unserem Kollegen Rüdiger Weiß, 
der leider sein Mandat niedergelegt hat. Rüdiger 
Weiß hat in diesem Haus konstruktiv, aus fester eu-
ropäischer Überzeugung und gemeinsinnig argu-

mentiert. Dafür möchte ich an dieser Stelle herzlich 
danken. 

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

Auf die konstruktive Beratung des Antrags im Aus-
schuss freuen wir uns sehr. – Danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Krauß. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Watermeier. 

Sebastian Watermeier (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
der demokratischen Fraktionen! Wir haben viel mehr 
gemeinsam, als uns trennt. – Das war das Credo der 
britischen Labour-Abgeordneten Jo Cox, die mit die-
ser Überzeugung vor fünf Jahren in einem Wahl-
kampf zum Referendum um den Verbleib des Verei-
nigten Königreichs in der Europäischen Union stritt 
und für diese Haltung von einem britischen Rechts-
extremen erschossen wurde. 

Wir haben viel mehr gemeinsam, als uns trennt. – 
Das ist auch die Haltung, die ich in der Zusammen-
arbeit der demokratischen Politikerinnen und Politi-
ker im Europaausschuss des Landtags erlebe. Ich 
ich bin sehr dankbar für diese Haltung und dafür, 
dass wir als überzeugte Europäer zusammen sind. 

Wir alle kennen das: Wenn es nicht um Krisen oder 
Gipfel oder Krisengipfel geht, haben es europäische 
Themen leider immer noch sehr schwer, in der öf-
fentlichen Wahrnehmung durchzudringen. Dies gilt in 
Zeiten, in denen sich die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf die Bewältigung der Pandemie fokussiert, selbst-
verständlich ganz besonders. Insofern freue ich mich 
als überzeugter Europäer, dass der Umgang mit der 
Konferenz zur Zukunft Europas als positiver Bezug 
zum Europathema Eingang ins Plenum gefunden 
hat. 

Als ich den vorliegenden Antrag las, Herr Remmel, 
habe ich mich interessehalber in meinem privaten 
Umfeld umgehört und gefragt, wie es denn um das 
Wissen über die Konferenz zur Zukunft Europas be-
stellt sei. Das Ergebnis war für mich sehr ernüch-
ternd, zumal ich die Befragten grundsätzlich als sehr 
europaaufgeschlossen, politisch interessiert und in 
der Regel auch als gut informiert einschätze.  

Nur eine verschwindende Minderheit hatte den Pro-
zess immerhin zur Kenntnis genommen bzw. davon 
gehört; von Partizipation oder aktiver Teilnahme war 
gar nicht die Rede. Gestatten Sie mir auch mit Blick 
auf diejenigen Kollegen, die gerade in Gespräche 
vertieft sind, folgende Bemerkung: Ich bin mir nicht 
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sicher, wie das Ergebnis einer entsprechenden Um-
frage hier im Hause aussehen würde; wahrscheinlich 
würde der eine oder andere ob des Themas auch mit 
den Schultern zucken. 

Ich teile ganz viel von dem, was Sie formuliert haben. 
Es ist richtig, dass das Thema „Europa“ an die Men-
schen draußen herangetragen werden muss. Das ist 
im Übrigen eine Daueraufgabe, an der wir losgelöst 
vom aktuellen Anlass immer arbeiten sollten. Die Zu-
kunftskonferenz bietet dazu aber natürlich einen gu-
ten Anlass mehr. 

Allerdings reicht der Antrag der Grünen in der vorlie-
genden Form dazu nicht aus. Es wäre schon gut, 
wenn wir noch etwas konkreter werden würden. 
Flankierende Maßnahmen sollten nicht nur ange-
mahnt, sondern auch beschrieben und mit Mitteln 
hinterlegt werden.  

Es ist zum Beispiel zu überlegen, welchen konkreten 
Beitrag die Landeszentrale für politische Bildung in 
diesem Zusammenhang leisten könnte oder welche 
Möglichkeiten es zur Aktivierung der kommunalen 
Kompetenzen in Sachen Europa gäbe. Dort ist man 
viel näher an den Menschen dran und verfügt zum 
Teil über ausgezeichnete Netzwerke sowie entspre-
chende Erfahrungen.  

Wenn ich richtig recherchiert habe, sind in NRW seit 
2013 57 Kommunen als „Europaaktive Kommunen“ 
ausgezeichnet worden. Darauf ließe sich sicherlich 
aufbauen, ebenso auf bestehende und gelebte Städ-
tepartnerschaften. Selbstverständlich gilt es zu fra-
gen – auch wenn der Kollege Krauß mir das jetzt ne-
gativ auslegen wird –, in welcher Höhe finanzielle Un-
terstützung vonseiten des Landes grundsätzlich zu 
leisten wäre.  

Das wären nur einige Aspekte, die ich kurz benennen 
wollte. Ich denke, wir werden das im Ausschuss in 
der bewährten Weise konkretisieren, und ich freue 
mich auf die Beratung.  

Wir werden der Überweisung in den Ausschuss 
gerne zustimmen. Uns verbindet viel mehr, als uns 
trennt. Lassen Sie uns etwas Gutes aus dem Antrag 
und der Konferenz zur Zukunft Europas machen. – 
Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der SPD) 

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

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, 
es ist eine Premiere. Endlich, möchte man sagen, fin-
det die Konferenz zur Zukunft Europas statt. Dass 
der Startschuss jetzt später als geplant gefallen ist, 

ist gar nicht so tragisch, denn ich glaube, dass der 
Beginn zur richtigen Zeit stattfindet.  

Die Pandemie ist zwar noch lange nicht vorbei, aber 
die Spielräume zur Durchführung von Veranstaltun-
gen werden langsam größer. Wir haben damit auch 
Möglichkeiten, uns wieder mehr persönlich zu be-
gegnen.  

Man könnte lange über die Liste der Herausforderun-
gen reden, vor denen die europäischen Mitglieds-
staaten stehen. Klar ist aber auch: Für viele Bürger 
ist Europa zum Teil immer noch sehr abstrakt. Was 
in Brüssel passiert und vor allen Dingen, wie es pas-
siert, ist längst nicht allen klar. Deswegen braucht 
Europa mehr Demokratie und selbstverständlich 
auch mehr Transparenz.  

Daher ist es auch so wichtig, dass nun die Bürger mit-
einander und mit der Politik über die Zukunft Europas 
diskutieren. Die europäische Zusammenarbeit – das 
wird auch oft gesagt – ist am Anfang etwas mehr nur 
für EU-Nerds gewesen; da ist sicherlich etwas Wah-
res dran, aber eben nur etwas.  

Der Euro, das freie Reisen, die vielen binationalen 
Ehen und die Millionen Erasmus-Babys zeigen, dass 
Europa auch immer eine Sache der ganz normalen 
Menschen war, die gelernt haben, auf diesem Konti-
nent zusammenzuarbeiten, zu leben, zu lernen und 
auch zu lieben. Das ist das wirkliche Fundament Eu-
ropas.  

Was wir darüber wissen, was sich die Menschen zum 
Thema „Europa“ wünschen, macht mir persönlich 
Mut. Es ist aber auch eine Herausforderung, sich da-
für einzusetzen: 

90 % der Bürger der EU wünschen sich mehr Mit-
sprache bei Entscheidungen über die Zukunft der 
EU, und drei Viertel von denen, die zu der Konferenz 
befragt wurden, sehen sie als Fortschritt für die De-
mokratie in der Union.  

Knapp über die Hälfte will sich sogar selbst aktiv ein-
bringen. Damit das auch gelingt, muss die Schwelle 
für alle, die mitmachen wollen, möglichst niedrig lie-
gen. Dezentrale Veranstaltungen spielen eine wich-
tige Rolle, damit die Diskussion aus der Bubble in 
Brüssel und den europäischen Hauptstädten heraus-
geholt werden kann und wirklich allen Bürgerinnen 
und Bürgern offensteht.  

Deshalb hat sich die Landesregierung bereits pla-
nend engagiert. Im kommenden Halbjahr wird es 
eine ganze Reihe von Bürgerforen geben. Bereits 
vorgestern hat bereits ein Onlinebürgerforum stattge-
funden. Der Landtag plant im Herbst auch eine grö-
ßere Veranstaltung, in deren Rahmen Bürgerinnen 
und Bürger ihre Vorstellung zur Zukunft Europas ein-
bringen können. 

Ziel ist also ein breiter Bürgerdialog, bei dem sich 
nicht nur diejenigen zu Wort melden, deren Stimmen 
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man auch sonst zu dem Thema hört. Hoffen wir, dass 
die Lage es zulässt, dass Menschen sich wirklich be-
gegnen, dass sie sich austauschen, diskutieren und 
auch miteinander streiten können. 

Die Landesregierung – da bin ich mir sicher – wird für 
diese Konferenz und die Veranstaltungen werben 
wie wir alle und auch deren Durchführung unterstüt-
zen. Ich denke, wir sind auch gefragt, dafür zu sor-
gen, dass das Thema „Zukunftskonferenz“ in Nord-
rhein-Westfalen nicht zu sehr von der Bundestags-
wahl überdeckt wird; das ist eine Aufgabe, die an uns 
gerichtet ist. 

Zum Antrag der Grünen, den ich gerne in den Aus-
schuss überweise und bei dem ich mich auf die Dis-
kussion freue, möchte ich nur bemerken: Man muss 
ein bisschen Obacht vor einer Überfrachtung mit un-
konkreten, manchmal vielleicht auch zu komplizier-
ten Erwartungen haben, denn man kann nicht nur Le-
bensläufen mit zu vielen, nicht ausreichend<f gezu-
ckerten Rosinen schaden. – Vielen Dank. 

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

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Grünen 
wollen also die Zivilgesellschaft unseres Landes an 
den Verhandlungen über die Zukunft der Europäi-
schen Union beteiligen. 

Nun könnte der unbedarfte Beteiligte glauben, die 
Grünen wollen das Volk befragen; das wäre selbst-
verständlich eine gute Sache. Das meinen Sie aber 
selbstverständlich nicht, denn nichts scheuen Sie ja 
mehr – und die meisten anderen mit Ihnen – als eine 
echte Beteiligung des Volkes, also eine ergebnisof-
fene Diskussion, an deren Ende eine verbindliche 
Volksabstimmung steht. 

Die Schweizer Eidgenossen haben das am vergan-
genen Sonntag wieder einmal mustergültig durch-
exerziert. Da wird auch klar, warum Sie, warum die 
Grünen, das nicht wollen, obwohl das ja mal zu den 
Gründungsidealen Ihrer Partei gehört hat. Die 
Schweizer haben nämlich gegen den Willen ihrer Re-
gierung ein sogenanntes Klimagesetz abgelehnt, 
das ähnlich wie Ihre vermeintlichen Klimaschutz-
maßnahmen hier Wirtschaft und Bürger ruiniert 
hätte. 

Ganz ähnlich sieht es mit der EU aus. Die große 
Mehrheit der Schweizer hat sich wiederholt und ge-
gen den Willen des politischen und medialen Estab-
lishments gegen eine Mitgliedschaft ausgesprochen. 
Auch im Vereinigten Königreich war es so, in Frank-
reich, in Holland, in Irland und in Dänemark. Wo 

immer das Volk gefragt wird, bekommen Ihre hoch-
fliegenden EU-Träume einen Korb vom Bürger. 

Nur wird der eine oder andere hier entgegenhalten, 
das sei ja nicht der deutsche Weg und dass man hier-
zulande eine ganz tolle repräsentative Demokratie 
habe. Selbst wenn man dieser kühnen These folgt, 
werden Sie auch hier wieder Ihren Ansprüchen nicht 
gerecht, denn in einer repräsentativen Demokratie 
sagen die Parlamente, wo es langgeht, und die wer-
den vom Volk gewählt, was für Sie dann wiederum 
den unangenehmen Effekt hat, dass da Leute von 
meiner Partei sitzen und Leute wie ich, die Ihnen sa-
gen, was von Ihren EU-Träumen zu halten ist. Das 
ist zum Glück auch in so ziemlich jedem EU-
Mitgliedsstaat so.  

Also scheiden die Parlamente auch aus, obwohl das 
die einzigen unmittelbar demokratisch legitimierten 
Einrichtungen unseres Landes sind. Stattdessen hat 
sich Brüssel jetzt die Konferenz für die Zukunft Euro-
pas ausgedacht. Mit Konferenz meint man dabei 
Sowjet, mit Zukunft meint man Zentralisierung, und 
mit Europa meint man wie immer die EU.  

Sie haben also ein EU-Zentralisierungs-Sowjet ge-
schaffen, und ähnlich wie bei früheren Sowjets man-
gelt es an demokratischer Legitimation. Es gibt dafür 
in keiner Verfassung, in keinem Vertrag eine Grund-
lage. Die Bürger haben dieses Monstrum auch nicht 
gewählt.  

Immerhin sind ein paar Parlamentsvertreter drin, 
aber dann eben auch die sogenannte Zivilgesell-
schaft. Wie eingangs erwähnt meinen Sie damit eben 
nicht das Volk, sondern Lobbyverbände, neudeutsch 
auch NGO genannt, die dann wiederum ihre Partiku-
larinteressen vertreten.  

Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Europaunion, 
die seit Jahren völlig stumpf und völlig undifferenziert 
für eine immer stärkere EU-Zentralisierung lobbyiert. 
Dafür wird sie Jahr für Jahr mit reichlich Zuwendun-
gen des Steuerzahlers bedacht – wir haben das hier 
auch schon thematisiert –, obwohl sie über keinerlei 
demokratische Legitimation verfügt und mit 17.000 
Mitgliedern gerade einmal 0,2 Promille der Deut-
schen organisiert.  

So etwas meinen dann die Grünen mit Zivilgesell-
schaft und selbstverständlich nur Verbände, die sich 
für mehr EU, für mehr Klimaschutz, für mehr Gender-
gedöns einsetzen und allen Ihren anderen Ersatzre-
ligionen folgen.  

Damit diese Organisationen auch die richtige Lob-
byarbeit im Zentralisierungs-Sowjet leisten, sollen sie 
nun eben neben der ohnehin schon großzügigen 
Förderung einen zusätzlichen Schluck aus der Pulle 
des Steuerzahlers genehmigt bekommen.  

Das hat nichts mit Bürgerbeteiligung, mit Demokratie 
oder mit offener Diskussion zu tun. Es ist aber sinn-
bildlich für eine EU, die nicht nur unreformierbar ist, 
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sondern nicht einmal den Willen zur Reform hat. Sie 
muss fallen, und sie wird fallen; da bin ich mir sicher.  

Wenn sich die Völker Europas in freier Selbstbestim-
mung von diesem Elitenprojekt befreit haben, kön-
nen sie zu einer wirklichen Wirtschafts- und Interes-
sengemeinschaft souveräner Staaten zusammen-
kommen, wie es meine Partei leider als einzige hier 
im Haus fordert. 

Der Überweisung dieses Antrags stimmen wir selbst-
verständlich zu; den Antrag werden wir aber ableh-
nen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Tritschler. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Heinen-Esser, diesmal in 
Stellvertretung für Herrn Minister Dr. Holthoff-
Pförtner.  

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Europa ist für eine Landwirtschaftsministerin nicht so 
weit weg, denn es gibt keinen Bereich, der so eng mit 
Europa verbunden ist wie die Landwirtschaft und der 
so sehr von Europa profitiert. 

Der vorliegende Antrag greift ein für uns alle sehr 
wichtiges Thema auf: Wie muss Europa aufgestellt 
sein, um die Herausforderungen der Gegenwart und 
der Zukunft bewältigen zu können?  

Was kann Europa leisten? Was muss Europa leis-
ten? Was bedeutet das für das institutionelle Gefüge 
der Europäischen Union? Und umgekehrt: Was 
sollte im Sinne der Subsidiarität besser bei den Mit-
gliedsstaaten verbleiben? Wie muss Europa, wie 
muss die Europäische Union dafür verfasst sein? 

All diese Fragen sollen mit den Bürgerinnen und Bür-
gern in der Konferenz zur Zukunft Europas bespro-
chen werden; das ist schon mehrfach erwähnt wor-
den. Dieser Rückbezug ist wichtig für beide: für die 
Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch für das Ver-
trauen in Europa. Dieses wird steigen, wenn die EU 
nicht nur den Kopf, sondern tatsächlich auch die Her-
zen der Bürgerinnen und Bürger erreicht. 

Die EU-Zukunftskonferenz hat am 9. Mai begonnen; 
dieser intensive Zukunftsdialog ist eine Premiere. 
Unsere Landesregierung wird sich ebenso daran be-
teiligen wie hoffentlich viele Bürgerinnen und Bürger, 
denn sie ist eine echte Chance, die Menschen in Eu-
ropa zusammenzubringen und die gemeinsame Vi-
sion zu diskutieren, wie unsere Union künftig ausse-
hen soll. 

Es geht darum, tatsächlich ein neues Momentum für 
die europäische Integration zu entwickeln. Uns ist 

dabei wichtig: Die Europäische Union darf keine abs-
trakte Erscheinung sein – Herr Watermeier, Sie ha-
ben das eben in Ihrem Beitrag dargestellt –, sondern 
ihr Nutzen muss für jede Bürgerin und für jeden Bür-
ger praktisch erfahrbar sein. Wir sind bereit, uns in 
die Diskussion einzubringen und uns zu engagieren.  

Anfang der Woche hatten wir unsere Auftaktveran-
staltung in Bonn. In Kooperation mit der EU-
Kommissionsvertretung in Bonn, der Stadt Bonn und 
der Europa-Union haben wir in drei großen Work-
shops die Themen diskutiert, die den Menschen zur-
zeit am Herzen liegen: Klimawandel, Bildung, Ju-
gend und Sport, aber eben auch Demokratie in Eu-
ropa, ein Wert, der zurzeit in manchen europäischen 
Mitgliedsstaaten unter die Räder zu kommen scheint.  

Die Ergebnisse dieser Veranstaltung werden in die 
Onlineplattformen der Zukunftskonferenz einge-
speist. Hier kann sich jeder darüber informieren und 
auch am Diskussionsprozess beteiligen. 

Wichtig ist selbstverständlich, anderen die Möglich-
keit zu geben, sich in den Diskussionsprozess zur 
Zukunft Europas einzubringen und sich aktiv zu be-
teiligen. Wir werden über einen Wettbewerb innova-
tive und öffentlichkeitswirksame Projekte finanziell 
unterstützen, um einen landesweiten Diskussions-
prozess anzustoßen.  

Die Europa-Union NRW setzt sich in einem durch die 
Landesregierung finanzierten Projekt gemeinsam mit 
ihren Kreisverbänden und ihrem Netzwerk explizit 
dafür ein, die regionale Zivilgesellschaft für die Kon-
ferenz zur Zukunft Europas zu gewinnen. 

Uns geht es dabei wie bei vielen anderen Maßnah-
men der Landesregierung auch gerade darum, diejeni-
gen zu beteiligen, die bisher wenig oder keine Berüh-
rung mit Europa oder mit europäischen Themen hatten.  

Wir nutzen zudem Möglichkeiten, uns unmittelbar in 
den Diskussionsprozess einzubringen. Über den 
Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegen-
heiten Dr. Speich sind wir direkt in das Plenargesche-
hen der Konferenz eingebunden. Das ist eine ausge-
sprochen gute Nachricht für Nordrhein-Westfalen 
und gleichzeitig das Ergebnis unseres kontinuierli-
chen Engagements in Europa. 

Die Landesregierung setzt sich auf vielen Ebenen 
dafür ein, den Gedanken der Konferenz zur Zukunft 
Europas in die Breite zu tragen. Wir werden selbst 
aktiv, finanzieren Veranstaltungen und Projekte Drit-
ter, wir informieren und unterstützen Vereine und Or-
ganisationen. Deshalb sind wir bei der erneuten Auf-
forderung, dies zu tun, ein bisschen zurückhaltend, 
Herr Remmel.  

Gleichwohl erwarte ich, dass es eine spannende, in-
teressante und hoffentlich zukunftsweisende Diskussion 
im Ausschuss zu diesem Antrag gibt. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrages an den Aus-
schuss für Europa und Internationales; die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen 
die Überweisung stimmen? – Möchte sich jemand 
enthalten? – Beides ist nicht der Fall. Dann haben wir 
Antrag Drucksache 17/14048 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

14 Keine schwimmenden Photovoltaikanlagen auf 
nordrhein-westfälischen Stau- und Baggerseen – 
Landschaftsbild und Naherholung nicht für die 
Energiewende zerstören! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14059 

Ich eröffne die Aussprache. Für die antragstellende 
Fraktion hat Herr Dr. Blex das Wort. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Windin-
dustrieanlagen verschandeln unsere Landschaft, im-
mer mehr Acker- und Waldflächen werden geopfert, 
und immer lauter werden die politischen Stimmen, 
welche die Reduzierung oder die Aufhebung von Si-
cherheitsabständen zu diesen Großindustrieanlagen 
fordern.  

Landwirte müssen immer mehr Flächen für die soge-
nannte Energiewende bereitstellen; Monokulturen 
und Vermaisung der Landschaft sind die Folgen. 
Jetzt sollen auch immer mehr Stau- und Baggerseen 
für die komplette Ökoindustrialisierung unseres Lan-
des freigegeben werden. Nicht aus jedem Bagger-
see entsteht ein Badesee, aber auch in einem 
schwer basischen Baggersee landen Zugvögel.  

Wenn das Fraunhofer-Institut nach dem Potenzial für 
schwimmende Photovoltaikanlagen gefragt wird, re-
den wir nicht über ein paar Seen hier oder da, son-
dern schon von mehr als 500 Seen in Deutschland, 
einige davon im niederrheinischen Revier. Die Öko-
profiteure schielen schon jetzt auf die Tagebaue 
Garzweiler und Hambach.  

Wir wollen das nicht, und zwar nicht nur wegen des 
Erhalts unserer Umwelt, sondern weil wir die tech-
nisch-physikalischen Realitäten anerkennen. Ich 
möchte Ihnen das mal kurz verdeutlichen.  

(Der Redner hält ein DIN-A-4-Blatt mit einem 
Diagramm hoch.) 

Hier ist die aktuelle Leistung dargestellt der gesam-
ten deutschen … 

(Jemand legt dem Redner eine Maske hin.) 

– Was soll ich jetzt mit der Maske? Entschuldigung, 
ich finde das unverschämt, mir jetzt eine Maske hin-
zulegen; das machen Sie bei den anderen Rednern 
auch nicht. 

Hier sehen Sie jetzt deutlich die installierte Leistung. 
Wir haben bei der Photovoltaik 54 Gigawatt an Peak-
leistung in Deutschland installiert. Jetzt sehen Sie 
mal, was in einem der sonnenreichsten Monate über-
haupt geleistet wird; Sie erkennen: Nachts scheint in 
Deutschland nicht die Sonne; die Leistung dieser An-
lagen ist Null.  

Sie erreicht lediglich zu den Mittagszeiten manchmal 
ihre Peakwerte. Da können Sie auch erkennen: Wir 
haben im besten Monat des Jahres einmal 65 % der 
installierten Gesamtleistung, Nennleistung, gehabt. 
Im Mittel ergibt das lediglich 14,6 % der installierten 
Gesamtleistung.  

Das ist so viel, wie acht konventionelle Kraftwerks-
blöcke rund um die Uhr zuverlässig planbar liefern, 
acht Kraftwerksblöcke, die Sie abschalten wollen. 
Das wird immer so schön als mittlere Leistung ge-
nannt. Sie haben durch diese Photovoltaikanlagen 
kein konventionelles Kraftwerk ersetzt, denn wenn 
die Sonne nicht scheint, liefern diese Anlagen gar 
nichts.  

Das war ja der gute Monat. Jetzt gehen wir mal zu 
den sonnenreichen; wir sind ja in einem sonnenver-
wöhnten Land. Hier können Sie es noch mal sehen. 

(Der Redner zeigt ein anderes DIN-A-4-Blatt 
mit einem Diagramm.) 

Das war der Februar dieses Jahres; Sie sehen: Im 
Februar scheint viel weniger Sonne in Deutschland. 
Das ist auch eine Erkenntnis; die hat man nicht un-
bedingt: viel weniger Sonne. Dann bleibt Ihnen von 
der installierten Leistung – Anfang des Jahres war sie 
ein ganz klein bisschen niedriger, war aber auch 
schon über 54 Gigawatt – nämlich über: Sie kommen 
auf eine mittlere Leistung von lediglich 5,5 % der in-
stallierten Leistung. 

Jetzt schauen die Grünen ganz erstaunt. Ja, das ist 
wirklich so: nur 5,5 %. Überlegen Sie sich das mal: 
Da sind wir hier bei gerade mal 3,5 Gigawatt, was 
überhaupt in Deutschland zur Verfügung stand – 
nicht planbar, nicht verfügbar, wenn die Sonne nicht 
scheint, überhaupt technisch absolut minderwertig.  

Um Ihnen das mal klarzumachen: Die Photovoltaik-
anlage von 750 Kilowatt Peakleistung, die ich im An-
trag erwähnt habe, hätte Ihnen im Februar im Mittel 
so viel Leistung erbracht wie 21 Haartrockner. Im Mai 
wären es immerhin 55 Haartrockner gewesen – na-
türlich die großen, die Sie gerne haben, nicht die 
ganz kleinen, schön mit Diffuser drauf und so.  
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Dann kommen wir mal zu den Folgen des Ganzen; 
das habe ich Ihnen auch mitgebracht. 

(Der Redner hält ein weiteres DIN-A-4-Blatt 
mit einem Diagramm hoch.) 

Da können Sie sich mal die Folgen ansehen: Das 
sind wir. Wir sind noch Spitzenreiter in Europa. Wir 
haben es geschafft, noch in einem Bereich Spitzen-
reiter zu sein, und zwar bei den Strompreisen. Da ha-
ben wir Dänemark seit zwei Jahren die Krone abge-
nommen. Der dänische Strompreis ist ziemlich stabil 
geblieben. Hier sehen Sie die Stromkosten in 
Deutschland im Jahr 2009 und hier, was Sie ange-
richtet haben. Wir sind die absoluten Spitzenreiter, 
zumindest in diesem Punkt.  

Sie können auch sehen: Es ist nicht in ganz Europa 
so. Es gibt zum Beispiel Länder wie Ungarn. Das ist 
bei Ihnen nicht so beliebt. Dort sinken tatsächlich die 
Stromkosten. Aber die haben auch keine Masken-
pflicht. Da können die Menschen offensichtlich Fuß-
ball in Freiheit genießen. 

Nachdem ich Ihnen das hier dargelegt habe, haben 
Sie hoffentlich verstanden, warum es auch wirt-
schaftlich vollkommen sinnlos ist, Baggerseen mit 
Photovoltaikanlagen zuzupflastern. Deshalb hoffe 
ich, dass sich vielleicht der eine oder andere das 
doch noch überlegt und für die Natur, für die Ratio-
nalität und für unseren Antrag ist. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Blex. – Ich darf Sie darauf hinwei-
sen, dass wir uns darauf verständigt haben, dass wir 
auf dem Weg zum Platz auch eine Maske tragen. 
Gleiches gilt für den Weg zum Rednerpult. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das habe ich getan!) 

Als nächste Rednerin hat Frau Abgeordnete Kollegin 
Quik für die Fraktion der CDU das Wort. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Endlich mal eine ver-
nünftige Rede!) 

Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist wieder 
einer der Anträge der AfD-Fraktion, bei dem ich beim 
ersten Lesen schon Puls kriege. 

Hier sei die persönliche Anmerkung einer Niederrhei-
nerin gestattet: Wer meint, die Baggerseen am Nie-
derrhein seien ausschließlich Naherholungs- und 
Schutzgebiete, der stellt eindrucksvoll unter Beweis, 
dass er die Region genau gar nicht kennt. 

Vertreter jeder anderen Fraktion hätte ich an dieser 
Stelle gerne eingeladen, sich neben einigen gelun-
genen Beispielen von Renaturierung und Umnut-
zung die Vielzahl der Baggerlöcher anzuschauen, 

bei denen es außer einem Bauzaun drumherum und 
drei Wasservögeln drauf nur Wasser gibt – das aber 
in rauen Mengen. Sie sehen mir sicherlich nach, 
dass ich in diesem Fall auf eine solche Einladung 
verzichte. 

(Beifall von der CDU) 

Grundsätzlich ist der Ausbau erneuerbarer Energien 
eine zentrale Säule der Energiewende. Die NRW-
Koalition stellt diesen auf eine breite Basis. Photovol-
taik ist ein Baustein. Sie ist ein Teil dezentraler Ener-
gielösungen – gemeinsam mit Speichern, Geother-
mie, Kraft-Wärme-Kopplung und Elektromobilität. 

Zudem ermöglichen wir Photovoltaik auf Konversi-
onsflächen an Autobahnen und überregionalen 
Schienenstrecken. Damit ergeben sich enorme So-
larpotenziale in Nordrhein-Westfalen. Auf riesige flä-
chenverbrauchende Freiflächen-Photovoltaikanla-
gen auf Äckern und Wiesen wollen wir im Sinne ei-
nes sparsamen Umgangs mit der so wichtigen Res-
source Fläche daher verzichten. 

Das neu aufgelegte Solarkataster des Landesamts 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zeigt das 
große Potenzial, das Photovoltaik für die Energiever-
sorgung unseres Landes bietet. Daher geht die Lan-
desregierung bei der Photovoltaik mit gutem Beispiel 
voran. 

In diesem Kontext ist Sonnenstrom aus einer 
schwimmenden Anlage eine Innovation. Bei uns am 
Niederrhein haben wir eine der ersten Anlagen die-
ser Art in Deutschland. Wir wünschen uns noch viel 
mehr davon. 

Das ist von den planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen bei nicht mehr in der Abgrabung befindlichen 
Baggerlöchern nicht ganz einfach. Insofern bin ich 
aus niederrheinischer Sicht dem Wirtschaftsministe-
rium mit Minister Pinkwart an der Spitze dankbar, 
dass es sich hier mit einer Prüfung der entsprechen-
den Rahmenbedingungen auf den Weg gemacht hat. 

Wir als NRW-Koalition sehen in schwimmenden 
Photovoltaikanlagen einen möglichen Baustein zur 
Gestaltung der Energiewende. Es handelt sich dabei 
um innovative Konzepte bzw. Projekte. Und wir spre-
chen von einem Ausbau mit Maß und Mitte. Es geht 
um einen akzeptanzgesicherten Ausbau und nicht 
darum, alle Wasserflächen zuzubauen. Dort, wo es 
Sinn macht, können zusätzliche Potenziale gehoben 
werden. 

Das sollte man nicht zerreden, wie es mit diesem An-
trag versucht wird, sondern mit aller Kraft fördern – 
im Sinne meiner niederrheinischen Heimat. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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



Landtag   16.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 122 Plenarprotokoll 17/131 

 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Quik. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Cordes 
das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Frederick Cordes (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Wenn wir über Energiewende 
sprechen, dann liegt das Stichwort „Nachhaltigkeit“ 
nicht fern. Deshalb möchte ich ganz nachhaltig gleich 
zu Beginn einen Baustein meiner Rede vom 24. März 
2021 zum Thema „Smart Metering“ wiederverwen-
den: 

„… die antragstellende Fraktion … leugnet den 
menschengemachten Klimawandel und stellt sich 
klar gegen den Ausbau erneuerbarer Energien. 
Sie bekämpft jeden einzelnen Baustein der Ener-
giewende, weil ihr die Zukunft egal ist.“ 

(Beifall von der SPD) 

Eigentlich könnte ich an dieser Stelle auch schon den 
Schlusspunkt setzen; denn damit ist bereits alles 
über die Motivation und den Gehalt des vorliegenden 
Antrags gesagt. Aber nur weil sich die Antragstel-
ler*innen keine Mühe beim Zusammenschustern des 
Antrags gemacht haben, heißt das nicht, dass ich mir 
keine Mühe machen muss, um darauf zu antworten. 

Ich nehme das Rückwärtsdenken von ganz rechts 
außen stattdessen als Vorlage für etwas, das uns alle 
weiterbringt. Die SPD-Fraktion will Fortschritt und 
Wohlstand ohne Verzicht. Das ist nur zu schaffen, 
wenn innovative und klimaneutrale Wege der Ener-
gieerzeugung gefunden werden. Schwimmende 
Photovoltaikanlagen sind dabei einer von ganz vielen 
Bausteinen, damit wir in der Zukunft nicht absaufen. 

Der vorliegende Antrag übergeht diesen Faktor be-
wusst und unterstellt lieber Nachteile, die in Wirklich-
keit gar nicht vorhanden sind. Deshalb ein paar 
Punkte zur Klarstellung: 

Erstens. Aktive Baggerseen sind weder Badepara-
diese noch Begegnungsstätten. Sie sind auch keine 
Orte zum Flanieren. Wir reden über Industrieflächen, 
die aber viel mehr sein können als mit Wasser ge-
füllte Gruben. 

Zweitens. Die Anlagen können positiv auf das Öko-
system See wirken. Durch Abdeckung der Wasser-
oberfläche werden Verdunstung und Aufheizung und 
damit das Kippen der Gewässer vermindert. 

Drittens. Selbst wenn die positiven Effekte ausblei-
ben würden, gelten immer noch die rechtlichen Rah-
menbedingungen hinsichtlich Wasserwirtschaft und 
Wasserqualität. 

Die Vorteile der Anlagen liegen hingegen klar auf der 
Hand. Anstatt zusätzliche Flächen zu verbrauchen, 
werden industrielle Flächen doppelt genutzt. Schwim-

mende PV-Anlagen sind hochgradig effizient. Die 
Sonneneinstrahlung ist besonders hoch. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Im Februar vor al-
lem!) 

Gleichzeitig wirkt die Wasserumgebung förderlich 
auf die Technik. 

Sie sehen: Solarkraft hat es drauf und könnte noch 
so viel mehr. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ein Beispiel ist die PV-Anlage auf dem Baggersee 
Maiwald in Baden-Württemberg. Sie kann pro Jahr 
bis zu 860.000 kWh Strom produzieren, also umge-
rechnet gut 360 Zweipersonenhaushalte versorgen. 
Die Anlage nutzt dabei nur 2 % der Fläche des Sees 
und spart rund 560 t CO2 pro Jahr – ohne dass sich 
jemand persönlich einschränken muss oder dass 
weiter in die Umwelt eingegriffen werden muss. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist gerade einmal die Spitze des schmelzenden 
Eisbergs. Schätzungen zufolge könnten 1,1 Millionen 
Tonnen CO2 eingespart und 440.000 Haushalte in 
Deutschland mit Strom versorgt werden – nur über 
schwimmende Solaranlagen auf industriellen Was-
serflächen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Kurz gesagt: Um dagegen zu sein, bräuchte es sehr 
gute Argumente. Die fehlen hier aber. Und das ist 
nicht neu. Denn alle fünf parlamentarischen Initiati-
ven, die in diesem Jahr von rechts außen zum 
Thema „Energiegewinnung“ eingebracht wurden, be-
dienen sich reinster Vergangenheitslogik: gegen 
Windkraft, gegen Solarenergie, gegen Energieeffizi-
enz. Das heißt übersetzt: gegen Lebensqualität, ge-
gen Fortschritt und auch gegen Zukunft. 

Dahinter steckt aber kein harmloser Schabernack, 
sondern eine ideologische Getriebenheit. Mit der Ab-
lehnung einer nachhaltigen Energieproduktion wol-
len die Antragsteller*innen zurück ins letzte Jahrtau-
send. 

Das kommt nicht von ungefähr, wie die „Süddeutsche 
Zeitung“ vorgestern am Beispiel Frankreich deutlich ge-
macht hat. Dort führt die ideologische Schwesterpartei, 
die Partei von Marine Le Pen, einen – ich zitiere – Kul-
turkampf um die Zukunft der Energiegewinnung. 

Das kann man so machen. Dann steht man aber al-
leine da. Wir jedenfalls lehnen den Antrag ab. – 
Glück auf! 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Cordes. – Für die FDP-Fraktion hat nun 
Herr Abgeordneter Kollege Freynick das Wort. 
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Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Der hier vorliegende Antrag 
verkennt die Notwendigkeit von innovativen Klima-
schutzmaßnahmen. Dieses Mal sehen die Antrag-
steller das Übel in Form von schwimmenden Photo-
voltaikanlagen. Die Begründung: zu teuer, zu unwirk-
sam, zu unnötig. 

Wie man dies jetzt schon behaupten kann, obwohl 
die Potenziale noch gar nicht abschließend unter-
sucht worden sind, ist mir, ehrlich gesagt, schleier-
haft. 

Genau diese Potenziale, die den Umbau unserer 
Energieerzeugung zu nachhaltigeren Methoden er-
möglichen, wollen wir als NRW-Koalition erkennen 
und uns zunutze machen. 

Denn schwimmende Solaranlagen verfügen in unse-
ren Augen in der Tat über große Entwicklungsmög-
lichkeiten. Wir haben als NRW-Koalition stets betont, 
den Ausbau der erneuerbaren Energien in Nord-
rhein-Westfalen technologieoffen gestalten zu wol-
len. Daher sollte auch hier eine Förderung in Betracht 
gezogen werden. 

So erarbeitet derzeit das NRW-Wirtschaftsministe-
rium einen Überblick zu den Photovoltaikpotenzialen 
der Oberflächengewässer in Nordrhein-Westfalen. 
Ein Gegenstand der vom Landesamt für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
durchgeführten Untersuchung ist unter anderem die 
systematische Prüfung aller regionalplanerisch dar-
gestellten und künstlich errichteten stehenden Ober-
flächengewässer. 

Unser Ziel als NRW-Koalition ist, dass die Kommu-
nen eine Kenntnis über die Potenziale der Photovol-
taik auf diesen Seen vor Ort bei ihnen haben. So wol-
len wir es den Kommunen ermöglichen, gemeinsam 
mit den Unteren Wasserbehörden die bau- und ge-
nehmigungsrechtlichen Voraussetzungen zu prüfen. 
Idealerweise entsteht so eine Angebotsplanung, die 
von interessierten Projektierern und Betreibern ge-
nutzt werden kann. Aktuell steht das Landeswirt-
schaftsministerium im engen Austausch mit der Stadt 
Wesel und dem RVR zu einem entsprechenden Pi-
lotvorhaben. Dadurch sollen die bestehenden Her-
ausforderungen im Planungs- und Genehmigungs-
recht ermittelt werden. 

Die Technologie von schwimmender Photovoltaik ist 
bereits vor allem im Rheinischen Revier ein bedeut-
sames Thema geworden. Der Revierknoten Energie 
der Zukunftsagentur Rheinisches Revier vertieft das 
Thema bezüglich der Tagebauseen und der im Giga-
wattpakt formulierten Ausbauziele. 

Meine Damen und Herren, aus diesen Gründen wer-
den wir dem hier vorliegenden Antrag nicht zustim-
men. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und Bodo Löttgen [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Freynick. – Für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen hat nun Frau Abgeord-
nete Kollegin Brems das Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe meinen 
Vorrednerinnen und Vorrednern nicht mehr so viel 
hinzuzufügen und kann an dieser Stelle noch einmal 
sagen: Dieser Antrag der AfD ist mal wieder an 
Scheinheiligkeit kaum zu überbieten. Aber sie schaf-
fen es doch an unterschiedlichen Stellen immer wie-
der. 

Ich möchte ganz kurz auf ein anderes Thema der 
Energieversorgung eingehen. Die AfD verteidigt ja 
gerne die Braunkohle bis aufs Messer. Darüber, dass 
dafür aber Hunderttausende von Menschen schon 
ihre Heimat verloren haben, dass dort über Jahre 
und Jahrzehnte bis hin zu Jahrhunderten das Grund-
wasser abgesenkt wird und es damit erhebliche Um-
weltauswirkungen gibt, sodass Lebensräume für 
Tiere einfach so verschwinden, verliert sie natürlich 
kein Wort. 

Die Auswirkungen, die natürlich auch Photovoltaik-
anlagen haben – auch die schwimmenden, um die es 
heute in diesem Antrag geht –, sind gegen die mas-
siven Umweltschäden der Braunkohle ein absoluter 
Klacks. Das Schreckensbild, das die AfD hier zeigt, 
ist einfach nur bizarr. Daran können auch hochgehal-
tene Schaubilder nichts ändern. Aber Hauptsache, 
die AfD hat ihren Feldzug gegen die erneuerbaren 
Energien mal wieder ausgerufen! 

Wir lehnen diesen ab, genauso wie den Antrag. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Brems. – Für die Landesregierung 
hat nun Herr Minister Professor Dr. Pinkwart das 
Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
wundere mich bei dem Antrag auch sehr, weil die 
Fraktion, die ihn gestellt hat, ansonsten doch gerne 
für sich in Anspruch nimmt, dass sie technischen 
Sachverstand besäße. 

Man kann ja gegen Erneuerbare sein. Das ist eine 
Grundhaltung. Aber unterstellen wir einmal, dass es 
früher oder später sinnvoll sein könnte, auch auf 
diese Energieform zurückzugreifen. Selbst wenn wir 
jetzt sagen würden – unabhängig von den CO2-
Problemen, die wir in der Klimathematik haben –, 
dass wir noch weiter auf die Nutzbarmachung un-
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serer heimischen Kohlenvorräte bauen, müssen wir 
wissen, dass diese endlich sind. Selbst wenn wir das 
Klimathema nicht hätten, sind die Vorräte auch end-
lich. Das müssen wir sehen. Dann müssten wir uns 
etwas anderes überlegen. Und dann muss man fra-
gen: Gibt es Technologien? 

Vor einigen Jahrzehnten gab es diese Technologie 
noch nicht. Aber mittlerweile gibt es bei der Photovol-
taik Technologien, die hocheffizient sind und tech-
nisch gesehen – und davon handelt ja Ihr Antrag – 
gerade auf Seen sehr viele Vorteile bieten, weil die 
Seen auch kühlen. Wenn die Sonneneinstrahlung 
besonders hoch ist, leidet ja ab einem gewissen 
Temperaturgrad die Effizienz von Photovoltaikanla-
gen. Dieser Effekt wird beim Einsatz von PV bei-
spielsweise auf Baggerseen wiederum deutlich ab-
geschwächt. Das erhöht die Effizienz. 

Die Beschattung der Seen hat auch für das ökologi-
sche System Vorteile, schützt also unsere Land-
schaft und unsere Natur. 

Das sind doch eigentlich sehr positive Attribute. Wa-
rum Sie also dagegen sind – als Fraktion, die sonst 
gerne für sich in Anspruch nimmt, dass sie sich mit 
Technik auskennt und sich um die Heimat bemühen 
will –, vermag ich nicht zu verstehen. 

Energiepolitisch ist es jedenfalls von größter Notwen-
digkeit, dass wir solche Potenziale nutzbar machen. 
Ich sage das auch – das habe ich hier wiederholt ge-
sagt – mit Blick auf die Sicherheit unserer Arbeits-
plätze in der Industrie. Denn eines ist völlig klar: Die 
Welt entwickelt sich weiter. Die großen Industrienati-
onen – das G7-Treffen hat es deutlich gemacht – set-
zen sich ehrgeizige Klimaschutzziele. Die Industrie 
erwartet, dass sie auch erneuerbaren Strom in wach-
sendem Maße verfügbar erhält, damit sie mit saube-
rem Strom produzieren kann. 

Wer also nicht in der Lage oder willens ist, die Erneu-
erbaren akzeptanzgesichert auch gegenüber der Be-
völkerung weiter auszubauen und die Potenziale zu 
nutzen, gefährdet unsere Industriearbeitsplätze hier 
in Deutschland. Das müssen wir Ihnen auch so ent-
gegenhalten. Wenn Sie von der AfD-Fraktion für sich 
immer in Anspruch nehmen, dass Sie sich für die 
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit der Arbeits-
plätze einsetzen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: 
Mit solchen Anträgen nicht! Mit solchen Anträgen ge-
fährden Sie die Zukunftsfähigkeit von Industriear-
beitsplätzen am Standort Deutschland in jeglicher 
Form. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deswegen ist uns sehr daran gelegen, dass wir diese 
technischen Vorteile nutzen können – vor allen Din-
gen dann, wenn sie wirtschaftlich nutzbar sind. Und 
das habe ich hier darzustellen versucht. Die Effizienz 
erhöht sich. Sie können immer wirtschaftlicher einge-

setzt werden. Sie sind auch landschaftsgerecht ein-
setzbar. 

Das würde uns auch hier sehr helfen. Wir haben sehr 
viele solcher Seen. Bundesweit sind es alleine 500, 
die in der Nachnutzung von Braunkohletagebauen 
genutzt werden können. Dazu liegt uns eine Studie 
vor. Wir können dies mit anderen Interessen sehr gut 
kombinieren, was auch sehr wichtig ist, sodass eine 
vielfältige Nutzung der Seen gegeben ist. 

Wir setzen darauf, dass wir dieserlei PV weiter aus-
bauen können, wie wir insgesamt PV in Nordrhein-
Westfalen massiv vorantreiben wollen – auf unseren 
Dächern, dort, wo es sich mit anderen Liegenschaf-
ten gut verbinden lässt. Schließlich haben wir auch 
Konkurrenzen, auch mit der Landwirtschaft, liebe 
Ulla Heinen-Esser. Wir wollen sie eben auch für sol-
che Baggerseen nutzbar machen. 

Deswegen lehnen wir seitens der Landesregierung 
diesen Antrag ab. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Wie Sie ge-
sehen haben, wurde vonseiten der AfD-Fraktion eine 
Kurzintervention angemeldet. Daher hat jetzt Herr 
Dr. Blex für 90 Sekunden Kurzintervention das Wort. 

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Pinkwart, Sie haben 
eben gesagt, wie toll und wie zukunftsträchtig doch 
die Erneuerbaren sind. Vielleicht können Sie mir ein-
fach kurz etwas erklären. Sie sind nämlich gar nicht 
auf die Speicherproblematik eingegangen. Norma-
lerweise hat Deutschland einen Strombedarf von 600 
Terrawattstunden im Jahr; für NRW können Sie ein 
Sechstel davon nehmen. Dank Ihrer Lockdownpolitik 
war es letztes Jahr weniger, weil die Wirtschaft zu-
sammengebrochen ist. Aber ansonsten brauchen wir 
immer um die 600 Terrawattstunden. 

Wenn Sie jetzt für zehn Tage den Strom speichern 
wollen … Die Ethikkommission, die mit Priestern etc. 
besetzt ist, aber nicht mit Physikern, hat festgelegt, 
dass Deutschland für zehn Tage den Strom spei-
chern muss. Es gibt zwar Dunkelflauten – das wissen 
Sie –, die schon einmal zwölf oder dreizehn Tage 
dauern. Sie wissen, was eine Dunkelflaute im Januar 
und im Februar ist; Sie haben eben die Grafiken dazu 
gesehen. Das heißt: Sie müssten nach Ihren Vorstel-
lungen mal ganz kurz 16 Terrawattstunden elektri-
sche Energie speichern, und zwar deutschlandweit. 
In NRW nehmen Sie dann ein Sechstel davon. 

Vielleicht können Sie mir jetzt sagen, wie Sie diese 
Menge an elektrischer Energie speichern können, 
damit wir auch nur ein einziges konventionelles Kraft-
werk abschalten können. Das wird nämlich das 
nächste Problem sein. Sie wollen Kraftwerke 
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abschalten und im Zweifelsfall dann aus dem Aus-
land Regelenergie hinzukaufen. Aber das kann ja 
auch nicht Sinn einer zuverlässigen Energieversor-
gung sein. 

Ich habe Ihnen ein paar Zahlen genannt. Sagen Sie 
mir doch einfach einmal kurz, wie Sie das schaffen 
wollen. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Danach holen Sie sich vielleicht den Nobelpreis für 
Physik ab. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das waren et-
was mehr als 90 Sekunden. – Herr Minister, Sie ha-
ben jetzt aber 90 Sekunden für die Erwiderung.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Recht herzli-
chen Dank, Frau Präsidentin. – Herr Abgeordneter, 
dafür haben wir auch eine Energieversorgungsstra-
tegie vorgelegt. Wir setzen auf einen breiten Energie-
mix. Wir organisieren die Übergänge so, dass sie 
auch sicher erfolgen können. Wir nehmen schließlich 
nicht alles sofort vom Netz, sondern nehmen es plan-
voll vom Netz und ersetzen es durch vielfältige Akti-
vitäten der Offshore-, der Onshore-, der Fuel-Switch- 
und der Wasserstoffwirtschaft, die sich europaweit 
entwickelt. Die Netze werden dafür ausgebaut. Groß-
flächige Aktivitäten sind auf dem Weg und wollen 
mutig umgesetzt werden. Das wissen Sie; denn das 
betone ich hier stets. 

Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir es planvoll 
machen und nicht aufgrund ideologischer Debatten 
in die eine oder andere Richtung betreiben. Das ist 
jedenfalls nicht der Ansatz, nach dem die Landesre-
gierung arbeitet. – Vielen Dank. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Er hat sie nicht be-
antwortet! – Zuruf von Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, damit sind wir am Schluss un-
serer Beratung und Aussprache zu TOP 14 ange-
langt. 

Wir kommen damit zur direkten Abstimmung, die von 
der antragstellenden Fraktion so beantragt wurde. 
Ich darf deshalb fragen, wer dem Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/14059 zustimmen möchte. – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktion der AfD. Gegenstim-
men? – Das sind die Abgeordneten der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. 
Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder 
der sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist er-
kennbar nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der 
Antrag Drucksache 17/14059 abgelehnt wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen damit 
zu: 

15 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen  

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/12383 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/14119 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Frau Abgeordneter Kollegin Plonsker 
das Wort. 

Romina Plonsker (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns als 
CDU-Fraktion stelle ich erneut klar: Nachhaltiges 
Wirtschaften ist das A und O unserer Haushaltspoli-
tik. Als Basis dessen dient der konservative haushal-
terische Grundsatz: So viel wie nötig und so wenig 
wie möglich. 

Umso dankbarer bin ich, dass wir mit Lutz Lienen-
kämper einen Finanzminister haben, der zusammen 
mit der NRW-Koalition den Haushalt fest im Griff hat. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir stellen uns den Herausforderungen unserer Zeit, 
den Auswirkungen der Pandemie, den notwendigen 
Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimaanpas-
sung, der Mobilitätsgestaltung und natürlich den an-
gestrebten Effizienzgewinnen durch digitale Möglich-
keiten. 

Die Zeit zwischen einer ersten Lesung und einer 
zweiten Lesung eines Gesetzentwurfs kann und 
sollte man auch dazu nutzen, sich noch einmal Ge-
danken zu machen, ob es vielleicht neue Erkennt-
nisse in der Thematik gibt, oder die Einschätzungen 
der Sachverständigen berücksichtigen. Dabei hat 
sich in der Sitzung des HFA am 10. Juni 2021 ge-
zeigt, dass dies offensichtlich bei der einbringenden 
Fraktion nicht stattgefunden hat. 

Auf die Peinlichkeit Ihres Gutachters will ich hier gar 
nicht eingehen; die Diskussion im Fachausschuss 
hat bereits stattgefunden. Wir haben Ihnen schon im 
Ausschuss mitgeteilt – das ist bei Ihnen nicht ganz 
angekommen –, dass das Grundgesetz und damit 
auch die Schuldenbremse des Bundes auch bei uns 
in Nordrhein-Westfalen gelten. 

Apropos Grundgesetz: Um es mit den Worten des 
Sachverständigen Professor Dr. Christian von Coelln 
von der Universität zu Köln zu sagen: 
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„Sofern ein Landeshaushalt die grundsätzliche 
Schuldenbremse nicht einhalten sollte, wäre er 
ohnehin gesetzeswidrig.“ 

Statt große Reden zu schwingen, handelt die NRW-
Koalition immer im Dreiklang aus Modernisieren, 
Konsolidieren und Investieren. Das werden wir auch 
mit dem Haushalt 2022 beweisen. Für einen nach-
haltigen, generationengerechten Haushalt brauchen 
wir Ihren Antrag nicht. Wir lehnen ihn ab. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Plonsker. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kol-
lege Zimkeit das Wort. 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Ich glaube, ein solcher An-
trag, sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und 
Kollegen, ist nicht geeignet für Legendenbildung 
über die eigene Haushaltspolitik. Deswegen will ich 
nicht darauf eingehen, sondern auf den Gesetzent-
wurf. 

Es hat zwei Gutachter gegeben, die dazu Stellung 
genommen haben. Der eine war der, der sein Gut-
achten der AfD-Fraktion zur Korrektur vorgelegt hat. 
Der andere war ein unabhängiger Gutachter. Dieser 
unabhängige Gutachter hat erklärt, dass der Be-
schluss dieses vorgelegten Gesetzentwurfs nicht ge-
boten ist. Dem schließen wir uns ausdrücklich an. 

Für uns gilt grundsätzlich: Aus einer Schulden-
bremse darf keine Bildungs- und Investitionsbremse 
für Nordrhein-Westfalen werden. – Dazu stehen wir. 
Unter anderem deswegen lehnen wir den vorgeleg-
ten Gesetzentwurf ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Zimkeit. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege Wit-
zel das Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Für die FDP-
Landtagsfraktion ist das Vertrauen in solide Staatsfi-
nanzen ein zentrales Ziel und dabei ausdrücklich 
nicht nur ein Gebot der ökonomischen Vernunft, son-
dern vor allem auch eine zentrale Frage der Genera-
tionengerechtigkeit. 

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

Die FDP hat das Neuverschuldungsverbot als erste 
Partei politisch erfunden, in ihr Leitbild aufgenommen 
und einige Jahre später im Grundgesetz verankern 

können. Wir stehen weiterhin zur Schuldenbremse; 
denn die Schulden von heute sind die Steuererhö-
hungen und Negativzinsen von morgen. Sie bringen 
niemanden so klar um ihre Chance auf Zukunftsge-
staltung, Aufstieg und Vermögensbildung wie die 
junge Generation. 

Unsere letzte eigene Antragstellung in diesem Sinne 
haben wir hier im Landtag am 17. Dezember 2019 
glaubwürdig vorgenommen, unmittelbar vor dem 
Ausbruch der weltweiten Pandemie. Mit der Land-
tagsdrucksache 17/8254 haben wir zum 1. Januar 
2020 alle in den letzten Jahren aufgelaufenen Netto-
kreditermächtigungen gelöscht und damit klarge-
stellt: Ab sofort darf es in der regulären Haushaltspo-
litik keine Neuverschuldung mehr geben. 

Richtig ist aber auch: Die Schuldenbremse ist maß-
voll ausgestaltet. Sie betrachtet Zeiträume und lässt 
notwendige Schwankungen zu. Sofern bei Konjunk-
tureinbrüchen oder großen Krisen, Notlagen oder 
Naturkatastrophen doch einmal Kredite vom Kapital-
markt unabweisbar sind, sind diese innerhalb festge-
legter Zeiträume zurückzuzahlen. So erleben wir es 
aktuell ja auch bei der Coronapandemie. 

Gerne würden wir als FDP-Landtagsfraktion eine 
Schuldenbremse auch in der nordrhein-westfäli-
schen Landesverfassung verankern. Das haben wir 
in den letzten Jahren und zurückliegenden Legisla-
turperioden hinreichend deutlich gemacht. Für die 
Bereitschaft dazu ist allerdings bekanntlich eine ver-
fassungsändernde Mehrheit erforderlich, die bislang 
leider trotz aller Versuche in mehreren Legislaturpe-
rioden noch nicht zustande gekommen ist. Daher gilt 
für die FDP-Landtagsfraktion: Wenn wir mit unseren 
Stimmen zu einer verfassungsändernden Mehrheit 
für eine tatsächliche Schuldenbremse beitragen kön-
nen, machen wir das gerne. 

Eine solche Absicherung auch im Landesrecht ne-
ben dem Grundgesetz halten wir für richtig und wün-
schenswert. Ein unfruchtbarer Dauerstreit über die-
ses Thema bringt uns allerdings nicht weiter. Dann 
ist es uns in der pragmatischen Betrachtung in der 
Tat lieber, dass wir die Schuldenbremse rein faktisch 
durch tatsächliches Handeln in der Haushaltspolitik 
erfüllen. 

Wenn wir es als FDP-Landtagsfraktion für geboten 
halten, werden wir einen eigenen Gesetzentwurf für 
eine Schuldenbremse in der Landesverfassung zu 
einem späteren Zeitpunkt gerne noch einmal ins Be-
ratungsverfahren einbringen. In dieser Legislaturpe-
riode ist das jedenfalls bislang seitens der Koalition 
nicht geplant. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der FDP und Matthias Kerkhoff 
[CDU]) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Witzel. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeord-
nete Kollegin Düker das Wort.  

Monika Düker (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Egal, 
wie man zur Schuldenbremse steht – da gibt es un-
terschiedliche Auffassungen –: Die Schuldenbremse 
gilt, und zwar auch wenn die Pandemie vorbei ist. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Die ist doch vorbei! 
Sie ist schon längst vorbei!)  

Ausnahmsweise zitiere ich den Herrn Minister im po-
sitiven Sinne zu diesem Antrag. Er hat gesagt, die 
Schuldenbremse gilt nach der Pandemie, ob es uns 
passt oder nicht. 

Daran ändert Ihr Antrag überhaupt nichts. Insofern 
gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Angela Lück 
[SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Düker. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Kollege 
Strotebeck das Wort.  

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen, meine Herren! Ich habe be-
reits im Januar zu diesem für unser Bundesland sehr 
bedeutenden Sachverhalt gesprochen. 

In der letzten Woche wurde der von uns vorgelegte 
Gesetzentwurf im Haushalts- und Finanzausschuss 
von den Fraktionen der CDU, der Grünen, der FDP 
und der SPD abgelehnt. Heute haben wir also die 
wohl, wie ich gerade gehört habe, vorläufig letzte 
Chance, diesen Gesetzentwurf zur Änderung der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
verabschieden und die Rechte des Landtags zu stär-
ken, in Coronaschuldenzeiten ein Signal in Richtung 
Finanzstabilität zu senden – auch als deutliches Zei-
chen für die ständig strapazierte Generationenge-
rechtigkeit.  

Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Warum 
sollten wir sie dann nicht auf effektivste Weise mit 
den stärksten Kontrollmöglichkeiten umsetzen? 11 
von 16 Bundesländern haben die Schuldenbremse 
bereits in ihrer Landesverfassung verankert. Der 
Landesrechnungshof setzt sich dafür ein, und der 
Bund der Steuerzahler fordert es sehr konsequent. 
Auch die aktuelle Monatsausgabe der Mitgliederzei-
tung des BdSt enthält wieder ein starkes Plädoyer für 
die Verankerung der Schuldenbremse in der Landes-
verfassung.  

Dabei – wir haben es gerade gehört – ist das ganze 
Thema doch gar nicht neu und beschäftigt den Land-
tag seit der 14. Legislaturperiode. Ich erinnere hierzu 
nur an die beiden aufschlussreichen Gutachten des 
Herrn Professor Dr. Tappe von der Universität Trier 
aus den Jahren 2017 und 2019 sowie die zahlreichen 
Anhörungen in der Vergangenheit: im September 
2009, im Februar 2010, im Dezember 2012, im Ja-
nuar 2017, im November 2019 und zuletzt die schrift-
liche Anhörung in diesem Jahr. Das Expertenge-
spräch im Februar 2011 soll natürlich nicht verges-
sen werden.  

Ich zitiere aus dem Gutachten von Januar 2017 des 
Herrn Professor Dr. Tappe:  

„Eine Regelung in der LHO ist immerhin besser 
als gar keine Regelung. Eine solche Lösung kann 
daher in Betracht kommen, wenn die Mehrheiten 
für eine Verfassungsänderung nicht zu erreichen 
sind.“ 

Das haben wir gerade auch schon gehört. Diese 
Mehrheit wurde trotz einiger Versuche bis heute nicht 
erreicht. Aber vielleicht geschehen ja doch noch Zei-
chen und Wunder. 

Das Gutachten von 2019 stellt bereits klar, aus der 
Gesamtsystematik der Vorgaben in Art. 109 Abs. 3 
Sätze 2 und 5 Grundgesetz sowie Art. 143d Abs. 1 
Satz 3 Grundgesetz einen Auftrag zur Änderung des 
noch entgegenstehenden Landesrechts abzuleiten. 
Das Grundgesetz legt es nicht darauf an, Landes-
recht zu brechen, sondern erwartet während der im-
merhin 10-jährigen Übergangsfrist eine Anpassung, 
was nicht geschehen ist. 

Aufschlussreich in den beiden Gutachten von 2017 
und 2019 ist auch die Ausführung zur alten Schul-
denregelung in Art. 83 Satz 2 Landesverfassung als 
„landesverfassungsrechtliche Ruine“. Ich darf zitie-
ren: 

„Aus dem unabgestimmten Nebeneinander von 
neuer Landeshaushaltsordnung einerseits und al-
ter Landesverfassung andererseits ergeben sich 
erhebliche ‚Reibungsverluste‘.“  

Die Landesverfassung sollte nicht im Widerspruch 
zum Grundgesetz stehen. Eigentlich sollte es in die-
sem Hohen Haus Konsens sein, dass die Rechte des 
Parlaments gestärkt werden. Dazu gehört auch, dass 
gegen Landeshaushalte, die gegen die im Grundge-
setz verankerte Schuldenbremse verstoßen, vor 
dem Landesverfassungsgericht geklagt werden 
kann. Meine Damen, meine Herren, ich kann nur 
nochmals um Ihre Zustimmung werben.  

Sehr geehrter Herr Zimkeit, noch ein paar abschlie-
ßende Worte zur von Ihnen skandalisierten vermeint-
lichen Beeinflussung eines Sachverständigen: Ich er-
achte es als peinlich, was Sie für einen Ballon aufge-
blasen haben – auch im Haushaltsausschuss –, den 
ich hier aber gerne platzen lasse. 
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Gerade der Ihnen vorliegende Mail-Verkehr weist 
aufgrund des sehr kurzen, lückenlosen Verlaufs 
nach, dass es keine Beeinflussung gab. Wie schon 
in der letzten Woche im HFA gesagt, kann man bei 
dem Hinweis an den Sachverständigen auf ein paar 
Tippfehler eigentlich maximal schmunzeln.  

Es ist allerdings schon sehr aufschlussreich, dass 
dieser Nichtskandal bei der Presse gelandet ist. Der 
Artikel im „Kölner Stadt-Anzeiger“ ist allerdings be-
zeichnend für den Umgang mit der AfD. Nur der Hin-
weis auf die Tippfehler stammt aus dem belanglosen 
Schriftverkehr. Alles andere ist ausschließlich willkür-
liche Maßnahme und schlicht und ergreifend ver-
leumdendes Getöse von Ihnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Strotebeck. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, als nächster Redner hat Herr Minister Li-
enenkämper für die Landesregierung das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen! Die Schuldenbremse des 
Grundgesetzes gilt auch in Nordrhein-Westfalen. Wir 
haben sie im Jahr 2019 in der Landeshaushaltsord-
nung umgesetzt. 

Diese Regelung bewährt sich gerade außeror-
dentlich in der Coronapandemie. Daher ist der Ge-
setzentwurf der Fraktion der AfD aus Sicht der Lan-
desregierung überflüssig. – Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und Stefan Zimkeit [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Lienenkämper. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht vor. 

Somit sind wir am Ende der Aussprache und kom-
men zur Abstimmung. Der Haushalts- und Finanz-
ausschuss empfiehlt in der Drucksache 17/14119, 
den Gesetzentwurf Drucksache 17/12383 abzu-
lehnen. Somit kommen wir zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. 

Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte. – Das ist die Fraktion der AfD. Gegenstim-
men? – Das sind wie angekündigt die Abgeordneten 
der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen. Der Vollständigkeit halber: Gibt es 
eine Kollegin oder einen Kollegen, die oder der sich 
der Stimme enthalten möchte? – Das ist nicht der 
Fall. Dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/12383 abgelehnt wurde. 

Wir kommen damit zu: 

16 Gesetz über die Zuständigkeiten und zur Umset-
zung des vereinheitlichten Energieeinsparrechts 
für Gebäude (GEG-Umsetzungsgesetz – GEG-
UG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/12424 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/14120 – Neudruck 

zweite Lesung 

Dies alles vorausgeschickt kommen wir nun zur Aus-
sprache dazu. – Als erster Abgeordneter hat für die 
Fraktion der CDU Herr Kollege Hausmann das Wort. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Das Klima zu schützen, Ressour-
cen zu schonen, CO2 einzusparen und gleichzeitig 
wirtschaftlich und sozial vertretbare Vorgaben zu ma-
chen, ist keine leichte Aufgabe. Mit dem GEG-
Umsetzungsgesetz gehen wir einen weiteren Schritt 
hin zu einer besseren Energieeffizienz im Gebäu-
debereich und zu mehr Klimaschutz.  

Durch das Energieeinsparrecht und die energeti-
schen Anforderungen, die aktuellen technischen 
Standards entsprechen und wirtschaftlich machbar 
sind, legen wir einen wichtigen Baustein zur weiteren 
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Energieendverbrauch für Wärme und Kälte. 

Die energetischen Anforderungen an Gebäude wa-
ren bisher in zwei Regelwerken festgelegt. Das Ener-
gieeinsparungsgesetz, EnEG, mit der Energieein-
sparverordnung, EnEV, enthielt bau- und anlagen-
technische Anforderungen an Gebäude. Das Erneu-
erbare-Energien-Wärmegesetz, EEWärmeG, be-
stimmte, dass bei neuen Gebäuden sowie bei Be-
standsgebäuden der öffentlichen Hand erneuerbare 
Energien zu Wärmezwecken in einem festgelegten 
Umfang zu nutzen sind. Dieses Nebeneinander 
zweier nicht komplett aufeinander abgestimmter Re-
gelwerke führte in der Vergangenheit zu Schwierig-
keiten bei der Anwendung und natürlich auch in der 
Umsetzung. 

Mit dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur 
Nutzung von erneuerbaren Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden, dem Gebäu-
deenergiegesetz, GEG, hat der Bund die Regelungen 
des Energieeinsparrechts für Gebäude zusammenge-
führt. Mit Inkrafttreten des neuen GEG am 1. Novem-
ber 2020 treten das Energieeinsparungsgesetz, die 
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entsprechende Verordnung und das Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz gleichzeitig außer Kraft.  

Das Ordnungsrecht in Nordrhein-Westfalen wird mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf zusammengeführt 
und so in der Anwendung vereinfacht. Die bewährten 
Umsetzungs- und Vollzugsregelungen sollen fortge-
führt und in diesem Gesetz neu gefasst werden. Die 
bereits bewährte Vollzugspraxis, die die Vorgaben 
aus EU- und Bundesrecht in den vergangenen Jah-
ren erfolgreich umsetzte, soll fortgeführt werden. Die 
Regelungen zum Vollzug des Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetzes, EEWärmeG-DG NRW, wer-
den durch die neu gefasste Verordnung der Art. 2 
und 4 ebenfalls mit abgedeckt.  

Die im Rahmen der Ausschussberatung angehörten 
Sachverständigen begrüßten ausdrücklich die ge-
troffenen Änderungen. Aus unserer Sicht ist daher 
dem Gesetzentwurf uneingeschränkt zuzustimmen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hausmann. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege 
Becker das Wort. Bitte sehr. 

Andreas Becker (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wenn mir heute Morgen nach der 
zweiten Sondersitzung unseres Ausschusses zur 
Landesbauordnung jemand gesagt hätte, dass der 
Abend so harmonisch endet, hätte ich gesagt: Das 
kann nicht sein. – Es ist aber so. 

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Dazu braucht es das Gesetz über Zuständigkeiten 
und zur Umsetzung des vereinheitlichen Energie-
sparrechts für Gebäude, GEG-UG NRW. Herr Kol-
lege Hausmann hat alles gesagt. Wir haben eine An-
hörung durchgeführt. Alle Institutionen, von der Ver-
braucherberatung bis hin zu Haus & Grund, begrü-
ßen das Gesetz. 

Die Frau Ministerin hat im Ausschuss gesagt, dass 
sie eine Anregung, die gemacht worden ist, in der 
weiteren Arbeit berücksichtigen wird.  

Die SPD-Fraktion wird diesem Gesetz zustimmen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Becker. – Für die FDP-Fraktion hat nun 
Herr Abgeordneter Kollege Paul das Wort. 

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Der Bund hat schon Ende ver-
gangenen Jahres das Gebäudeenergiegesetz erlas-
sen. Es regelt die energetischen Anforderungen an 
Gebäude, die Erstellung von Energieausweisen und 
den Einsatz erneuerbarer Energien. 

Mit dem uns hier vorliegenden Gesetzentwurf wird 
das Bundesgesetz jetzt in Landesrecht überführt. 
Das ist wichtig, denn ein Drittel unseres gesamten 
Energiebedarfs fließt in das Heizen von Gebäuden. 

Wer die Hoffnung hatte, wie wir Freien Demokraten, 
das Gebäudeenergiegesetz würde jetzt dazu beitra-
gen, den Anstieg der Baukosten zu dämpfen, der ist 
enttäuscht. Die in den letzten Jahren verschärften 
energetischen Anforderungen bleiben allesamt. Ich 
denke an die Wärmedämmstandards, ich denke an 
die Heizungstechnik. Es wäre eine große Chance ge-
wesen, im Gebäudeenergiegesetz mehr Innovatio-
nen zuzulassen, damit wir klimaneutral werden, aber 
mit den geringstmöglichen volkswirtschaftlichen und 
sozialen Kosten. 

Besonders die großen Wohnungsbaugesellschaften 
könnten eine noch wichtigere Rolle beim Klima-
schutz spielen. Die nordrhein-westfälischen Unter-
nehmen tun hier auch schon sehr viel. Mit dem Ge-
bäudeenergiegesetz hat der Bund in unseren Augen 
die Chance vertan, die Wohnungsbaugesellschaften 
dabei zu unterstützen, ganze Stadtviertel energieef-
fizienter zu gestalten und nicht nur, wie zumeist, ein-
zelne Gebäude. Die Wohnungswirtschaft muss da-
bei immer den Zielkonflikt bewältigen, Maßnahmen 
zur CO2-Vermeidung zu bezahlen, gleichzeitig aber 
sozialverträgliche Mieten anzubieten. 

Das Gebäudeenergiegesetz greift viel zu kurz. Ich 
meine daher, dass die im GEG enthaltene Innovati-
onsklausel weiterentwickelt werden muss. Es sollte 
in Zukunft möglich sein, den Energieverbrauch und 
den CO2-Ausstoß auch quartiersübergreifend zu bi-
lanzieren. Wir Freien Demokraten denken auch an 
den Handel mit CO2-Zertifikaten und die Beteiligung 
privater Eigentümer im Quartier. 

Also: Anstatt Einzelgebäude energetisch zu optimie-
ren, was oft unwirtschaftlich ist und auch in keinem 
Verhältnis zu den Mehrkosten steht, sollte man bes-
ser einen größeren Rahmen wählen und die Klima-
ziele auch tatsächlich erreichen.  

Der landesrechtlichen Umsetzung stimmen wir heute 
gern zu. 

(Beifall von der FDP und Wilhelm Hausmann 
[CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter 
Kollege Remmel das Wort. 
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Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Die 
Debatte haben wir schon im Ausschuss geführt. Es 
gibt an dieser Stelle eigentlich keine inhaltliche Dis-
kussion. Es ist ein formales Gesetz. Deshalb will ich 
es auch dabei belassen. 

Die Ministerin hat zugestimmt, in zwei Jahren eine 
Evaluierung zu machen, was das Gesetz gebracht 
hat, wie es gelaufen ist. Insofern haben wir unser An-
liegen platzieren können. – Herzlichen Dank. 

Wir werden dem Gesetz zustimmen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Remmel. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter 
Beckamp das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Roger Beckamp*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wie bereits gesagt, es geht le-
diglich um die Umsetzung des Gebäudeenergiege-
setzes mit einigen Regelungen aus dem Landes-
recht. Es gibt keine inhaltliche Diskussion.  

Sozial und wirtschaftlich verträglich ist das alles 
nicht. Das wird aber an anderer Stelle noch einmal 
zu besprechen sein.  

Wir enthalten uns der Stimme. – Schönen Abend! 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank. – 
Als nächste Rednerin hat nun für die Landesregie-
rung Frau Ministerin Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Angesichts von so viel Einmütigkeit 
kann ich es auch kurz machen. Die Landesregierung 
freut sich, dass sich auch für dieses Gesetzgebungs-
vorhaben eine Mehrheit findet.  

In der Tat setzen wir hier das Gebäudeenergiegesetz 
des Bundes in Landesrecht um. Das Ganze wurde 
am 1. November 2020 auf Bundesebene beschlos-
sen. Insofern macht die Landesregierung von den 
entsprechenden Ermächtigungen Gebrauch.  

Wir bedanken uns für die breite Unterstützung für das 
Gebäudeenergieumsetzungsgesetz in Nordrhein-
Westfalen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Serdar 
Yüksel [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dann sind wir auch schon am Schluss der Ausspra-
che. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen empfiehlt 
in der Drucksache 17/14120 – Neudruck –, den Ge-
setzentwurf Drucksache 17/12424 unverändert an-
zunehmen. Somit kommen wir zur Abstimmung über 
den Gesetzentwurf selbst und nicht über die Be-
schlussempfehlung. Ich darf fragen, wer dem Ge-
setzentwurf zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Keine. 
Enthaltungen? – Wie angekündigt, die Kolleginnen 
und Kollegen der AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetz-
entwurf Drucksache 17/12424 angenommen und 
verabschiedet. 

Wir kommen damit zu: 

17 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW und zur Änderung wei-
terer Gesetze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11622 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/14121 

zweite Lesung 

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

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Antrag, 
den die regierungstragenden Fraktionen hier am 
25. Juni letzten Jahres eingebracht und beschlossen 
hatten, heute in der finalen Umsetzung endet, näm-
lich in der Änderung des Ordnungsbehördengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen. 

Es gibt nur einen wesentlichen inhaltlichen Punkt, der 
unter den Parteien strittig ist. Das sind die Bodycams 
und die Erweiterungen dazu sowie die Kameras in 
den Streifenwagen für die kommunalen Ordnungs-
kräfte.  

Ich möchte gerne den Abteilungsleiter der Bürger-
dienste der Stadt Bonn zitieren, der diese Woche 
Montag gesagt hat – das war die Überschrift, die Be-
richterstattung umfasste eine ganze Seite –: „Wir 
warten auf die Freigabe für Body-Cams.“ 
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Nicht nur er ist dieser Auffassung, sondern viele Bür-
germeister und Oberbürgermeister warten auch da-
rauf, ihre kommunalen Vollzugskräfte mit Bodycams 
auszustatten. Gerade in der Pandemiezeit haben wir 
an vielen Orten gesehen, wie die Situation ist. Die 
kommunalen Ordnungsbehörden sind an erster 
Stelle für die Durchsetzung der Coronaschutzverord-
nung verantwortlich, erst an zweiter Stelle ist es die 
Polizei. 

Das können wir in dieser Form endlich angehen. Mit 
den Möglichkeiten, die Eigensicherung zu verbes-
sern, drücken wir den kommunalen Ordnungskräften 
auch ganz konkret Wertschätzung und Anerkennung 
für ihre Arbeit aus. Dazu gibt es sicherlich unter-
schiedliche Meinungen, unterschiedliche wissen-
schaftliche Erkenntnisse. Aber das subjektive Emp-
finden gehört auch dazu. 

Ich möchte einige der Sachverständigen wiederge-
ben, die sich in der Anhörung im Innenausschuss ge-
äußert haben: 

Herr Professor Schwarz hat beispielsweise aus-
drücklich dargestellt, dass der Staat eine zentrale 
Fürsorgepflicht hat, diejenigen zu schützen, die mit 
der Erfüllung staatlicher Aufgaben im Allgemeininte-
resse betraut sind. Das sind nun einmal auch die 
kommunalen Ordnungskräfte. 

Er hat weiter dargestellt, dass der Kompetenzbereich 
des Landes unstreitig eröffnet ist und aus seiner 
Sicht keine verfassungsrechtlichen Bedenken beste-
hen. 

Darüber hinaus hat er ausgeführt, dass der Gesetz-
entwurf das völlig legitime Ziel der Ordnungskräfte, 
vor körperlichen Übergriffen und Gewalttaten ge-
schützt zu werden, verfolgt.  

Das Gleiche hat im Übrigen auch Herr Professor 
Thiel sowohl im Rahmen der Anhörung als auch in 
seiner schriftlichen Stellungnahme sinngemäß wie-
dergegeben. Er hat insbesondere dargestellt, dass 
Mitarbeiter der Ordnungsbehörden oft und vielfach in 
ähnliche Gefahrensituationen wie unsere Polizisten 
geraten, weil die Ordnungsbehörden vorrangig vor 
der Polizei für die Gefahrenabwehr zuständig und 
verantwortlich sind. Deshalb scheint es auch aus sei-
ner Sicht notwendig zu sein, wirksame Schutzinstru-
mente für Beschäftigte der Ordnungsbehörden zur 
Verfügung zu stellen. 

Ich habe es gerade mit einem Halbsatz erwähnt: Zu 
den wirksamen Schutzinstrumenten gehören auch 
solche, die das subjektive Empfinden der Betroffe-
nen stärken und ihnen damit mehr Handlungssicher-
heit geben. Herr Professor Thiel hat keinen sachli-
chen Grund gesehen, der gegen die Zurverfügungs-
tellung dieser Schutzinstrumente spricht, wie er in 
der Anhörung unmissverständlich dargestellt hat.  

Lassen Sie mich noch eines sagen: Wir schaffen 
eine rechtliche Grundlage. Jede Stadt und jede 

Kommune kann selber frei entscheiden, ob sie davon 
Gebrauch machen möchte oder nicht, ob sie Bo-
dycams für ihre Vollzugskräfte anschaffen will oder 
nicht, ob sie Kameras für ihre Streifenwagen an-
schaffen will oder nicht. Es obliegt jetzt jedem Einzel-
nen, das vor Ort zu entscheiden.  

Auch die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände NRW hat genau darauf abgestellt und 
das Ermessen neben der Zustimmung zu allem an-
deren ausdrücklich hervorgehoben. 

Es ist eine gute und wichtige Sache, eine Sache der 
Wertschätzung gegenüber denjenigen, die nicht nur 
auf der Landesebene für die Durchsetzung unserer 
staatlichen Vorschriften, unserer Coronaschutzver-
ordnung und anderer gesetzlicher Vorschriften tag-
tagtäglich tätig sind, sondern auch an vielen anderen 
Stellen. 

Es freut uns, dass unser Antrag aus dem letzten Jahr 
jetzt seinen Abschluss findet. Ich würde mir wün-
schen, dass wir alle gemeinsam heute ein Zeichen 
der konkreten Wertschätzung setzen und Sie alle 
diesem Gesetzentwurf mit dem Änderungsantrag zu-
stimmen.  

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Die Kollegin Schäffer schüttelt schon den Kopf. Ich 
will nicht sagen, dass es aus rein ideologischer Über-
zeugung ein Problem mit Bodycams gibt. Ich würde 
mir nur wünschen, sich einfach mal in die Perspek-
tive der Betroffenen hineinzuversetzen und zumin-
dest darüber nachzudenken. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von Verena Schäffer [GRÜNE] und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Dr. Katzidis. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege 
Ganzke das Wort.  

Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kol-
lege Christos Katzidis, in einem hattest du sicherlich 
recht, aber leider auch wirklich nur in einem Punkt: 
Wir haben nur über Bodycams für Ordnungskräfte 
diskutiert. 

Warum sind wir da anderer Meinung als du? – Eine 
Bodycam ist keine Wertschätzung den Ordnungs-
kräften gegenüber, sondern damit findet eine Aufga-
benübertragung statt, lieber Christos Katzidis, und 
die müssen wir bewerten. Wir müssen bewerten, ob 
diese Aufgabenübertragung die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einer Ordnungsbehörde stärkt oder mög-
licherweise in Gefahr bringt. Unsere Aufgabe war es, 
diese Frage intensiv zu diskutieren und sie nicht nur 
abzugeben. Das ist eine Art der Wertschätzung. 
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Wir haben es bereits im Ausschuss gesagt: Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte werden bei uns in 
Nordrhein-Westfalen in drei Jahren sehr gut ausge-
bildet. Wenn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im 
Ordnungsdienst ebenfalls drei Jahre ausgebildet 
würden, dann könnten wir uns überlegen, dem zuzu-
stimmen. Dann wären sie nämlich so weit ausgebil-
det, dass sie die Bodycams sehr gut nutzen können, 
auch deeskalierend.  

Nun werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
öffentlichen Verwaltung aber nicht als Ordnungs-
amtsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ausgebildet, 
sondern grundsätzlich als Generalmanager in einer 
Verwaltung, das heißt für den Sozialbereich, für den 
Haushaltsbereich, für den Kulturbereich und für alle 
anderen Bereiche. Das reicht uns als SPD-Fraktion 
nicht aus. 

Wenn man nach der Ausbildung möglicherweise erst 
seit einem Monat in der Ordnungsbehörde arbeitet 
und muss dann mit der Bodycam nach draußen ge-
hen, dann sind die Gefahren vielleicht höher zu be-
werten als die von dir gerade geäußerten positiven 
Sachverhalte. Aus diesem Grunde gibt es vonseiten 
der SPD-Fraktion zweimal eine Enthaltung zu dem 
Bereich. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ganzke. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Dr. Pfeil das 
Wort. Bitte sehr. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Christos 
Katzidis hat eigentlich schon alles gesagt, was für 
den Antrag und die Gesetzesvorlage spricht. Daher 
möchte ich mich da nicht wiederholen.  

Hartmut Ganzke hat eben darauf hingewiesen, dass 
er die dreijährige Ausbildung bei der Polizei als 
Grund dafür ansieht, dem nicht zuzustimmen. Chris-
tos Katzidis hat darauf hingewiesen, dass es im Er-
messen der kommunalen Verwaltungen liegt, ob sie 
Bodycams einführen möchten – sie können selber 
darüber entscheiden – und die Ausbildung dafür vor-
nehmen wollen. Das gehört zum kommunalen 
Selbstverwaltungsrecht, das grundrechtlich ge-
schützt ist.  

(Beifall von der CDU) 

Daher überzeugt mich dieser Grund nicht. 

Es gab in der Anhörung Fragen, ob der Verweis auf 
das Polizeigesetz ordnungsgemäß ist oder ob man 
es nicht separat regeln sollte. Das ist aber kein K.-o.-
Kriterium für die jetzige Regelung, und zwar aus zwei 
Gründen: 

Zum einen besteht die Fürsorgepflicht des Staates 
gegenüber den Vollstreckungsbeamten. Darauf 
wurde eben schon hingewiesen. Es gibt eine Pflicht 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, 
die – und das ist mittlerweile nachgewiesen – selte-
ner Opfer von Angriffen und körperlicher Gewalt wer-
den. 

Neben der Anhörung gibt es seit dem 25.03.2021 – 
das ist jetzt drei Monate her – ein empirisches Gutach-
ten und eine Metaanalyse aller bislang vorliegenden 
Studien der University of Chicago – Crime Lab –, die 
das in Bezug auf Bodycams noch einmal komplett 
überprüft haben und zu demselben Ergebnis kom-
men, nämlich dass es deeskalierend ist. 

Der andere Punkt ist das höhere Sicherheitsgefühl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Beides sind wichtige Gründe, die dafürsprechen. 
Deswegen werbe ich dafür, dem zuzustimmen. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Pfeil. – Als nächste Rednerin hat Frau 
Abgeordnete Kollegin Schäffer das Wort.  

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Beim Blick auf die Ta-
gesordnung werden sich wahrscheinlich einige „Was 
für ein sperriger Titel“ gedacht haben. Dieser Gesetz-
entwurf hat es aber in sich – und das meine ich nicht 
positiv –, denn mit diesem etwas sperrig klingenden 
Gesetzentwurf wird den kommunalen Ordnungsäm-
tern der Einsatz von Bodycams und von Dashcams 
erlaubt. Das wurde gerade auch schon ausgeführt. 

(Beifall von der CDU) 

– Die CDU klatscht. Sie können gerne häufiger bei 
meinen Reden klatschen; damit habe ich gar kein 
Problem. 

(Henning Höne [FDP]: Das liegt ja an dir! – 
Heiterkeit) 

Mal sehen, ob es dabei bleibt. 

Ich würde gerne zu den Dashcams ein paar Sätze 
sagen, weil dieses Thema noch nicht wirklich be-
nannt wurde. Professor Kersting von der Hochschule 
für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-
Westfalen hat in der Anhörung dargelegt, dass 
Dashcams, die sich hinter der Windschutzscheibe 
des Fahrzeugs befinden, praktisch keine Schutzfunk-
tion hätten. Sie hätten einen nur sehr geringen bis ei-
gentlich überhaupt keinen Effekt auf die Kommunika-
tion, und einen Nachweis, dass sie deeskalierend 
wirken würden, gebe es schlichtweg nicht. 
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Außerdem sagte Professor Kersting in der Anhörung, 
dass die Aufzeichnungen vor allem für die Strafver-
folgung genutzt würden. Die Ordnungsdienste sind 
für die Strafverfolgung aber überhaupt nicht zustän-
dig. Im Übrigen ist auch das Land in der Gesetzge-
bungskompetenz für die Strafverfolgung nicht zu-
ständig. Uns fehlt also schlichtweg die Gesetzge-
bungskompetenz. Insofern weiß ich nicht, was diese 
Dashcams hier sollen. Wahrscheinlich soll das gut 
klingen, dass Sie etwas für die Ordnungsämter tun, 
aber bringen tut das – mit Verlaub – nichts. Deshalb 
hätte man das aus dem Gesetzentwurf auch gut her-
ausstreichen können. 

Ein weiterer Punkt sind die Bodycams. Lieber Herr 
Katzidis, wir müssen von der Frage wegkommen, ob 
deren Einsatz ideologisch ist oder nicht. Denn eigent-
lich ist das keine ideologische Frage, sondern es ist 
eine Frage von „Schaut mal auf die Wissenschaft 
und auf die Studie, die in Nordrhein-Westfalen ge-
macht wurde“. Unsere Fachhochschule für öffentli-
che Verwaltung hat doch eine Studie dazu durchge-
führt. 

Ich verteufle Bodycams überhaupt nicht. Rot-Grün 
hat Bodycams für die Polizeibeamtinnen und -be-
amte eingeführt, weil wir ein Mittel brauchen, damit 
die Angriffe auf Beamtinnen und Beamte aufhören, 
und das zur Deeskalation beiträgt. 

Die Studie kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die 
Beamtinnen und Beamten im Einsatz häufig ihre 
Sprache und ihren Tonfall ändern, wenn die Kamera 
läuft, weil das aufgezeichnet wird. Das Wechseln in 
eine sehr formale Sprache führt wiederum dazu – 
das wurde in der Studie so dargestellt –, dass es ver-
mehrt zu Angriffen auf Polizeibeamte kommt. Was 
wir verhindern wollen, nämlich die Gewalt gegen Be-
amte, wird also komplett konterkariert. Im Übrigen 
sagt das auch das Innenministerium, Herr Sieveke; 
Frau Lesmeister hat das doch in den Sitzungen des 
Innenausschusses dargelegt. 

Aus diesem Grund gibt es nun mehr Fortbildungen 
für die Polizeibeamtinnen und -beamte, denn es gilt, 
sie für den Einsatz damit zu schulen, damit sie eben 
nicht zur Zielscheibe von Angriffen werden. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Ja klar!) 

Auch das gehört zu unserer Fürsorgepflicht. 

(Beifall von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Jetzt reden wir hier aber nicht über die Polizei, son-
dern wir reden über die Ordnungsdienste. Bei den 
Ordnungsdiensten haben wir allerdings noch nicht 
einmal eine landesweit einheitliche Ausbildung. Jede 
Kommune macht das anders. 

(Zuruf von Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]) 

– Es kann sein, dass das Bonn sehr hervorragend 
macht; das kann ich nicht beurteilen. Andere Städte 
machen das aber nicht so hervorragend. Es gibt 

auch viele Quereinsteiger. Wenn Sie mit Wertschät-
zung und Anerkennung für die Ordnungsdienste ar-
gumentieren, dann sorgen Sie dafür, dass es eine 
einheitliche Ausbildung und eine gute Bezahlung 
gibt. Das hilft den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Ordnungsdienste, 

(Beifall von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

aber nicht die Bodycam. 

Meine große Sorge ist – deshalb werden wir diesen 
Gesetzentwurf auch ablehnen –, dass die Ordnungs-
dienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter deshalb nicht 
weniger angegriffen werden, und meine große Be-
fürchtung ist, dass genau das Gegenteil bewirkt wird 
und es so ist, wie das in der Studie unserer Hoch-
schule dargestellt wurde. Das Gegenteil zu bewirken, 
wäre fatal. Ich halte das auch ein Stück weit für ver-
antwortungslos, darüber so hinwegzugehen, indem 
gesagt wird: Wir machen das jetzt als Zeichen der 
Anerkennung. – Das ist es nämlich nicht; das möchte 
ich hier ganz klar und deutlich feststellen. 

Ich will noch einen weiteren Punkt ansprechen, den 
ich problematisch finde, und dabei sehe ich Sie als 
Mitglied der FDP an, Herr Pfeil. Ich sage jetzt nicht, 
was ich von der FDP als Bürgerrechtspartei halte. Al-
lerdings hätte ich mir schon gewünscht, dass Sie sich 
Art. 13 des Grundgesetzes ein wenig mehr ansehen. 

Sie verweisen nur auf das Polizeigesetz, und wir hat-
ten dabei schon die sehr schwierige Situation und die 
Frage: Wie können wir es verfassungsrechtlich er-
möglichen, dass Polizeibeamtinnen und -beamten 
die Bodycam auch im Einsatz in einer Wohnung zum 
Beispiel bei häuslicher Gewalt tragen können? – Wir 
haben das im Polizeigesetz geregelt. In diesem Ge-
setzentwurf haben wir aber nur einen Verweis, und 
das reicht bei einem derart schwerwiegenden Grund-
rechtseingriff, bei dem es um die Unverletzlichkeit 
der Wohnung geht, nicht aus. 

Abgesehen davon gibt es auch keine Regelungen 
zum Datenschutz, obwohl es hier um Aufzeichnun-
gen geht. Die Kommunen müssen gewährleisten, 
wie lange aufgezeichnet wird. Wie lange wird gespei-
chert? Wer kümmert sich in der Kommune darum? 
Dafür bedarf es komplexer Datenschutzkonzepte, 
die erst einmal aufgelegt werden müssen. 

Das alles fehlt mir in diesem Gesetzentwurf, und ich 
halte ihn schlichtweg nicht für durchdacht. 

Zum Abschluss und zur Güte will ich aber auch fest-
halten: Wir sind uns darüber einig, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Ordnungsämtern ei-
nen verdammt guten Job machen. Auch in dieser 
Coronakrise haben sie einen verdammt guten und 
harten Job gemacht. Sie dürfen auf keinen Fall Opfer 
von Angriffen werden – deshalb müssen wir uns 
auch vor sie stellen –, und das erreichen wir durch 
eine gute Ausbildung und durch regelmäßige 
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Fortbildungen zum Beispiel im Bereich der Deeska-
lation. Das wäre effektiv, und das würde etwas brin-
gen. 

Auch die gute Kommunikation mit der Polizei und die 
Anwesenheit der Polizei bei schwierigen Einsätzen 
würde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern helfen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Lassen Sie uns an die-
sen Themen weiterarbeiten. Da bin ich sehr gerne 
dabei, nicht jedoch bei diesem Gesetzentwurf. Es tut 
mir leid, aber wir müssen diesen Gesetzentwurf ab-
lehnen, weil es so einfach nicht geht. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von Chris-
tian Mangen [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schäffer. – Nun hat Herr Wagner für die AfD-Fraktion 
das Wort. 

Markus Wagner*) (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Wir haben den Gesetzentwurf zur 
Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
NRW vor uns liegen. Er ist kompliziert, er ist komplex, 
sexy ist auf den ersten Blick sicherlich etwas ande-
res. 

Dennoch freue ich mich gerade als Innenpolitiker, 
dass wir mit diesem Gesetz den Einsatz von Bo-
dycams und Fahrzeugkameras für kommunale Ord-
nungskräfte insbesondere zu deren Eigensicherung 
sicherstellen können. Leider wird das auch zuneh-
mend nötiger. Wenn ich alleine ein paar Hundert Me-
ter weiter in die Düsseldorfer Altstadt schaue, dann 
stelle ich fest, dass es dort Gruppen junger Männer – 
wenn dieser Begriff fällt, wissen wir meistens, wer ge-
meint ist – gibt, die ab bestimmten Uhrzeiten ganze 
Straßenzüge mit ihrem aggressiven Territorialge-
habe besetzen und für Auseinandersetzungen sor-
gen. 

Kollege Ganzke, Sie haben sicherlich recht, wenn 
Sie sagen, dass diese Ordnungskräfte in ihrem Aus-
bildungsrahmen nicht entsprechend ausgebildet 
seien. Diesbezüglich gebe ich Ihnen recht. Ich saß 
gestern in der Düsseldorfer Altstadt und habe die 
Ordnungskräfte, die in einem Sechsmannpaket vor-
beikamen – eine Frau war auch dabei –, gesehen. 
Gesehen habe ich auch, wie sie ausgerüstet waren, 
und ich bin mir nicht sicher, ob sie alleine dafür aus-
gebildet sind. Von daher haben Sie vollkommen 
recht, dass der Schwerpunkt der Ausbildung der Ord-
nungskräfte in Zukunft offensichtlich anders gesetzt 
werden muss, damit sie tatsächlich wirksam eingrei-
fen können, was leider zunehmend vonnöten ist. 

Als letzter Redner … Frau Ministerin, entschuldigen 
Sie, Sie sind auch noch dran. Als vorletzter Redner 
zu diesem Tagesordnungspunkt kann ich es kurz 
machen: Die kommunalen Spitzenverbände sind da-
für. Die Ausschussmehrheit ist dafür. Wir sind dafür. 
Allerdings würde ich mir wünschen, dass das Augen-
merk etwas mehr auf die rechtlichen Hinweise von 
Professor Thiel insbesondere beim Punkt der dyna-
mischen Verweisung gerichtet wird. Daher ergeht die 
Aufforderung an die Landesregierung, hier noch 
nachzubessern. Bis das so weit ist, wünsche ich 
Ihnen allen einen schönen Feierabend. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Wagner. – Nun hat für die Landesregierung Frau Mi-
nisterin Heinen-Esser in Vertretung von Herrn Innen-
minister Reul das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
geht hier um die Änderung mehrerer Gesetze. Des-
halb ist es vielleicht ganz gut, wenn ich auch die an-
deren Gesetze erwähne, bevor ich etwas zu dem 
Thema „Bodycams“ sage. 

Einmal geht es um die Änderung von § 5 Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz NRW. Diesbezüglich soll 
die Vollstreckung von Geldforderungen durch die 
kommunalen Vollstreckungsbehörden erleichtert 
werden, und zwar auch unter der Zuhilfenahme be-
stimmter Daten. Künftig sollen die kommunalen Voll-
streckungsbehörden solche Daten wieder bei der 
Vollstreckung nichtsteuerlicher Forderungen ver-
wenden dürfen. 

Zum Zweiten wird durch die Änderung des Akkredi-
tierungsratsgesetzes die Stiftung Akkreditierungsrat 
zur Vollstreckungsbehörde bestimmt. 

Dann haben wir – drittens – die Änderung des Lan-
deszustellungsgesetzes NRW. Dort wird klargestellt, 
dass das Landesamt für Besoldung und Versorgung 
und das Landesamt für Finanzen dem Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes unterliegen. 

Außerdem werden bei öffentlichen Bekanntmachun-
gen in bestimmten amtlichen Verkündungsblättern 
Löschungsvorgaben der Datenschutz-Grundverord-
nung umgesetzt.  

Im vierten Punkt wird im Landesenteignungs- und -ent-
schädigungsgesetz ein entbehrliches Schriftformer-
fordernis abgeschafft. 

Die fünfte Änderung betrifft das Gesetz über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz. Damit wird den Anforderungen der Eu-
ropäischen Kommission bezüglich der vollständigen 
Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie entsprochen. 
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Dann kommen Änderungen im Ordnungsbehörden-
gesetz. Hier muss man noch mal ganz deutlich sa-
gen: Es handelt sich um die Umsetzung eines Land-
tagsbeschlusses vom 25. Juni des vergangenen 
Jahres. Mit diesem Beschluss wurde die Landesre-
gierung beauftragt, das Ordnungsbehördengesetz 
so zu ändern, dass Vollzugskräfte der Ordnungsbe-
hörden zur Eigensicherung Bodycams tragen kön-
nen und die erkennbaren Dienstfahrzeuge der Ord-
nungsbehörden im Bedarfsfall mit Kameras ausge-
stattet werden dürfen. Ich glaube, hier sind sich alle 
einig: Gewalt gegen Ordnungskräfte muss so gut wie 
möglich verhindert werden, und diese optisch-techni-
schen Mittel stellen einen wichtigen Baustein zur Ei-
gensicherung im Einsatz dar.  

Mit der Änderung des Ordnungsbehördengesetzes 
wird die erforderliche gesetzliche Grundlage für den 
Einsatz von Kameras in Fahrzeugen und für den Ein-
satz körpernah getragener Aufnahmegeräte für die 
Ordnungsbehörden geschaffen. Um das noch mal 
klar zu sagen: Damit wird damit ein parlamentari-
scher Auftrag umgesetzt und der bessere Schutz 
möglich gemacht.  

Dann gibt es noch eine Änderung des Fachhoch-
schulgesetzes. Dabei geht es darum, die Möglichkeit 
einer Entwicklung in die Ämtergruppe des zweiten 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 zu unterstüt-
zen.  

Wir haben es also hier mit einer ganzen Reihe von 
Gesetzen zu tun, die alle gleich wichtig für uns sind 
und geändert werden mussten. Das Bodycam-
Thema wurde hier auch mit behandelt. – Ich danke 
für Ihre Aufmerksamkeit und werbe auch hier um Ihre 
Zustimmung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin Heinen-Esser. – Weitere Wortmeldungen 
liegen mir nicht vor. 

Dann können wir abstimmen. Und zwar empfiehlt der 
Innenausschuss in der Drucksache 17/14121, den 
Gesetzentwurf Drucksache 17/11622 mit den in sei-
ner Beschlussempfehlung näher bezeichneten Än-
derungen anzunehmen. Wir kommen somit zur Ab-
stimmung über die Beschlussempfehlung und nicht 
über den Gesetzentwurf selbst. Wer stimmt der Be-
schlussempfehlung zu? – CDU, FDP und AfD stim-
men zu. Wer stimmt gegen diese Beschlussempfeh-
lung? – Die Grünen und die SPD stimmen ... 

(Christian Dahm [SPD]: Was fehlt denn noch? 
Eins fehlte noch, Herr Präsident!) 

– Ich ahnte es, aber ich sah ein paar Arme bei Ihnen. 
Deswegen war ich schon fast so weit, zu sagen, es 
wären beide Fraktionen. 

Wer stimmt gegen diese Beschlussempfehlung? – 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Wer enthält 
sich? – Bei Enthaltung der SPD-Fraktion, unter Zu-
stimmung von CDU, FDP und AfD und gegen die 
Stimmen der Grünen ist der Gesetzentwurf Druck-
sache 17/11622 in der Fassung der Beschlüsse 
des Ausschusses mit Mehrheit angenommen und 
damit verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

18 Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinder-
reicher Familien sowie zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14100 

erste Lesung 

Herr Minister Lienenkämper hat seine Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben.  

Der Ältestenrat empfiehlt, über die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 17/14100 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss – federführend –, an den 
Unterausschuss Personal des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses sowie an den Ausschuss für Fa-
milie, Kinder und Jugend abzustimmen. Wer stimmt 
der Überweisung zu? – Gibt es Enthaltungen? – Se-
hen wir nicht. Gegenstimmen? – Sehen wir auch 
nicht. Damit ist die Überweisung einstimmig erfolgt.  

Ich rufe auf: 

19 Wolfsland NRW braucht präventiven Herden-
schutz und Entschädigungskonzept für Halte-
rinnen und Halter 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14073 

Hier ist keine Aussprache vorgesehen.  

Wir kommen gleich zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14073 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen nach Vor-
lage der Beschlussempfehlung des Ausschusses er-
folgen. Wer stimmt dem so zu? – Wer stimmt dage-
gen? – Da sehen wir niemanden. Gibt es Enthaltun-
gen? – Auch nicht. Antrag Drucksache 17/14073 ist 
einstimmig so überwiesen.  

Ich rufe auf: 
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20 Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der LK-Wahlordnung 

Vorlage 17/5172 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
Drucksache 17/14122 

Hier ist keine Aussprache vorgesehen. 

Wir kommen gleich zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz empfiehlt in Drucksache 17/14122, das Ein-
vernehmen zum Verordnungsentwurf herzustellen. 
Wir kommen daher zur Abstimmung über die Vorlage 
17/5172 selbst und nicht über die Beschlussempfeh-
lung. Wer stimmt der Vorlage zu? – CDU, FDP und 
Grüne stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – Die AfD 
stimmt dagegen. Wer enthält sich? 

(Andreas Keith [AfD]: Wir üben schon mal das 
Nichtvorhandensein in der nächsten Legisla-
turperiode! – Henning Höne [FDP] an die SPD 
gewandt: Ihr wollt zustimmen!) 

Bei Enthaltung der SPD-Fraktion? Das nehme ich so 
zur Kenntnis, ja? 

(Zurufe von der SPD: Ja!) 

– Also, bei Enthaltung der SPD-Fraktion ist  

(Zuruf gerichtet an die SPD: Ist doch egal! 
Macht doch!) 

das Einvernehmen zum Verordnungsentwurf 
Vorlage 17/5172 mit den Stimmen der Koalitions-
fraktionen hergestellt.  

Ich rufe auf: 

21 Mitteilung nach § 15 des Abgeordnetengeset-
zes NRW 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/14146 

Der Präsident des Landtages hat die Daten zur Er-
mittlung eines Anpassungsbedarfs der Abgeordne-
tenbezüge mit der Drucksache 17/14146 veröffent-
licht. Die Daten sind damit dem Landtag zugeleitet 
worden.  

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Ich stelle hiermit fest: Der Landtag hat sich mit der 
Unterrichtung Drucksache 17/14146 befasst. 

Ich rufe auf: 

22 Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds für das 
Versorgungswerk der Mitglieder der Landtage 
von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Ba-
den-Württemberg 

Wahlvorschlag 
Drucksache 17/13898 

Auch hier ist keine Aussprache vorgesehen.  

Wir kommen gleich zur Abstimmung. Wer ist für die-
sen Wahlvorschlag? – Gibt es Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Damit ist der Wahlvorschlag 
Drucksache 17/13898 einstimmig so angenom-
men, und ich danke Ihnen dafür.  

Ich rufe auf: 

23 Nachwahl eines Mitglieds des Parlamentari-
schen Beirats der NRW.BANK 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14089 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen. 

(Dr. Christian Blex [AfD] verlässt den Plenar-
saal, ohne eine Maske zu tragen. – Dr. Ralf 
Nolten [CDU]: Es ist Maskenpflicht!) 

– Bitte?  

(Heike Troles [CDU]: Der läuft hier ohne 
Maske! – Gegenruf Dr. Christian Blex [AfD]: 
Ja, Sie sterben alle! – Gegenruf Dr. Ralf Nol-
ten [CDU]: Unverschämt! – Zuruf: Ja!) 

– Das habe ich nicht registriert, weil ich lese. Ent-
schuldigen Sie, Kolleginnen und Kollegen. 

Wir können abstimmen. Wer stimmt dem Wahlvor-
schlag zu? – SPD, Grüne, CDU, FDP und AfD stim-
men zu. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – 
Beides nicht. Der Wahlvorschlag Drucksache 
17/14089 ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

24 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 44 
gemäß § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/14135 

Die Übersicht 44 enthält einen Antrag, der vom Ple-
num nach § 82 Abs. 2 der Geschäftsordnung an die 
Ausschüsse zur abschließenden Erledigung über-
wiesen wurde. Der Beratungsverlauf und das Ab-
stimmungsergebnis sind aus der Übersicht ersicht-
lich. 
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Ich lasse nun über die Bestätigung der Übersicht 44 
abstimmen. Wer möchte bestätigen? – Gibt es dazu 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Beides nicht. 
Damit sind der in der Drucksache 17/14135 enthal-
tene Beratungsverlauf und das Abstimmungser-
gebnis des Ausschusses bestätigt. 

Ich rufe den letzten Tagesordnungspunkt auf: Verab-
schiedung. 

Wir sind am Ende unserer heutigen Sitzung.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen 
einen angenehmen Abend und eine hoffentlich noch 
erholsame Nacht. Wir sehen uns morgen wieder.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 21:18 Uhr  

_______________________________________ 

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

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

Zu TOP 18 – Gesetz zur Anpassung der Ali-
mentation kinderreicher Familien sowie zur 
Änderung weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften – zu Protokoll gegebene Rede 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: 

Die Familien stehen nicht ohne Grund im Fokus 
der Politik der Landesregierung. Denn ohne starke 
Familien kein Aufsteigerland Nordrhein-Westfa-
len. Es bedurfte nicht erst dieser furchtbaren Pan-
demie, um zu erkennen, welch enormen Beitrag 
gerade kinderreiche Familien für die Zukunft unse-
res Landes leisten. Subsidiär. Flexibel. Zupa-
ckend.  

Der Ihnen heute vorliegende Gesetzentwurf zielt 
auf die Anpassung der Alimentation kinderreicher 
Familien. Daneben geht es auch um die Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften  

Wie Sie wissen, liegt dem Gesetzentwurf ein Re-
gelungsauftrag des Bundesverfassungsgerichts 
zugrunde. 

Karlsruhe hatte im Mai 2020 seine Vorgaben zur 
Alimentation kinderreicher Familien konkretisiert 
und die Besoldung nordrhein-westfälischer Rich-
ter der Besoldungsgruppe R 2 mit drei und vier 
Kindern in den Jahren 2013 bis 2015 für nicht 
amtsangemessen erklärt. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetz-
geber daher aufgegeben, bis zum 31. Juli 2021 
eine verfassungskonforme Regelung für die un-
mittelbar von der Entscheidung betroffenen Rich-
ter zu treffen. 

Diesem Auftrag folgt vorliegender Gesetzentwurf:  

Der Familienzuschlag soll ab dem dritten Kind 
rückwirkend zum 1. Januar 2021 etwa verdoppelt 
und damit für die Zukunft deutlich angehoben wer-
den.  

Zusätzlich sind für die vergangenen Jahre Nach-
zahlungen vorgesehen, vorausgesetzt es liegt für 
das jeweilige Jahr ein entsprechender, noch nicht 
abschließend beschiedener Antrag oder Rechts-
behelf vor. 

Soweit zum Auftrag aus Karlsruhe im engeren 
Sinne. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. 
Und zwar zugunsten der gesamten Beamten- und 
Richterschaft in Nordrhein-Westfalen.  

Nämlich erstens: Die gesetzlichen Regelungen 
sollen nicht nur für die unmittelbar von der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts be-
troffenen Richter der Besoldungsgruppe R 2 und 
nicht nur für die in dem Verfahren streitgegen-
ständlichen Jahre gelten.  

Die Landesregierung schlägt vielmehr vor die Re-
gelungen über den Tenor des Bundesverfas-
sungsgerichts hinausgehend auf die gesamte Be-
amten- und Richterschaft, das heißt auf die Beam-
tinnen und Beamten sowie Richterinnen und Rich-
ter aller Besoldungsordnungen und -gruppen zu 
erstrecken. Von den Regelungen sollen zudem 
Unterhaltsbeihilfeempfängerinnen und Unterhalts-
beihilfeempfänger sowie Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger profitieren.  

Zweitens: Der Gesetzentwurf beschränkt sich 
nicht auf die vom Bundesverfassungsgericht ge-
forderte Korrektur. Es soll insbesondere auch eine 
Anhebung der Familienzuschläge für die Zukunft 
erfolgen.  

Drittens: Die Landesregierung hat bei der Bemes-
sung der künftigen Zuschläge und der Nachzah-
lungsbeträge außerdem auf eine Staffelung nach 
Besoldungsgruppen verzichtet. Das bedeutet, 
dass die Beträge für das dritte, das vierte sowie 
das fünfte und jedes weitere Kind in allen Besol-
dungsgruppen jeweils gleich hoch ausfallen. 

Soviel zum Kern dieses Gesetzentwurfs. 

Ich greife noch zwei zusätzliche Punkte auf, die 
wir ebenfalls anpacken wollen. Mit dem Gesetz-
entwurf soll auch einer zur niedersächsischen Be-
soldung ergangenen Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts Rechnung getragen werden. 
Zu diesem Zweck sieht der Gesetzentwurf eine 
Neuregelung der Besoldung bei begrenzter 
Dienstfähigkeit vor. Hierdurch wird einerseits er-
reicht, dass bei begrenzter Dienstfähigkeit in der 
Regel eine höhere Besoldung zusteht, als eine 
Versorgung bei einer Versetzung in den Ruhe-
stand zustünde. Andererseits fällt die Besoldung 
stets deutlich höher aus als bei in gleichem Um-
fang freiwillig Teilzeitbeschäftigten. 

Außerdem sollen mit dem Gesetzentwurf besol-
dungsrechtliche Zielsetzungen des Masterplans 
Grundschule umgesetzt werden. Hierzu werden 
auch kleine Grundschulen mit Konrektorenstellen 
ausgestattet und erstmals Beförderungsämter für 
Grundschullehrkräfte geschaffen. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung! 


