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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Guten Morgen, meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unse-
rer heutigen, 132. Sitzung des Landtags. Mein Gruß 
gilt den Gästen auf der Zuschauertribüne, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Medien sowie den 
Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschir-
men. 

Geburtstag hat heute Frau Dr. Nadja Büteführ von 
der Fraktion der SPD. Herzlichen Glückwunsch und 
alles Gute im Namen aller Kolleginnen und Kollegen! 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich Ihnen 
Folgendes mitteilen: Alle fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf ver-
ständigt, den ursprünglich für heute vorgesehenen 
Tagesordnungspunkt 6 – das ist der Gesetzentwurf 
der Landesregierung zur Änderung der Landesbau-
ordnung 2018 Drucksache 17/12033 – von der Ta-
gesordnung abzusetzen. – Ich sehe keinen Wider-
spruch. Dann verfahren wir so. Die nachfolgenden 
Tagesordnungspunkte verschieben sich entspre-
chend. 

Entsprechend unserer parlamentarischen Praxis in-
formiere ich Sie über folgenden Sachverhalt: In der 
gestrigen Plenarsitzung wurde dem Abgeordneten 
Roger Beckamp in seiner Rede zu Tagesordnungs-
punkt 7 von der sitzungsleitenden Vizepräsidentin 
ein förmlicher Ordnungsruf für eine unparlamentari-
sche Äußerung erteilt, die ich an dieser Stelle nicht 
wiederholen werde. Gegen diese Ordnungsmaß-
nahme legte der Abgeordnete Beckamp gemäß § 38 
unserer Geschäftsordnung bei mir fristgerecht Ein-
spruch ein. Entsprechend § 38 Satz 2 unserer Ge-
schäftsordnung wird der Ältestenrat über den Ein-
spruch entscheiden. Hierüber ist allerdings das Ple-
num zu informieren, was ich hier und heute Morgen 
gemacht habe. 

Darüber hinaus möchte ich einen Aspekt des nächs-
ten Tagesordnungspunktes ansprechen. Wie Sie 
wissen, habe ich mich angesichts der pandemischen 
Lage entschlossen, eine umfassende Maskenpflicht 
in den Gebäuden des Landtags anzuordnen. Diese 
Anordnung gilt grundsätzlich auch hier im Plenar-
saal. Die Maske kann am Platz abgelegt werden, 
wenn ein Mindestabstand zu anderen Personen von 
1,50 m eingehalten oder eben das Infektionsrisiko 
durch die Trennscheiben minimiert wird. Rednerin-
nen und Redner dürfen die Mund-Nase-Bedeckung 
hier am Redepult ablegen. 

Im Präsidium sind wir uns einig, dass ein Verstoß ge-
gen diese hausrechtliche Anordnung hier im Plenar-
saal zugleich einen Verstoß gegen unsere parla-

mentarische Ordnung darstellt. Verstöße gegen die 
allgemeine Maskenpflicht – und darauf weise ich hier 
noch einmal hin – gefährden nicht nur unser aller Ge-
sundheit, sondern letztlich auch die Funktionsfähig-
keit des Parlamentes. Sie können daher mit allen Mit-
teln des Ordnungsrechtes geahndet werden. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Pandemie ist 
noch nicht vorbei – damit sage ich Ihnen nichts 
Neues –, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus erfreulicherweise deutlich sinkt und 
immer mehr Menschen geimpft sind. Diesen Erfolg in 
der Pandemiebekämpfung sollten wir jetzt nicht ge-
fährden. Das Parlament und wir als Abgeordnete 
sollten hier beispielhaft vorangehen. 

Angesichts der zunehmenden Anzahl von Infektio-
nen mit der neuen Virusmutante wollen wir eine Qua-
rantäne des Parlaments unter allen Umständen ver-
meiden. Daher gilt die Maskenpflicht auch weiterhin 
im Landtag. Dies machen wir zum Eigenschutz, aber 
auch zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen 
sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Daher appelliere ich an dieser Stelle an alle Mitglie-
der des Landtags, auch wenn es Ihnen gerade bei 
den sommerlichen Temperaturen schwerfällt: Halten 
Sie sich an die Maskenpflicht 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

hier im Landtagsgebäude! 

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

Damit rufe ich auf: 

1 Lasst die Kinder endlich atmen: Die Masken 
müssen fallen! 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14143 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 14. Juni 
gemäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung zu dem 
genannten aktuellen Thema der Landespolitik eine 
Aussprache beantragt. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Die AfD lässt ihre 
Maske schon lange fallen!) 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Abge-
ordneten Seifen das Wort. Bitte schön. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Bitte die Maske im 
Mund tragen!) 
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Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Überall im 
Lande kehrt das Leben zurück. Auf den Sportplätzen 
können die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 
wieder ihre Mannschaftssportarten ausüben. Ja, so-
gar in der Halle ist das wieder möglich, natürlich ohne 
die atemraubende Maske vor Mund und Nase. 

In den Biergärten, Eisdielen, auf den Flaniermeilen 
der Städte – überall bewegen sich die Menschen 
endlich ohne die Atembremse vor Mund und Nase. 
Und auch die Regierungschefs, die sich auf dem G7-
Gipfel köstlich miteinander amüsierten, lachten und 
scherzten ohne Mund-Nasen-Schutz miteinander. 

Aber es gibt zahlreiche Menschen in diesem Land, 
die auf solche Erleichterungen noch verzichten müs-
sen, die stundenlang, von der Obrigkeit verordnet, 
mit einer atemraubenden Maske vor Mund und Nase 
ihrer Arbeit nachgehen müssen. Dazu gehören vor 
allem die Schüler und Schülerinnen, die Lehrkräfte 
und anderes Personal, das in der Schule tätig ist. 

Während sich bei den Menschen Erleichterung breit-
macht, dass man endlich wieder frei atmen kann, hat 
die Obrigkeit kein Erbarmen mit den Kindern und Ju-
gendlichen, sondern zwingt sie mit fadenscheinigen 
Begründungen weiter hinter die Maske. Denn jeder 
weiß, dass die pandemische Lage nicht mehr exis-
tiert – wenn sie denn überhaupt existiert hat. Die Zah-
len geben das schon lange nicht mehr her! Aber man 
muss sie natürlich auch lesen können und lesen wol-
len. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Ich verstehe hier kein 
Wort!) 

Diese scheinfürsorgliche Haltung kann sich die Lan-
desregierung erlauben, hat sie doch zahlreiche ver-
ängstigte Bürger auf ihrer Seite. Es gibt immer noch 
zahlreiche Bürger, die das Maskentragen als Vor-
sichtsmaßnahme für ein kleines Übel halten. Gestern 
wurde diese Vorstellung noch von dem Fraktionsvor-
sitzenden der FDP hier im Landtag vorgetragen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Was ich für ein 
großes Übel halte, das weiß ich!) 

Die Bürger haben offensichtlich die täglichen Schre-
ckensmeldungen in den Medien über die Gefährlich-
keit der COVID-19-Erkrankung derartig internalisiert, 
dass ein Teil der Entmündigten seine Freiheitsge-
währung als Gnadenakt der Regierung mit großer 
Dankbarkeit annimmt und grundrechtseinschrän-
kende Maßnahmen bedenkenlos für hinnehmbar 
hält. 

Das ist auch eine Folge des monatelangen Angst-
schürens. Das ist die Folge einer einseitigen Bericht-
erstattung. Das ist eine Folge davon, dass die Ange-
messenheit der Grundrechtseinschränkungen in den 
öffentlichen Medien nie grundlegend von Fachleuten 
diskutiert worden ist. 

Wissenschaftler, welche die Grundrechtseinschrän-
kungen für völlig überzogen hielten und das auch 
aufgrund ihrer wissenschaftlichen Expertise über-
zeugend darstellen konnten, wurden nicht gehört, o-
der sie wurden beschimpft, als Coronaleugner diffa-
miert, in Verbindung mit Radikalität gebracht und zu 
Aussätzigen erklärt. Darunter befinden sich auch 
Ärzte, Virologen und Epidemiologen, die jahrzehnte-
lang renommierte Institute geleitet haben. 

Diese Konditionierung der Bevölkerung hat natürlich 
ihre Wirkung entfaltet. Wie sehr die Angst bereits das 
Denken der Menschen bestimmt, belegt eine Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in 
Berlin vom 6. August 2020. Die Befragten schätzten 
das individuelle Risiko, an COVID-19 zu erkranken, 
auf 25 % ein. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit 
liegt aber bei unter 1 %. Die Befragten schätzten also 
ihr Risiko, an COVID-19 zu erkranken, nach Bereini-
gung der Daten 20-mal höher ein, als es tatsächlich 
ist. 

Das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist das 
Ergebnis eines unkontrollierten Alarmismus, der die 
Menschen in Ängste stürzt und eine Einschränkung 
von Freiheit zulässt, die man sich vor zwei Jahren 
noch nicht hat vorstellen können.  

Wohl deshalb warnen Funktionäre von Lehrerge-
werkschaften. Wohl deshalb laufen in den Schulen 
zum Teil hysterische Lehrkräfte herum und bestehen 
auf der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler 
und verstoßen damit in eklatanter Weise gegen ihre 
pädagogischen Pflichten.  

Da sitzen also die Kinder von morgens 7 Uhr an mit 
Maske im Bus und anschließend noch mindestens 
sechs Stunden in der Schule. Über die Sinnhaftigkeit, 
den Nutzen und die Erträglichkeit wird nicht mehr 
nachgedacht, sondern ohne Rücksicht auf die wahre 
Gefährlichkeit der Krankheit COVID-19, ohne Rück-
sicht auf die Erkenntnisse über den Nutzen und den 
Schaden von Mund-Nase-Bedeckungen und ohne 
Rücksicht auf die Erkenntnisse, die man aus Studien 
über das Infektionsgeschehen bei Kindern und jun-
gen Menschen erfahren kann, wird der Masken-
zwang einfach verlängert. Selbst negativ Getestete 
müssen Masken tragen – welch ein logischer Bruch! 

Das offenbart den eigentlichen Zweck der Maske: 
Sie ist zum Gesslerhut unserer Zeit geworden. Sie 
hält die Notstandslüge aufrecht, simuliert politisches 
Handeln, vermummt Individualität, verstärkt die 
Angstpsychose und demonstriert die Macht der Ob-
rigkeit gegenüber den Untertanen. Sie ist ein Po-
panz. 

(Beifall von der AfD) 

Hier muss das Parlament endlich energisch ein-
schreiten und das Ministerium in die Pflicht nehmen, 
diesen Maskenunsinn zu unterbinden. Das Parla-
ment muss endlich zur Kenntnis nehmen, was Wis-
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senschaftler über das Maskentragen und seine Not-
wendigkeit seriös aussagen.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Bereits am 4. August 2020 haben 190 Ärzte Ministe-
rin Gebauer in einem offenen Brief dargelegt, welche 
Schäden der Maskenzwang bei den Schülerinnen, 
Schülern und Lehrkräften hervorrufen kann. Die 
Ärzte sprechen in ihrem Brief davon, dass die Mas-
ken fundamentale Elemente der Erziehung, des Ler-
nens und der sozialen Entwicklung in erheblichem 
Maße beschneiden. 

Lernen und Verstehen in diesem Alter gelingen nur 
durch eine intensive soziale Beziehung zwischen 
Lehrern und Schülern sowie den Schülern unterei-
nander – im Grunde genommen wissen wir das doch 
alles –, deshalb seien die Masken in höchstem Maße 
lern- und entwicklungsgefährdend.  

Die jungen Menschen entwickeln Schlaf- und Verhal-
tensstörungen. Dementsprechend füllen sich nun die 
Sprechstunden von Arzt- und Psychologenpraxen 
mit einer wachsenden Zahl von Kindern, die bedenk-
liche Anzeichen von Überforderung zeigen.  

Auf die körperlichen Schäden wies bereits eine 
Leipziger Studie vom 20.07.2020 hin. In ihr wurde 
deutlich, dass die sogenannte kardiopulmonale Leis-
tungsfähigkeit durch Masken signifikant reduziert 
wird. Die Masken beeinträchtigen die Atmung durch 
ihren Atemwiderstand erheblich, vor allem das Volu-
men und die höchstmögliche Geschwindigkeit der 
Luft beim Ausatmen.  

Jetzt lassen die Minister in ihrer Gnade die Kinder 
wenigstens in deren Pause die Maske abnehmen. 
Über diesen Gnadenerweis sind wir alle sehr, sehr 
dankbar. 

Bisher haben Kinder sogar in der Sportstunde bei 
körperlicher Anstrengung Masken getragen – viel-
leicht nicht überall, aber es ist passiert. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Auch beim Schwim-
men, ja!) 

Ganz ehrlich: Das Ministerium muss so etwas direkt 
verbieten. 

Was die Leipziger Studie gar nicht untersucht hat, ist 
die Gefahr, die von der stofflich-chemischen Zusam-
mensetzung der Maske auf den Organismus der Trä-
ger ausgeht 

Werden Sie endlich Ihrer Verantwortung gerecht, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Par-
lament, und befreien Sie Schüler und Lehrkräfte vom 
Unsinn des Maskentragens. Sie haben es in der 
Hand. Verstecken Sie sich nicht hinter den Lehrkräften. 
Sie sind hier verantwortlich und niemand anders. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

(Wolfgang Jörg [SPD]: Thorsten, alte Obrig-
keit!) 

Thorsten Schick*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Wenn ich das demokratische Spektrum betrachte, 
dann darf ich feststellen, dass eine Mutation abge-
schlossen ist, und zwar die Mutation bei Ihnen, Herr 
Seifen, vom Rechtsaußen zum Rechtsdraußen.  

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

Es hat nichts mehr mit unserer parlamentarischen 
Demokratie zu tun, was Sie hier äußern. 

Die Überschrift ist: „Lasst die Kinder endlich atmen.“. 
Ich würde das eher als Schlagzeile betrachten. 
„Lasst die Kinder endlich atmen.“ Was haben sie in 
den vergangenen Wochen und Monaten, als sie in 
der Schule waren gemacht? – Sie haben geatmet. 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich kann Ihnen aber sagen, wer nicht mehr atmet: 
Das sind die 17.000 Menschen in Nordrhein-Westfa-
len, die in der Coronapandemie ihr Leben verloren 
haben. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: So ist es!) 

In Deutschland haben über 90.000 Menschen ihr Le-
ben verloren, weltweit über 3,8 Millionen Menschen. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wie viele Schü-
ler waren darunter?)  

Ich kann Ihnen auch sagen, wer nicht mehr eigen-
ständig atmen konnte: 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Die Kinder in der 
Schule!) 

Das waren die Personen, die intensivmedizinisch be-
treut wurden, die an Beatmungsmaschinen ange-
schlossen waren und sich ganz mühsam wieder ins 
Leben zurückgekämpft haben.  

Ich kann Ihnen sagen, wer auch nicht richtig atmen 
kann, wenn er die Maske wieder abgenommen hat: 
Das sind die Personen, die an Long-COVID erkrankt 
sind und sich mühsam wieder ins normale Leben, in 
ihren Alltag zurückkämpfen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, was Sie 
hier veranstalten, ist ein Schlag ins Gesicht all der 
Betroffenen, die im Zuge der Coronapandemie ent-
weder selbst betroffen waren oder Angehörige verlo-
ren haben. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 
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Das Gegenteil von dem, was Sie veranstalten, ist 
das, was Regierungen in Deutschland Tag für Tag 
leisten, die versuchen, verantwortungsvoll durch 
diese große Krise zu kommen, die versuchen, Ent-
scheidungen – auch unter Berücksichtigung immer 
neuer Informationen – zu treffen.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Zu Beginn des Jahres hat man etwas neidisch in 
Richtung England geschaut. Dort hat man dafür ge-
sorgt, dass die Masken in den Schulen wieder abge-
nommen wurden. Die neuesten Zahlen zeigen, dass 
unter Schülern in sehr, sehr starkem Maße Infektio-
nen wieder zunehmen, weil Masken nicht mehr ge-
tragen werden. 

Wir erfahren aus England auch, dass es neue Muta-
tionen gibt, die – nach ersten Studien – ansteckender 
sind und – nach einer schottischen Studie – schwe-
rere Krankheitsverläufe verursachen. Deswegen ist 
Obacht geboten. 

Ich kann nur betonen, dass wir alle hier im Parlament – 
bis auf die AfD-Fraktion – großen Respekt vor dem 
haben, was Schülerinnen und Schüler sowie Lehre-
rinnen und Lehrer im Augenblick in Schulen leisten. 
Bei diesen Temperaturen ist es natürlich eine große 
Herausforderung, den Schulalltag zu bewältigen, 
aber es ist bewundernswert, mit welcher Disziplin 
dies geschieht. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich denke, dass man das im Rahmen einer solchen 
Aktuellen Stunde einmal entsprechend würdigen 
muss. 

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

Die Landesregierung versucht natürlich – dank neuer 
Informationen und dank des zurückgehenden Infek-
tionsgeschehens –, Erleichterungen zu verschaffen. 

Zum einen ist Hitzefrei auch in Oberstufen wieder 
möglich, bis die Maskenpflicht aufgehoben wird. 

Zum anderen muss ab dem kommenden Montag auf 
Schulhöfen keine Maske mehr getragen werden. 

Das zeigt, dass das Infektionsgeschehen sehr wohl 
berücksichtigt wird, dass man sehr wohl Schritte 
geht, um angemessen zu reagieren und diese Pan-
demie so zu bewältigen, wie wir es bisher gemacht 
haben:  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

mit Vorsicht und mit der notwendigen Zurückhaltung, 
aber auch, wo immer möglich, mit der Rückgabe 
ganz, ganz vieler Freiheitsrechte.  

Diesen Weg werden wir weitergehen. Wir lassen uns 
da nicht von Ihnen beirren. Dieser Weg ist vorsichtig, 
dieser Weg ist nachhaltig. Er mag Ihnen nicht pas-
sen, aber das Beruhigende ist – das möchte ich zum 

Ende sagen –, dass immer weniger Menschen die 
Politik der AfD passt. Das haben wir bei den Land-
tagswahlen gesehen, und wir werden es auch bei der 
Bundestagswahl erleben. – Besten Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als Nächs-
tes spricht für die Fraktion der SPD der Abgeordnete 
Herr Ott.  

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Zunächst einmal möchte 
ich sagen, dass ich allem zustimmen kann, was Herr 
Schick zum Antrag der AfD gesagt hat. Das teile ich 
ausdrücklich.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Diese Aktuelle Stunde ist überflüssig. Vielmehr wird 
wieder deutlich, dass Sie hetzen und spalten. Ange-
sichts der Tatsache, dass wir in gut 14 Tagen Som-
merferien haben, dass an vielen Schulen hitzefrei ist, 
dass an sehr vielen Schulen sehr verantwortlich da-
mit umgegangen wird, dass ab Montag auf den 
Schulhöfen keine Masken mehr getragen werden 
müssen, kann ich sagen: Diese Aktuelle Stunde ist 
schlichtweg nicht nötig gewesen.  

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

Klug wäre es gewesen, über etwas anderes zu spre-
chen. Klug wäre es gewesen, zu fragen: Liebe Lan-
desregierung, was ist denn eure Strategie? Was pas-
siert denn – nicht in den nächsten zwei Wochen – 
nach den Ferien? Klug wäre es gewesen, die Fragen 
zu stellen: Wie gehen wir nach den Ferien mit den 
Masken um? Was machen wir nach den Ferien in 
Bezug auf das Testen? Welche Hygienekonzepte 
gelten nach den Ferien? Was ist mit Impfungen nach 
den Ferien? Was geschieht nach den Ferien hin-
sichtlich der Luftfilter?  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind 
zwei Wochen vor den Sommerferien, und es ist zu 
befürchten, dass die Landesregierung nach Abgabe 
der Zeugnisse auf die Idee kommt, ihre Vorschläge 
zu machen. Die Lehrer werden zunächst einmal in 
die Ferien geschickt, um sich dann Gedanken zu ma-
chen, was danach passiert. Gott sei Dank sind viele 
in den Schulen mittlerweile klüger und machen ihre 
eigenen Konzepte, haben eigene Ideen. Nichtsdes-
totrotz wäre es schön, wenn es eine klare Orientie-
rung gäbe.  

Wir brauchen einen klaren Rahmen, an dem sich die 
Schulen orientieren können. Wir dürfen nicht – und 
das haben wir gerade gesehen – den Streit über die 
Frage der Masken, des Testens usw. in jede einzelne 
Schule tragen, wie wir es vielfach in den letzten 
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Monaten erleben mussten, sondern es muss mit ei-
nem klaren Rahmen von oben deutlich gemacht wer-
den, wie das funktionieren kann. 

Gibt es dann beispielsweise Szenarien, nach denen 
bestimmte Dinge stattfinden müssen oder nicht? 

Wie sieht es in der Zukunft mit den Tests aus? Wer-
den wir ein Verfahren bekommen, dass bei den Tes-
tungen sichergestellt ist, dass die Kinder schnell und 
unbürokratisch einen Nachweis darüber erhalten? 
Solange viele Kinder nicht geimpft sind und solange 
die Herdenimmunität nicht gegeben ist, werden wir 
uns darauf einstellen müssen, dass das Testen Rea-
lität bleibt. 

Schaffen wir es, wie in Österreich, mit einem Aufkle-
ber oder, wie in Süddeutschland, mit digitalen Hilfs-
mitteln dafür zu sorgen, dass die Kinder das Tester-
gebnis auch in ihrer Freizeit nutzen können? Wie sor-
gen wir dafür, dass die Kinder genauso von den Frei-
heiten profitieren können wie alle anderen, die ge-
impft, getestet oder genesen sind? 

Es ist die Aufgabe einer Landesregierung, das jetzt 
vorzubereiten. Es wäre mir ein großes Anliegen, 
wenn Sie nicht, wie im letzten Sommer, einfach sa-
gen würden: „Et hätt noch emmer joot jejange – wir 
machen es einfach so wie immer“, sondern wenn Sie 
sagen würden: Wir sind vorsichtig und entwickeln 
verschiedene Szenarien.  

Das ist aber nicht das Einzige, das ist nämlich nur die 
Technik. Wenn ich allein an die Luftfilter denke, dann 
muss ich sagen, es wäre eine große Hilfe gewesen, 
wenn nicht alle möglichen Ebenen Förderpro-
gramme gemacht hätten und gleichzeitig verhindert 
wird, dass die Geräte aufgestellt werden. Man kann 
zwanzigmal sagen, dafür seien die Kommunen ver-
antwortlich – das verstehen die Eltern überhaupt gar 
nicht. Das muss aus einer Hand überlegt und strate-
gisch umgesetzt werden.  

Neben den technischen Hilfsmitteln geht es auch um 
Pädagogik. Ich schlage Ihnen konkret vor: Lassen 
Sie uns hier sagen, dass der Schwerpunkt im nächs-
ten ersten Quartal auf der Schulgemeinschaft liegt. 

Die Klassenarbeiten kommen weg. Es geht nicht um 
den Leistungsgedanken, sondern darum, Lernrück-
stände systematisch zu erheben, Lernlücken zu 
identifizieren. Es geht darum, den Druck rauszuneh-
men und gemeinsam zu überlegen, welche Lernin-
halte verzichtbar sind. 

Es geht darum, wie auch die Lehrerverbände schrei-
ben, wieder Gruppenarbeit zu üben, wieder zu üben, 
im Team zu arbeiten, wieder auszuhalten, dass ich 
den anderen vielleicht doch nicht so leiden kann, den 
ich bisher nur am Bildschirm gesehen habe, Grup-
penarbeit wieder zu ermöglichen. 

Es geht darum, pädagogische Tage zu schaffen, zu 
ermöglichen, indem die Schulen die Pandemie mit 

externen Fachleuten aufarbeiten. Die psychischen 
Herausforderungen für die Kinder sind enorm. Wenn 
die Wissenschaftler mit ihren Gutachten recht haben, 
dann könnten bis zu 30 % der Kinder extrem belastet 
sein. Man geht bei den Verhaltensauffälligkeiten so-
gar von einer deutlichen Zunahme aus. Dem müssen 
wir Rechnung tragen. 

Im ersten Quartal sollten also im Minimum all die 
Dinge, die die Lehrer lähmen – Bürokratie und Prü-
fungsfragen – wegfallen. „Pädagogik first“ ist das Ge-
bot der Stunde. 

(Beifall von der SPD) 

Wir brauchen jetzt mehr denn je die außerschuli-
schen Lernorte. Wir haben viele Bildungshäuser. Wir 
haben die Akademien, die teilweise tolle Angebote 
machen, die wir vielleicht zur Entlastung der Lehrer 
einsetzen können, um gemeinsam zu gucken, wie es 
den Kindern geht. 

Wir müssen Klassenausflüge und Klassenfahrten 
wieder in den Blick nehmen, weil das Gemeinsame, 
der Zusammenhalt wichtig sind, auch um solchen 
Leuten, die ganz am Anfang hier gesprochen haben, 
den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn wenn 
es den Kindern gut geht, geht es auch den Eltern wie-
der gut nach dieser stressigen 15-monatigen Phase.  

(Beifall von der SPD) 

Es geht dann darum, zu evaluieren: Was war mit den 
digitalen Angeboten? Wie ist das gelaufen? Was ist 
passiert? Was muss besser werden? 

Wir müssen uns um die Kinder kümmern, die schwä-
cher sind. Wir müssen die Patenschaften und Men-
toring-Programme deutlich ausweiten, jedes ein-
zelne Kind fördern. Das kann man in die Oberstufen-
kurse einbauen.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Was hat das mit dem 
AfD-Antrag zu tun? Nichts!) 

Wir müssen dafür sorgen, dass die Schuleingangs-
untersuchungen da, wo sie nicht stattfinden konnten, 
weil die Gesundheitsämter nicht am Start sein konn-
ten, nachgeholt werden. 

Wir müssen uns darum kümmern, dass die Kinder in 
der 1., 2., 3. Klasse intensiv angeschaut werden, da-
mit die Grundlagen gelegt werden.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Unfassbar!) 

Wir müssen uns um die Klassen 5 und 7 kümmern. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Unfassbar, eine Rede 
zu halten, die mit dem AfD-Antrag gar nichts 
zu tun hat!) 

Wir müssen den Druck bei dem letzten G8-Jahrgang 
herausnehmen, der besonders hoch war, weil es ei-
gentlich G6½ war. Wir müssen uns um die Einfüh-
rungsphase der Oberstufen kümmern und die Q2. wir 
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brauchen ein Konzept für unsere Azubis, die vielen 
jungen Leute, die keine Berufsorientierung hatten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 
viel zu tun. Es ist wichtig, dass sich die Landesregie-
rung nicht mit unnötigen Aktuellen Stunden beschäf-
tigen muss, sondern dass sie daran arbeiten kann,  

(Bodo Löttgen [CDU]: Das Unglücklichste da-
ran ist Ihre Rede!) 

ein gutes Konzept für unser Land vorzubereiten. Da-
rauf kommt es jetzt an. Das ist das Gebot der Stunde, 
und dazu rufe ich Sie auf.  

(Beifall von der SPD) 

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

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich muss 
im ersten Schritt leider sagen, dass ich enttäuscht 
darüber bin, dass Jochen Ott nicht die Gelegenheit 
genutzt hat, zu dem unsäglichen AfD-Antrag zu spre-
chen, sondern das stattdessen als Vehikel für Regie-
rungskritik genutzt hat. Das haben wir in diesem 
Hause miteinander nicht verdient. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich komme direkt zum Thema: Auch ich kann mir 
Schöneres vorstellen, als Maske zu tragen. Es ist 
eine Zumutung für uns alle. Aber es ist eben auch 
zumutbar. Ich kann Eltern verstehen, die sich um ihre 
Kinder sorgen, weil die Kinder jeden Tag stunden-
lang Maske tragen müssen. Kopfschmerzen, 
Schweiß und auch Ausschläge – ehrlicherweise ken-
nen wir das leider alle, und das Wetter tut diese Wo-
che das Übrige.  

Auch wenn es lästig und unangenehm ist: SARS-
CoV-2 ist deutlich lästiger, unangenehmer und im 
schlimmsten Fall lebensgefährlich. 

Bei aller Sorge der Eltern kommen die allermeisten 
Kinder gut zurecht, auch weil sie sich nach dieser 
sehr langen Zeit des Lernens auf Distanz oder im 
Wechselunterricht jetzt wieder auf die Normalität 
freuen. Sie gehen damit verantwortungsvoll um und 
tragen die Masken mit Fassung – im Gegensatz zur 
AfD, die damit nicht zurechtkommt. Das ist der ei-
gentliche Hintergrund dieser Aktuellen Stunde. Die 
Maskenpflicht stört Sie so sehr, dass Sie es im Par-
lament ansprechen müssen. 

Ich hatte beim letzten Mal, als wir darüber diskutiert 
haben, den stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Ste-
phan Brandner erwähnt und kann das auch heute 
nicht unerwähnt lassen. Er hatte sich im letzten Au-
gust geweigert, im ICE eine Maske zu tragen, sich 
dann auf der Zugtoilette verschanzt und damit einen 

Polizeieinsatz und eine Zugverspätung ausgelöst – 
nur weil er keine Maske tragen wollte. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ist der Mann 
gestorben?) 

– Es sind noch mehr Beispiele hinzugekommen. Ihr 
Kollege Thomas Seitz wäre fast gestorben, Herr … 

(Zuruf von Dr. Günther Bergmann [CDU])  

Entschuldigung! Es tut mir leid, dass ich Ihren Namen 
gerade nicht parat habe. Aber ich habe den Namen 
Thomas Seitz parat.  

Der trägt im Parlament eine orangene, ausrangierte 
Netzstrumpfhose vor dem Mund. Er hat noch Theater 
gemacht, als ihm Vizepräsidentin Roth die FFP2-
Maske gab. Im Ergebnis lag er auf der Intensivsta-
tion. Er hat es nur den Ärztinnen und Ärzten sowie 
dem Pflegepersonal zu verdanken, dass er das über-
lebt hat. 

(Beifall von der FDP, der CDU, der SPD und 
den GRÜNEN – Bodo Löttgen [CDU]: So ist 
das!) 

Ebenso ist im Deutschen Bundestag Karsten Hilse 
aufgefallen. Er hat zum einen nicht den Unterschied 
zwischen Klima und Wetter verstanden – das haben 
wir im Rahmen einer Aktuellen Stunde auch schon 
einmal diskutiert –, aber er kennt zum anderen auch 
nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. 
Er hat gegen die Coronamaßnahmen protestiert und 
dabei keine Maske getragen; er ist dann von der Po-
lizei angesprochen worden  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: „Angespro-
chen“?) 

und hat ein gefälschtes Attest für die Befreiung von 
der Maskenpflicht vorgezeigt. Das ist unmöglich.  

(Zuruf von der CDU: Unfassbar!) 

Getoppt wurde er dann noch von einem Kollegen im 
Bayerischen Landtag, Stefan Löw.  

(Wolfgang Jörg [SPD]: Schäbig, kein An-
stand!) 

Dort wurde ein ernstes Thema debattiert: Es ging um 
NS-Kriegsverbrecher. Er hielt es tatsächlich für an-
gemessen, im Bayerischen Landtag mit einer Gas-
maske aufzulaufen. Der Landtagsvizepräsident 
musste ihm dann das Rederecht entziehen. Ein völlig 
bizarrer Vorgang, der hier für politische Meinungs-
mache genutzt wurde. 

Ich komme nun zu NRW. Fangen wir einmal mit 
Herrn Dr. Blex an. Interessante Schlagzeile: „AfD-
Mann ohne Maske in der Straßenbahn“; das schrieb 
die „Bild“-Zeitung im September 2020. Er habe doch 
nur eine Brezel gegessen. Die acht Minuten Fahrzeit 
vom Hauptbahnhof zum Landtag waren offenbar zu 
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viel, sodass man die Brezel noch in der Bahn essen 
musste. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ist doch nicht 
verboten!) 

Just hier auf dem Weg in den Plenarsaal haben Sie 
wieder bewiesen, dass die Maske für Sie als Akade-
miker eine wirkliche Überforderung war.  

(Beifall von Andreas Terhaag [FDP]) 

Just auf dem Weg zum Platz wurde die Maske wie-
der unter der Nase getragen, eine gezielte Provoka-
tion hier im Hohen Haus. 

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

Damit reihen Sie sich auch in die Querdenker-Ver-
bindung ein. Es ist auch von Herrn Röckemann be-
kannt, dass er regelmäßig auf den Querdenker-De-
mos mitläuft. Dort werden Lieder gesungen wie: 
„Schiebt euch den Test in den A…“. Er ist jetzt leider 
nicht da, aber ich wollte ihn eigentlich gern warnen, 
dass dies nicht die sachgemäße Anwendung von 
Tests ist.  

(Heiterkeit von der FDP und der CDU) 

Übrigens macht er es auch nur, um dort neue Wäh-
lerinnen und Wähler für die AfD zu gewinnen. Dass 
30 % der Querdenker-Szene AfD-affin sei, finde er 
bemerkenswert. Auch den Jargon dieser Szene teile 
er: Die Maske empfinde er als „Herrschaftssymbol“.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Wir haben auch schon ähnliche Begriffe von Herrn 
Seifen gehört. Die Auflehnung gegen die Maske ging 
sogar so weit, dass die Landrätin in Minden-Lübbe-
cke den Kollegen Röckemann im Dezember aus ei-
ner Sitzung werfen lassen musste, weil er sich ge-
weigert hat, die Maske zu tragen. Was für ein alber-
nes Verhalten? 

(Beifall von der FDP, von der CDU und Eva-
Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Ich halte fest: Im Gegensatz zur AfD schaffen es die 
Schülerinnen und Schüler in unserem Land, die Mas-
ken zu tragen und zu ertragen, und zwar mit Fassung 
und mit ganz viel Verantwortungsgefühl. Sie haben 
mehr Verantwortungsbewusstsein im Leib als die 
ganze AfD zusammen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es sind jetzt noch zwölf Tage bis zum Ferienbeginn. 
Wie ich schon sagte, weiß ich, dass die Masken eine 
Zumutung sind und ich mir Schöneres vorstellen 
kann, aber ich möchte alle bitten, trotz der Wärme – 
es wird ja in der nächsten Woche angeblich wieder 
kühler – durchzuhalten. Wir sollten gerade jetzt, kurz 
vor dem Beginn der Ferien, vielleicht auch vor dem 
schon gebuchten und lang ersehnten Urlaub, An-

steckungen und Quarantänen vermeiden, so gut es 
geht.  

Ohne Masken, das ist uns allen klar, würden die Ge-
sundheitsämter ganze Klassen in Quarantäne schi-
cken und nicht nur die einzelnen Mitschülerinnen und 
Mitschüler, die um einen positiv getesteten Mitschü-
ler oder eine positiv getestete Mitschülerin sitzen. Wir 
haben auch schon erlebt, dass Gesundheitsämter 
trotz Maske so entscheiden; auch in meiner Heimat-
stadt Bonn ist das leider der Fall. Wir würden bei so 
etwas noch mehr Fälle erwarten.  

Neben diesen vermeidbaren Ansteckungen belasten 
auch vermeidbare Quarantänen die Familien und 
Kinder ganz erheblich. Ich möchte davor warnen, 
dass auch eine solch vermeidbare Quarantäne dazu 
führen könnte, dass ein lang ersehnter Urlaub über 
die Wupper geht. Das ist sicherlich nicht im Sinn der 
Familien. 

Deswegen befürworten wir Freien Demokraten, dass 
die Maskenpflicht in den Innenräumen der Schulen 
noch beibehalten wird, aber dass im Außenbereich, 
auf dem Schulhof, in einem Radius um die Schule 
oder im Sportunterricht draußen die Maske abgelegt 
werden kann. Das ist eine richtige und wichtige stu-
fenweise Vorgehensweise, weil uns auch die Aero-
solforscherinnen und -forscher bestätigen, dass 
draußen ein drastisch reduziertes Ansteckungsrisiko 
herrscht.  

Ich komme zum Schluss. Die Pandemie ist noch 
nicht beendet, auch wenn uns das Zwischenrufe von 
rechts immer wieder weismachen wollen. Ich möchte 
die Gelegenheit noch einmal nutzen, mich bei allen 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und 
weiteren Personen im Lebensraum Schule dafür zu 
bedanken, dass sie die Corona-Einschränkungen 
nach so langer Zeit immer noch ertragen, auch im 
Sinne der Kinder. Wir schaffen es, dass wir gemein-
sam die Pandemie und auch diese notwendigen 
Maßnahmen überstehen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht Herr Abge-
ordneter Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Schauen wir uns 
kurz den Sachverhalt an, über den wir reden: Die 
Landesregierung hat gestern entschieden, dass 
Masken im Außenbereich der Schulen nicht mehr zu 
tragen sind, im Innenbereich auf dem Weg zu den 
Plätzen allerdings schon. Das halte ich im Kern für 
eine vernünftige Abwägung. Das hätten wir auch frü-
her an verschiedenen anderen Stellen so diskutieren 
sollen: Draußen ist mehr möglich, und in den Innen-
räumen muss man darauf achten. 
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Ich würde noch hinzufügen – das wäre eher die Bitte 
an den Gesundheitsminister –: Es sollte auch im Be-
reich der Arbeitswelt, wenn jetzt Homeoffice wieder 
weniger wird, nach wie vor intensiv darauf geachtet 
werden, dass in den Räumen, in denen man sich nä-
herkommt, in denen es enger wird, auf die Masken 
nicht verzichtet werden kann oder dass zumindest 
ein Testregime entsprechend durchgesetzt wird. 

Das war es eigentlich schon. Aktuelle Stunde erle-
digt. Darum ging es. Das hätte man sich auch sparen 
können. Es ist ein normaler Vorgang, der zu klären 
gewesen wäre. 

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

Wie die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt ha-
ben: Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern 
man muss solche Begriffe wie „Notstandslüge“ und 
anderes unterbringen.  

Normalerweise suche ich keine Zitate; heute habe 
ich es einmal gemacht. Dabei fiel mir Harald Rauch-
fuss, ein psychiatrischer Gutachter, auf, der sagt: 
„Momente gibt’s, da fehlt die Maske, und Momente, 
da fällt die Maske.“ 

Das haben wir gestern Abend, als Herr Blex hier 
durch den Gang gegangen ist, gesehen: Er hat aus 
Provokation die Maske nicht getragen – nicht weil sie 
ihn stört oder weil er essen musste, sondern weil er 
das Parlament provozieren wollte. Der Präsident hat 
das Notwendige dazu gesagt. Darum geht es der 
AfD: Effekthascherei und nicht Menschen retten oder 
sonst irgendetwas.  

Sie kümmert sich auch nicht um die wichtigen Dinge, 
denn ein zweites wichtiges Thema fehlte heute noch: 
das Gendersternchen; das hätte man eigentlich auch 
noch zum Thema machen können. Andere reden 
vom Klimawandel, von fehlenden Arbeitsplätzen, von 
psychischen Erkrankungen von Schülerinnen und 
Schülern und, und, und. Die AfD macht eine Maske-
rade; da fällt die Maske.  

Bei der Erzählung von Frau Kollegin Müller-Rech fiel 
mir noch ein, als Sie Herrn Brandners Auftritt be-
schrieb. Jean-Jacques Rousseau hat nämlich einmal 
aufgeschrieben: „Die Maske fällt, es bleibt der 
Mensch; was heldisch war, sinkt hin.“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese AfD ist über-
flüssig und diese Aktuelle Stunde auch. – Herzlichen 
Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Ge-
bauer. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Vielleicht zwei Dinge vorweg. Herr Seifen, 
ich trage, wie viele andere hier im Saal auch – ich 
glaube, wie die allermeisten –, die Maske nicht, weil 
sie eine „Demonstration der Macht der Obrigkeit“ ist, 
sondern weil sie mich, aber auch andere schützt.  

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

Es war nicht die Gnade der Ministerin, dass die Mas-
kenpflicht draußen auf dem Schulhof für die Schüle-
rinnen und Schüler in unserem Land, aber auch für 
unsere Lehrkräfte und für das gesamte an Schulen 
tätige Personal gefallen ist, sondern eine Abstim-
mung in der Landesregierung.  

Ich darf Ihnen aber sagen, was mich betroffen macht, 
Herr Seifen: Ihre Wortwahl. Ich sage es an dieser 
Stelle immer wieder: Wenn Sie hier nach über einem 
Jahr Pandemie danach fragen, ob die Pandemie 
überhaupt existiert hat, entsetzt mich das auch in An-
betracht dessen, was meine Vorrednerinnen und 
Vorredner an Zahlen, Daten und Fakten im Rahmen 
der Pandemie vorgetragen haben.  

Die Pandemie nach über einem Jahr zu leugnen… 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Hat überhaupt 
niemand gemacht!) 

– Sie können es nachlesen.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Klar! Das ha-
ben wir alle gehört!) 

Ich finde es verantwortungslos, dass Sie nach über 
einem Jahr mit solchen Äußerungen immer noch hier 
vorne stehen.  

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Zuruf von Sven Werner 
Tritschler [AfD]) 

Ich darf Ihnen sagen: Die Landesregierung und ich 
als zuständige Schul- und Bildungsministerin haben 
stets dem Gesundheitsschutz unserer Schülerinnen 
und Schüler größtmögliche Priorität eingeräumt, und 
wir behalten wie bereits in der Vergangenheit bei all 
unseren Entscheidungen selbstverständlich das In-
fektionsgeschehen im Blick.  

Ebenso selbstverständlich ist aber, dass wir immer 
Chancen ergreifen, wenn sie möglich sind und unse-
ren Schülerinnen und Schüler eine Rückkehr zu 
mehr schulischer Normalität ermöglichen, aber eben 
nur dann, wenn es verantwortungsvoll und angemes-
sen ist.  

Jetzt kann man sagen, die erfreulicherweise aktuell 
niedrigen Infektionszahlen und auch die geringe An-
steckungsgefahr an der frischen Luft erlauben es, die 
bisherigen strengen Maskenregelungen, die uns gut 
durch die Pandemie geführt haben, im Schulbereich 
ab dem kommenden Montag entsprechend zu 
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lockern. Wir haben die Entscheidung getroffen, die 
Maskenpflicht draußen auf dem Schulhof aufzuhe-
ben. 

Was Sie allerdings fordern, ist unseriös und unange-
messen. Gestern in der Fragestunde, als es darum 
ging, dass Schülerinnen und Schüler, wenn sie keine 
Maske tragen und daran erinnert werden, haben Sie 
von einer Hetzjagd auf die Schülerinnen und Schüler 
gesprochen. All das ist der Pandemie nicht ange-
messen; das kann ich nicht oft genug betonen.  

(Helmut Seifen [AfD]: Aber es ist doch so!) 

Wir konnten für die Schule wie auch in vielen ande-
ren Bereichen des öffentlichen Lebens geltende Be-
schränkungen wieder zurücknehmen. Ich möchte 
aber an dieser Stelle ganz deutlich zum Ausdruck 
bringen, dass sich die Situation im Unterricht derzeit 
noch anders darstellt. Wir müssen entsprechend be-
sonnen vorgehen, weil im Präsenzunterricht viele 
Personen über einen längeren Zeitraum in geschlos-
senen Räumen zusammenkommen.  

Der Unterschied besteht auch darin, dass ein Schul-
besuch nicht freiwillig ist, sondern verpflichtend. Im 
Rahmen der Schulpflicht hat die Landesregierung 
und habe ich als zuständige Schul- und Bildungsmi-
nisterin selbstverständlich eine Fürsorgepflicht ge-
genüber den Schülerinnen und Schülern, gegenüber 
den Lehrkräften, aber auch gegenüber dem an 
Schule tätigen Personal.  

Deshalb bedarf es hier zielgenauer und differenzier-
ter Maßnahmen zum Schutz aller am Schulleben Be-
teiligten. Dazu gehören weiter strenge Hygienemaß-
nahmen, dazu gehören die Testungen, und dazu ge-
hört das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.  

Trotzdem hat die Landesregierung immer gesagt, 
dass wir die weitere Entwicklung beobachten und 
kontinuierlich prüfen, ob die geltenden Vorgaben zur 
Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutzes an 
unseren Schulen nach wie vor angemessen und 
wirksam sind. Wenn möglich gehen wir besonnen 
und verantwortungsvoll die nächsten Schritte, die 
noch mehr Normalität in der Schule schaffen können.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang einmal die 
Schüler ansprechen. Am Montag habe ich eine 
Schule besucht und zwei Schülerinnen einer 
9. Klasse gefragt: Maskenpflicht ja oder nein, im Un-
terricht, auf dem Schulhof. – Diese Schülerinnen ha-
ben gesagt: Es ist bei der Hitze noch unangenehmer 
als sonst. – Das wissen wir alle. Sie sagten aber 
auch, was wir schon vorher von anderen Schülerin-
nen und Schüler gehört haben: Lieber mit Maske im 
Unterricht als ohne Maske daheim. Wir möchten uns 
auch selbst schützen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja, logisch!) 

Wir wissen es alle: Es stehen in den nächsten Tagen 
feierliche Zeugnisübergaben und dann der Urlaub 

an. Alle haben Sorge davor – Franziska Müller-Rech 
hat es an dieser Stelle schon gesagt –, nicht in den 
wohlverdienten Sommerurlaub fahren zu können. 
Das sind nur Gründe, die nebenbei erwähnt sein sol-
len, aber sie sind den Schülerinnen und Schülern 
wichtig.  

Außerdem haben wir nach wie vor in der Alters-
gruppe der 10- bis 19-Jährigen einen 7-Tages-Inzi-
denzwert, der noch um die 20 liegt. Das betrifft auch 
die Altersgruppe der 5- bis 9-Jährigen.  

All das hat dazu geführt, dass wir Erleichterungen auf 
den Weg gebracht haben, und zwar das Abnehmen 
der Maske auf dem Schulhof. Das Tragen der Maske 
im Unterricht halten wir aber nach wie vor noch für 
sinnvoll. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Für die AfD habe ich als nächsten Redner den 
Abgeordneten Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht 
gehe ich ein bisschen auf die erste Runde der Dis-
kussion ein.  

Zunächst haben wir von Herrn Schick gehört, wie er 
unseren Abgeordneten Helmut Seifen eigentlich mit 
der Mutation in einem Krankheitserreger verglichen 
hat, indem er gesagt hat: Die Mutation sei abge-
schlossen, er sei jetzt ein Rechtsdraußen. – Ich 
denke, das ist nicht unbedingt ein Sprachgebrauch, 
den man goutieren kann,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sonst sind Sie 
auch nicht so sensibel!) 

wo Sie das bei uns doch so häufig und unbedingt be-
mängeln.  

Es ging dann weiter damit, dass Sie gesagt haben, 
all diese Diskussionen wären anhand der 17.000 
Verstorbenen, die wir in Nordrhein-Westfalen zu ver-
zeichnen hätten, überhaupt nicht zulässig – ganz im 
Gegenteil: Man muss durchaus betrachten, wo diese 
17.000 Personen gestorben sind.  

Sie sind eben nicht an der Schule gestorben, und sie 
sind eben nicht durch Infektionen, die aus der Schule 
herausgetragen wurden, gestorben, sondern sie sind 
gestorben, weil Sie – und das haben wir von Anfang 
an sehr deutlich gemacht – Risikogruppen nicht aus-
reichend geschützt und die wenigen Ressourcen, die 
im Gesundheitssystem zur Verfügung stehen, nicht 
dort eingesetzt haben, wo sie nötig waren, nämlich in 
den Altersheimen und den Betreuungseinrichtungen. 
Da sind die allermeisten Menschen gestorben und 
eben nicht in den Schulen. Daher ist es nicht zuläs-
sig, das gegeneinander aufzuwiegen.  
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Herr Ott hat von Hetze und Spaltung gesprochen. 
Frau Müller-Rech, Sie haben von einem unsäglichen 
Antrag gesprochen. Herr Kubicki fordert recht Ähnli-
ches auf Bundesebene mit einer ähnlichen Sprache; 
vielleicht müssen Sie dann in der eigenen Partei ein 
bisschen schauen, was da im Einzelnen passiert.  

Sie sagen, die meisten Kinder kommen damit gut zu-
recht. – Nein. Ich muss Ihnen sagen: Es gibt gute 
Studien, die zeigen, dass die meisten Kinder damit 
nicht gut zurechtkommen.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Reden Sie mal 
mit den Kindern selber!) 

Eine erhebliche Anzahl von Kindern hat Konzentrati-
onsstörungen, eine erhebliche Anzahl von Kindern 
hat Kopfschmerzen. Sie kommen damit nicht gut zu-
recht. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Habe ich alles 
gesagt!) 

Wenn Kinder damit gut zurechtkommen, kann das 
Teil des Problems sein, denn genau dieses Zurecht-
kommen mit sozialer Distanz kann ein Problem sein, 
da man in dieser Phase des Lebens eigentlich alles 
wie soziale Wärme, soziale Nähe und das Miteinan-
derklarkommen lernt. Daher kann das Teil des Prob-
lems sein, wenn sich Kinder in dieser vulnerablen 
Phase allzu sehr daran gewöhnen, Distanz zu ihren 
Mitmenschen aufrechtzuhalten. Das ist tatsächlich 
Teil des Problems.  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Das hat nichts damit zu tun, dass die Kinder gut da-
mit zurechtkommen, eine Maske zu tragen; das kann 
Teil des Problems sein.  

Herr Mostofizadeh, Sie sprachen von einer überflüs-
sigen Aktuellen Stunde. Es ist nicht überflüssig, dar-
über zu sprechen, inwieweit wir an gewissen Stellen 
die Maskenpflicht wieder lockern können, denn Tat-
sache ist: Zu einer guten Compliance trägt auch bei, 
dass wir abbauen und an einigen Stellen nicht Maß-
nahmen weiter aufrechterhalten, die nach dem aktu-
ellen Stand der Wissenschaft gar nicht mehr nötig 
sind.  

Frau Ministerin, mit Verlaub, Sie haben die Rede mei-
nes Fraktionskollegen, wie ich finde, sehr eindeutig 
falsch interpretiert. Es wurde nicht infrage gestellt, ob 
die Pandemie real sei. Hier wurde infrage gestellt –  

(Bodo Löttgen [CDU]: Doch!) 

und ich finde, das wurde berechtigt infrage gestellt –,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Wenn es sie über-
haupt gegeben hat! – Franziska Müller-Rech 
[FDP]: Er hat das gesagt!) 

ob der Notstand und die grundsätzlichen Vorausset-
zungen für den Notstand tatsächlich gerechtfertigt 
waren.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Gestern auch 
schon! – Weitere Zurufe von der CDU und der 
FDP – Unruhe – Glocke)  

Es gibt tatsächliche große Studien, die beweisen, 
dass diese Formen von Lockdown und von Recht, 
das Sie sich genommen haben,  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Sie rufen das 
doch ständig rein!) 

nicht dazu beigetragen haben, tatsächlich den Ver-
lauf der Pandemie positiv zu beeinflussen.  

Wenn Sie sagen, Schüler wollen tatsächlich selber 
die Maske tragen, um gewisse Annehmlichkeiten 
mitzunehmen, sei auch gesagt – das hat mein Frak-
tionskollege genau ausgeführt –, dass Sie es ge-
schafft haben, in der Bevölkerung eine völlig falsche 
Risikowahrnehmung zu produzieren.  

Die Menschen und auch die Kinder sind zu einem 
viel zu großen Teil davon überzeugt, schwer an Sars-
Cov-2 zu erkranken. Das ist überhaupt nicht gerecht-
fertigt. Diese potenzielle Chance besteht bei Kindern 
nur in einem äußerst geringen Bereich.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Es geht um die 
Familienmitglieder!) 

Ich kann gut nachvollziehen, dass Sie hier so laut 
hineinschreien.  

(Zuruf]: Es geht um die Familienmitglieder! Es 
geht um die Mutter, die Oma! – Andreas Keith 
[AfD]: Sie haben doch die Oma nicht ge-
schützt!) 

Es muss geradezu befreiend für Sie sein, da Sie hier 
ja sonst in einem eher passiv-aggressiven Trott mit-
einander umgehen,  

(Zurufe von Josef Hovenjürgen [CDU], Bodo 
Löttgen [CDU], Franziska Müller-Rech [FDP] 
und Andreas Keith [AfD] – Weitere Zurufe von 
der CDU und der FDP – Zurufe von der AfD – 
Unruhe – Glocke) 

um dann in dieser Art und Weise wieder auf die AfD 
reagieren zu können. Ist ja gut.  

Präsident André Kuper: Herr Dr. Vincentz, ich un-
terbreche Sie mal.  

(Weitere Zurufe) 

Ich darf die Kolleginnen und Kollegen auffordern,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Schämen Sie sich! – 
Andreas Keith [AfD]: Sie sollten sich schämen! 
Den ganzen Tag! Oberdemokraten! – Fortge-
setzt Zurufe von der CDU, der FDP und der 
AfD) 

den Redner weiterreden zu lassen. – Danke schön. 
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Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich finde es ja sehr 
schön, dass wir hier leidenschaftlich miteinander dis-
kutieren können, weil es ein wichtiges Thema ist.  

Dass das Auftreten der AfD, die nun in vielen Teilen 
sehr fundamental gewisse Dinge Ihrer Politik kriti-
siert, für viele Emotionen sorgt, kann ich durchaus 
nachvollziehen. Der zentrale Punkt ist aber, was sich 
hier etabliert hat und was wir aufrütteln.  

Diese Art, in einer Direktheit gewisse Dinge anzu-
sprechen, ist auch symptomatisch für das, was jetzt 
vorliegt: Sie wollen eine absolut risikoaverse, absolut 
freundliche und in Zimmertemperatur vor sich hin wa-
bernde Gesellschaft. Das kann es nicht geben. 

Wenn wir an dieser Stelle darüber sprechen, dass wir 
Kinder weiter dazu nötigen, eine Maske zu tragen, 
müssen wir doch in Betracht ziehen, was es aktuell 
tatsächlich für ein relevantes Risiko gibt. Dieses Ri-
siko ist – Stand der Wissenschaft – überhaupt nicht 
mehr gegeben.  

Tatsache ist: Wir testen doch regelmäßig und in ei-
nem gewissen Zeitraum. Ein einzelner Test hat viel-
leicht keine gute Vorhersagekraft, aber zahlreiche 
Tests in Folge haben sie schon.  

Die Inzidenzwerte sind so weit gesunken, dass die 
allgemeine Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, 
doch eh immer weiter runtergeht, und die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Kind im Raum vielleicht tat-
sächlich erkrankt ist, eh immer weiter sinkt.  

Wenn Sie schauen, wie die Aerosolforschung dar-
über spricht, was man alles machen könnte, um die 
Gefahr auch im Klassenraum absolut zu minimieren, 
gibt es eigentlich keinen Grund mehr, dort Masken 
zu tragen. 

Schauen Sie sich an – das zeigen auch gute Unter-
suchungen –, dass Kinder überhaupt nicht so viele 
Aerosole ausstoßen, wenn sie sich normal miteinan-
der unterhalten, selbst dann nicht, wenn sie miteinan-
der toben, dass von diesen Kindern auch keine er-
hebliche Gefahr ausgeht, dass auch nicht nachge-
wiesen ist, dass Infektionsketten aus den Klassen 
tatsächlich in dieser Art und Weise entstehen, wie es 
hier anscheinend angenommen wird, um diese rela-
tiv heftigen Maßnahmen zu begründen.  

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Präsident André Kuper: Die Redezeit. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Das wurde tatsächlich 
nie gemacht. – Ich komme dann mal zum Schluss. 

(Zuruf von der CDU: Bravo!) 

– Ja, bravo. 

Das ist auch an dieser Stelle wieder der zentrale 
Punkt; das zeigt die Inkonsistenz Ihrer Maßnahmen. 

Es wäre wahrscheinlich besser, die Kinder im Res-
taurant zu unterrichten, weil sie da keine Maske tra-
gen müssen, als im Klassenzimmer. 

Solange es diese Widersprüche in Ihrer Politik gibt, 
solange werden wir uns lautstark melden. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Mir liegen 
jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Daher 
schließe ich die Aussprache und diese Aktuelle 
Stunde. 

Ich komme zu: 

2 Eine bessere Gesundheits- und Pflegeversor-
gung für Nordrhein-Westfalen: Für einen sozia-
len Neustart in der Gesundheits- und Pflegepo-
litik! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14076 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin der Abgeordneten Frau Kapteinat das Wort. 
Bitte schön. 

Lisa-Kristin Kapteinat*) (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor gut 
einem Jahr fing Minister Laumann an, immer wieder 
von einer Liste zu sprechen, die auf seinem Schreib-
tisch liege und Dinge enthalte, die er nach der Pan-
demie angehen wolle. Er sagte, die Pandemie müsse 
uns eine Lehre sein. Ich gehe davon aus, dass diese 
Liste mittlerweile aktenordnerdick ist, und bin der 
Meinung: Es wird Zeit, damit anzufangen, diese Liste 
abzuarbeiten. 

Bereits vor zwölf Monaten hat die SPD-Fraktion ihren 
Antrag für einen sozialen Neustart auf den Weg ge-
bracht, denn für uns war und ist klar: Wir wollen kein 
Zurück in die Normalität, sondern unsere Lehren aus 
der Pandemie ziehen und das Leben der Bürgerin-
nen und Bürger in Nordrhein-Westfalen besser ma-
chen. 

Wir mussten in den letzten Monaten, Gott sei Dank, 
keine Bilder sehen, wie wir sie aus Italien kennen oder 
auch in Indien gesehen haben. Ich gehe aber davon 
aus, dass niemand hier die Geschichte, die Angehö-
rige erzählt haben, die ihre Liebsten verloren haben 
und sich nicht richtig verabschieden konnten, kaltge-
lassen hat.  

Unser Gesundheitssystem hat gehalten, allerdings 
zulasten all derer, die dort beschäftigt sind. Wir wis-
sen: Es bedarf einer Kehrtwende in der Gesundheits-
politik. Die Defizite sind schon lange bekannt und 
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werden sich perspektivisch noch zuspitzen. Die Fehl-
entwicklungen müssen korrigiert werden.  

Der Politik ist gestern da draußen, 200 m entfernt, 
von den Beschäftigten ganz eindeutig die Rote Karte 
gezeigt worden. Politik ist vom Platz verwiesen wor-
den. Dabei sollte es uns um eine gesunde Bevölke-
rung gehen.  

Wir benötigen in der Gesundheits- und Pflegepolitik 
weitestgehende Veränderungen. Unser Motto muss 
lauten: Gemeinwohl statt Gewinnmaximierung. Den 
Schuss vor den Bug der letzten Monate hat jeder ge-
hört. Die Bereitschaft für ein Umdenken in der Bevöl-
kerung für das Gesundheitswesen ist genau jetzt 
groß und ermöglicht die notwendigen Reformen für 
ein tragfähiges und für ein zukunftsorientiertes Ge-
sundheitswesen.  

Wichtig ist dabei, kein Gesundheitssystem zu haben, 
das auf Profitmaximierung setzt, sondern ein Ge-
sundheitssystem zu haben, das die Erkrankten, aber 
auch die Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt.  

Insbesondere der bestehende und sich auch demo-
grafiebedingt verschärfende Pflegenotstand sowie 
die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
werden uns vor große Herausforderungen stellen. 
Für die SPD-Fraktion ist klar: Einen Kahlschlag in der 
Krankenhauslandschaft wird es mit uns nicht geben. 

(Beifall von der SPD) 

Wir wollen gute Gesundheitsversorgung vor Ort, und 
zwar unabhängig von der Postleitzahl. Für uns be-
darf es vierer Konsequenzen für eine bessere, trag-
feste und zukunftsfähige Gesundheitspolitik: 

Nordrhein-Westfalen benötigt eine Offensive für Res-
pekt und gute Arbeit im Gesundheits- und Pflegebe-
reich. Respekt und gute Arbeit im Gesundheits- und 
Pflegebereich bedeuten: Wir müssen uns die Frage 
stellen, wie wir es schaffen, für ausreichend gute 
Pflege zu sorgen. 

Wir möchten Arbeitsbedingungen schaffen, bei de-
nen Pflegekräfte nicht nach durchschnittlich sechs 
Jahren den Beruf verlassen. Wir müssen uns also 
fragen: Was müssen wir denen bieten, um zu bleiben 
oder – was auch sehr wichtig ist – um zurückzukom-
men? 

Gestern hat eine junge Frau hier draußen bei der 
Demo sehr eindrucksvoll und, wie ich finde, bewe-
gend geschildert, wie erschöpft sie bereits mit gerade 
einmal 22 Jahren in diesem Beruf ist, und dass sie 
sich der Situation nicht gewachsen fühlt, alleine für 
17 pflegebedürftige Menschen verantwortlich zu 
sein. Dieser Frau und all ihren Kolleginnen und Kol-
legen müssen wir helfen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir müssen aber auch die Angehörigen unterstüt-
zen. Ungefähr 960.000, also fast 1 Million Menschen 

in Nordrhein-Westfalen, sind pflegebedürftig; davon 
leben drei Viertel zu Hause. Gut die Hälfte von diesen 
Menschen wird von Angehörigen gepflegt.  

Wir möchten, dass diese Angehörigen Unterstützung 
erfahren, denn Pflege ist schon im Hauptberuf eine 
unglaubliche Herausforderung und Belastung. Wenn 
man das aber neben seiner eigentlichen Tätigkeit, 
neben dem Großziehen von Kindern, neben einem 
Ehrenamt und dem meistens dann schon zu kurz 
kommenden Hobbys versucht, ist es eine unglaubli-
che Belastung.  

Wir möchten mit Pflegekompetenzzentren all diesen 
Angehörigen helfen, durch den Dschungel der Büro-
kratie zu steigen und zu erfahren: Wo gibt es Selbst-
hilfegruppen? Wo kann man sich schon frühzeitig in-
formieren, um für diesen Fall vorbereitet zu sein? 

Genauso wollen wir aber auch die Menschen unter-
stützen, die in absehbarer Zeit pflegebedürftig wer-
den können, also hochbetagte Bürgerinnen und Bür-
ger, die mit einer Gemeindeschwester plus Informa-
tionen kriegen können, um sich ein Netzwerk aufzu-
bauen und notwendige Informationen zu erhalten. 

Als Zweites braucht NRW ein Zukunftsprogramm mit 
dem Titel „Gute Gesundheit vor Ort“. Das bedeutet – 
ich habe es gerade schon gesagt – keinen Kahl-
schlag in der Krankenhauslandschaft, sondern ge-
sunde Gesundheit vor Ort. Für uns haben die letzten 
Monate deutlich gemacht: Lieber ein leeres Bett zu 
viel als eines zu wenig.  

Gute Gesundheit muss vor Ort erfolgen: kein Kahl-
schlag in der Krankenhauspflege, sondern kluge 
Wege, um ambulante und stationäre Versorgung 
besser zu verzahnen. Das kann bedeuten, für mehr 
ambulante Versorgung in Krankenhäusern zu sor-
gen, insbesondere dort, wo die Wartezeiten für Ter-
mine bei Fachärztinnen zu lang sind oder sie viel-
leicht gar nicht mehr vorhanden sind, aber auch me-
dizinische Versorgungszentren mit gebündelter 
Kompetenz. Gute Gesundheit muss es überall ge-
ben. 

(Beifall von der SPD) 

Um diese gute Gesundheit zu den Bürgerinnen und 
Bürgern in Nordrhein-Westfalen zu tragen, können 
wir die Digitalisierung nutzen. Digitalisierung wird kei-
nen Menschen pflegen, denn die Pflege von Men-
schen erfolgt durch Menschen. Digitalisierung kann 
den Menschen, die pflegen, aber helfen. Sie kann 
ihnen helfen, ihre Arbeit zu erleichtern. Diese Option 
müssen wir in den Mittelpunkt rücken. 

Das führt mich zum nächsten Punkt, zu unserer drit-
ten Offensive: gleicher Zugang zu Gesundheit für 
alle. Wie schaffen wir Anreize, um auch im ländlichen 
Raum oder in strukturschwachen Regionen ein er-
reichbares flächendeckendes Netz an Versorgung 
zu organisieren? – Indem wir eben Anreize schaffen 
und Rahmenbedingungen verbessern. Gesundheits-
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lotsinnen vor Ort können hier ebenso unterstützen 
und Bürgerinnen und Bürgern frühzeitig helfen.  

Unsere vierte Offensive heißt „zukunfts- und krisen-
feste Versorgung“. Die Veränderungen in unserer 
Gesellschaft haben auch deutlich gemacht: Einsam-
keit und Depression sowie weitere psychische Er-
krankungen müssen von uns als Gesellschaft gese-
hen und behandelt werden. Gerade Krankheiten, die 
man auf den ersten Blick nicht erkennt, werden in der 
Gesellschaft oft nicht so berücksichtigt, wie es not-
wendig wäre. 

Wir alle sind ganz persönlich und in unserem Umfeld 
gefordert, einer Vereinsamung entgegenzutreten. 
Gleichzeitig sind wir alle – nicht persönlich, sondern 
als Politik – gefordert, für die Unterstützung und die 
Gesundheitskompetenz von Bürgerinnen und Bür-
gern zu sorgen. Prävention ist hier unser Stichwort.  

Fehlentwicklungen in frühester Kindheit haben das 
Potenzial, bis ins Alter zu begleiten oder im Alter ein-
zuholen. Da geht es um mehr Informationen im Be-
reich der Ernährung, der Bewegung, aber auch der 
Selbstfürsorge, auf seinen Körper zu hören. Dafür 
braucht es Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen 
müssen, um diese Gesundheitskompetenz zu för-
dern. 

Sie sehen, es ist Zeit, Zeit für einen sozialen Neustart 
in der Pflege- und Gesundheitspolitik. Ich freue mich 
auf die Debatte in den kommenden Wochen und Mo-
naten und hoffe, wir werden gemeinsam für Verbes-
serungen streiten, aus Respekt vor unserer Zukunft. – 
Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

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

Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben gerade eine Parteitagsrede gehört. 

(Lachen von der SPD) 

Wenn die Sozialdemokraten die Gesundheitspolitik 
neu erfinden wollen, versuchen sie, auf einen Zug 
namens „Gesundheitspolitik“ aufzuspringen, den die 
NRW-Koalition mit sehr vielen gefüllten Waggons, 
sprich Maßnahmen, auf die Schiene gesetzt hat und 
der längst abgefahren ist. 

(Beifall von Britta Oellers [CDU]) 

Die Sozialdemokraten werden diesen Zug nie errei-
chen, weil sie entweder zu langsam sind oder in die 
falsche Richtung fahren. 

(Sven Wolf [SPD]: Der Zug steht aber im 
Bahnhof!) 

Soweit bestimmte Sachverhalte angesprochen sind, 
sind die damit verbundenen Forderungen weitge-
hend überholt. Der Antrag ist wenig konkret und 
vage, ein Forderungskatalog mit Allgemeinplätzen, 
wie wir sie auch in der Rede gehört haben, ohne se-
riöse Finanzierungskonzepte. 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

Und das alles hilft nicht.  

Er hält auch keinem Faktencheck stand. Die Behaup-
tungen entbehren zum Teil jeder Grundlage. 

Sie wollen, wie Sie selbst schreiben, die unterfinan-
zierten Krankenhäuser an die Kommunen, wenn dort 
gewünscht, zurückgeben, die dann finanziell beson-
ders gefördert werden sollen, was völlig aus der Zeit 
gefallen ist. Und noch mehr: Sie sagen nicht, wie sich 
dadurch die medizinische Versorgung verbessern 
würde. 

Das gilt auch für die Forderung nach einer Bürger-
versicherung. Sie gaukeln vor, dass das gerade in 
der Pandemie belastbare und gut funktionierende 
Gesundheitssystem erneuert werden müsste. 

(Sarah Philipp [SPD]: Sie müssen jetzt nicht 
unseren Antrag vorlesen!) 

Warum denn? Seit vier Jahren setzt sich die NRW-
Koalition für die beste Gesundheitsversorgung der 
Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen ein. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Waren Sie ges-
tern mal draußen?) 

Es geht dabei nicht um ein neues Gesundheitssys-
tem. Das Ziel unserer Gesundheitspolitik ist die Si-
cherstellung einer qualitativ hochwertigen medizini-
schen Versorgung. Das ist eine Gesundheitspolitik, 
die nicht das System verändert, vor allen Dingen 
nicht das gute System verändert, sondern sich den 
Veränderungsprozessen stellt. 

Wenn Sie einen Neustart in der Gesundheits- und 
Pflegepolitik fordern und damit suggerieren, das bis-
herige Gesundheits- und Pflegesystem habe ausge-
dient bzw. bleibe hinter den Notwendigkeiten zurück, 
dann haben Sie in den vielen vergangenen Jahren 
Ihrer Regierungsverantwortung in NRW wohl alles 
falsch gemacht. 

Für uns ist der Zugang zur medizinischen Versor-
gung für alle Menschen, sei es ambulant oder statio-
när, eine Selbstverständlichkeit. Denn gerade unser 
sehr gutes Gesundheitssystem ohne Rücksicht auf 
Einkommen und Wohnort ermöglicht dies. Genau 
das wollen wir zukunftsfest sichern. 

(Sarah Philipp [SPD]: Das glauben aber auch 
nur Sie!) 

So ist es in unserem Koalitionsvertrag zwischen CDU 
und FDP vereinbart. Dieses Ziel verfolgen wir seit 
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2017 konsequent und mit Erfolg, wie die bereits um-
gesetzten Maßnahmen zeigen. 

Erster Punkt, Stärkung der Pflege. Ja, das ist ein 
zentrales Thema unserer Politik. Wir wollen mehr 
Pflegekräfte, mehr Ausbildung, gute Arbeitsbedin-
gungen. Deshalb – jetzt wird es konkret – wird das 
Schulgeld der Auszubildenden in Gesundheitsberu-
fen seit dem 1. Januar 2021 vom Land übernommen, 
werden Ausbildungsplätze modernisiert und ausge-
baut, werden die Pflegeschulen mit insgesamt 350 
Millionen Euro finanziell gefördert, erfolgt eine Einzel-
förderung in Höhe von 100 Millionen Euro mit dem 
Schwerpunkt „Pflegeschulen“, die mit einem Kran-
kenhaus verbunden sind. Pflegeschulen ohne Bin-
dung an ein Krankenhaus erhalten 250 Millionen 
Euro aus Landesmitteln.  

Die Errichtung einer Pflegekammer ist ein Meilen-
stein und führt zu einer Stärkung und deutlichen Auf-
wertung des Pflegeberufs. Es gibt verschiedene Pro-
gramme, um den Bereich der häuslichen und statio-
nären Pflege sowie pflegende Angehörige zu stär-
ken, zum Beispiel das Landesprogramm „Zeit und 
Erholung für mich – Kuren für pflegende Angehö-
rige“, Förderung des Aufbaus einer landesweiten 
Selbsthilfestruktur, Einrichtung Pflegewegweiser 
NRW usw. 

Die durch den Bund eingeführte Pflegeberufereform 
hat zu einer Steigerung der Ausbildungszahlen in der 
Altenpflege von 2010 bis 2020 um über 120 % ge-
führt. Die neue generalistische Ausbildung führte zu 
weiter ansteigenden Ausbildungszahlen. 2020 ha-
ben in NRW mehr als 16.000 Menschen eine Ausbil-
dung in der Pflege begonnen. Das sind fast 10 % 
mehr als im Jahr 2019. Auch die Hochschulausbil-
dung ermöglicht weitere attraktive Qualifizierungs-
wege in der Pflege mit einem klaren Berufsbild. 

Der Bund hat in den pflegeintensiven Bereichen der 
Krankenhäuser wie zum Beispiel der Intensivmedizin 
die Pflegepersonaluntergrenzen verändert. Die An-
zahl der Patientinnen und Patienten pro Pflegekraft 
wurde reduziert. Die Zahlen will ich im Einzelnen 
nicht darstellen. 

Durch die vom Bundestag nun verabschiedete Pfle-
gereform werden die Pflegebedürftigen finanziell ent-
lastet und die Tarifbindung in der Pflege gestärkt. Mit 
der Reform können viele Pflegekräfte auf Lohnstei-
gerungen hoffen. Sie dürfen aber auch nicht ausblen-
den, dass wir in Nordrhein-Westfalen eine sehr hohe 
Tarifbindung haben. 

Im Übrigen ist es natürlich auch Aufgabe der Einrich-
tungsträger, für gute Arbeitsbedingungen in den Ein-
richtungen zu sorgen. Denn zuverlässige Dienst-
pläne, viele Überstunden oder ein hoher Zeitdruck 
sind die Ursachen für die Unzufriedenheit von Pfle-
gekräften. Sie suchen sich dann einen neuen Arbeit-
geber oder flüchten in die Leiharbeit, was nicht im In-
teresse des Arbeitgebers sein kann. 

Zur Krankenhauslandschaft nur ein Wort im Zusam-
menhang mit der Pandemie, weil das eben auch er-
wähnt worden ist: Wir setzen uns für eine effiziente 
Krankenhausplanung mit Strukturveränderungen 
ein, um eine gute medizinische Versorgung sicherzu-
stellen. Die Erfahrungen aus der Pandemie bestäti-
gen doch die Richtung. Der COVID-Patient braucht 
eben nicht nur ein Bett, sondern auch eine bestmög-
liche intensivmedizinische Behandlung. 

Das Thema „Digitalisierung“ ist angesprochen wor-
den. Diese Digitalisierung wollen Sie weiterentwi-
ckeln. Sie sagen aber herzlich wenig dazu, insbeson-
dere was die Bedeutung der Digitalisierung angeht. 
Zur Digitalisierung im weitesten Sinne gehören Tele-
medizin, Virtuelles Krankenhaus, aber auch die Ro-
botik und die Künstliche Intelligenz. Sie sind aus ei-
nem modernen Gesundheitswesen nicht mehr weg-
zudenken. Sie wird die gesundheitliche Versorgung 
revolutionieren, sie ermöglicht eine optimale Diag-
nostik, Therapie und die Vorhersage von Krankheits-
verläufen aufgrund bestimmter Symptome.  

Das ermöglicht dann insbesondere der Politik vor-
beugende Maßnahmen, sprich Prävention. Das hat 
die NRW-Koalition nicht nur im Blick, sondern sie 
schafft auch die Rahmenbedingungen. Für eine opti-
male gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung 
wollen wir eine flächendeckende telemedizinische 
Versorgungslandschaft in Nordrhein-Westfalen. 

In diesem Jahr fließen insgesamt 6,8 Millionen Euro 
in die Digitalisierung im Gesundheitswesen, davon 
allein 3,6 Millionen Euro in das Virtuelle Kranken-
haus, um die fachärztliche Expertise der im Land ver-
teilten medizinischen Spitzenzentren digital für ganz 
Nordrhein-Westfalen verfügbar zu machen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Och Peter, 
dann ist ja alles prima! – Heiterkeit von den 
GRÜNEN und der SPD) 

Mit dem „Pakt für den Öffentlichen Gesundheits-
dienst“ haben Bund und Länder die große Bedeutung 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes für einen wirk-
samen Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
deutlich gemacht. Der öffentliche Gesundheitsdienst 
soll als eine unverzichtbare Säule des Gesundheits-
wesens nachhaltig gestärkt werden. 

Meine Damen und Herren, die Gesundheit der Be-
völkerung zu erhalten, zu verbessern und vor allen 
Dingen die Rahmenbedingungen weiterzuentwi-
ckeln, ist ein zentrales Anliegen unserer Politik. Dazu 
bedarf es keiner Erneuerung, sondern einer Besin-
nung auf unsere Stärken. Eine gute Voraussetzung 
dafür bildet die Vermeidung von Krankheiten durch 
eine gute Gesundheitsprävention, und dafür setzt 
sich das Land mit zahlreichen Initiativen im Bereich 
des Impfschutzes, der Früherkennungsuntersuchun-
gen für Kinder oder der Suchtaufklärung ein. 
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Über Finanzierungen können wir im Übrigen gerne 
diskutieren, denn Sie wollen das Fallpauschalensys-
tem reformieren. Diesbezüglich bin ich auf Ihre Vor-
schläge sehr gespannt. 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Den Antrag da-
für haben wir vorgelegt!) 

Der Überweisung des Antrags in den Ausschuss 
stimmen wir selbstverständlich zu und freuen uns auf 
die Diskussion. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

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

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

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Bei dem vorliegenden 
Sammelsurium frage ich mich: Möchte die SPD die 
Demonstration von ver.di begleiten, wollen Sie mir Ihr 
Wahlprogramm vorstellen, oder wollen Sie das Wahl-
programm ausprobieren? Ich weiß es nicht. 

(Sarah Philipp [SPD]: Alles zusammen!) 

Angesichts der zahlreichen bundespolitischen Fra-
gen zur Finanzierung stellt sich mir wiederum die 
Frage, wer in den letzten 23 Jahren eigentlich 19 
Jahre lang ein Teil der Bundesregierung war. Das 
waren doch Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von 
der SPD! 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
die NRW-Koalition aus FDP und Union steht für eine 
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung ge-
rade auch im ländlichen Raum. Dazu haben wir in 
dieser Wahlperiode schon sehr viel erreicht. Wenn 
ich mir diesen Antrag jedoch durchlese, ist das aber 
offenbar dem einen oder anderen entgangen. 

In der Pflege haben wir die Ausbildung gestärkt, die 
Pflegeschulen finanziell unterstützt und die Pflegebe-
rufereform umgesetzt. Außerdem haben wir die Pfle-
geassistenzausbildung mit einer neuen Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung und den Ausbau der geför-
derten Ausbildungsplätze in den Fokus genommen. 
Diese Assistenzausbildung kann den Einstieg in Pfle-
geberufe für Hauptschulabsolventen und für Bewer-
ber mit einer Einwanderungsgeschichte erleichtern, 
für die ein direkter Einstieg in die dreijährige Ausbil-
dung nicht infrage kommt. Zudem bietet diese Aus-
bildung die Möglichkeit, kurzfristig mehr junge Men-
schen für eine qualifizierte Beschäftigung in der 
Pflege zu gewinnen. 

Wir haben diese Ausbildung aber nicht nur gefördert 
und die Wertschätzung dafür gesteigert, sondern wir 
haben das auch in Form einer vernünftigen Ver-

gütung klargemacht. Wer Tarifverträge allerdings als 
vorrangige Lösung zur Steigerung der Attraktivität 
des Pflegeberufes hält, verkennt, dass neben attrak-
tiven Vergütungen insbesondere gute Arbeitsbedin-
gungen, Karrierechancen sowie Aufstiegs- und Wei-
terbildungsmöglichkeiten entscheidende Kriterien 
sind, um junge Menschen für den Pflegeberuf zu ge-
winnen. 

Für bessere Arbeitsbedingungen brauchen wir ver-
lässliche Dienstpläne, eine gezielte betriebliche Ge-
sundheitsförderung zum Abbau von psychischen 
und physischen Belastungen sowie eine Reduzie-
rung von Bürokratie. Außerdem können wir durch die 
verstärkte Nutzung von IT- und Assistenzsystemen 
den Aufwand für Bürokratie und Dokumentation ver-
mindern und Pflegekräfte bei Routineabläufen unter-
stützen, wodurch mehr Zeit für persönliche Zuwen-
dungen gegenüber den pflegebedürftigen Menschen 
eingeräumt wird. 

Völlig absurd, werte Damen und Herren, ist der pos-
tulierte vermeintliche Kahlschlag in der Kranken-
hauslandschaft. Die Reform der Krankenhauspla-
nung dient dem Ziel einer guten Gesundheitsversor-
gung aller Menschen in Nordrhein-Westfalen. Dazu 
zählt für uns jedoch nicht nur die höchstmögliche 
Qualität und eine gute Erreichbarkeit, denn die 
Coronapandemie hat gezeigt, wie wichtig eine leis-
tungsfähige, eine gut ausgestattete und eine diffe-
renzierte Kliniklandschaft ist. 

Wir haben die Investitionsförderung massiv ausge-
baut, um die Krankenhäuser für die Zukunft besser 
aufzustellen, und das Sonderinvestitionsprogramm 
in Höhe von 1 Milliarde Euro im letzten Jahr war ein 
Meilenstein. 

(Beifall von Peter Preuß [CDU]) 

Natürlich kann man als Opposition immer noch mehr 
fordern, wenn man nicht sagen muss, woher das 
Geld kommen soll. 

Vor allen Dingen wollen wir jedoch Strukturverbesse-
rungen anstoßen und so die Versorgung der Patien-
tinnen und Patienten spürbar verbessern. Die Pla-
nungen sollen sich deshalb stärker am Versorgungs-
bedarf und an der Behandlungsqualität orientieren. 
Dafür sollen wiederum Spezialisierungen gefördert 
und Behandlungsangebote an dafür besonders ge-
eigneten Klinikstandorten konzentriert werden. Au-
ßerdem wird vermehrt auf Kooperationen zwischen 
Krankenhäusern gesetzt. Gleichzeitig können so be-
stehende Doppelstrukturen in den Ballungsräumen 
abgebaut werden. Das ist sicher kein Kahlschlag; 
denn die wohnortnahe Grundversorgung im ländli-
chen Raum wird auch in Zukunft gewährleistet und 
sogar verbessert. 

Eine Ablehnung der Strukturreform und ein Festhal-
ten an der Bettenzahlorientierung wäre hingegen 
keine Lösung. Letztendlich würde das nur zu einem 
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kalten Strukturwandel und zu ungeordneten Schlie-
ßungen führen. 

Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, 
die niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte 
sind ein entscheidender Baustein für eine flächende-
ckende Gesundheitsversorgung. Bei dem bereits 
2009 von Union und FDP eingeführten Hausarztakti-
onsprogramm zur Förderung der Niederlassung im 
ländlichen Raum haben wir den Einzelzuschuss jetzt 
auf bis zu 60.000 Euro erhöht, und wir unterstützen 
Quereinsteiger aus der Klinik beim Wechsel in die 
hausärztliche Tätigkeit. So können wir kurzfristig zu-
sätzliche Hausärzte gewinnen. 

Darüber hinaus setzen wir auf mittel- und langfristige 
Effekte. Dazu haben wir die Allgemeinmedizin an 
den medizinischen Fakultäten gestärkt, sodass bei-
spielsweise die medizinische Fakultät Ostwestfalen-
Lippe in Bielefeld ihren Studienbetrieb endlich auf-
nehmen kann. Des Weiteren haben wir die Anzahl 
der Medizinstudienplätze an der Universität Wit-
ten/Herdecke verdoppelt. Gerade diese beiden zu-
sätzlichen Studienangebote zielen mit ihrer praxisna-
hen und patientenorientierten Ausbildung auf die Tä-
tigkeit in einer Hausarztpraxis. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, am Ende Ihres An-
trags habe ich festgestellt: Der Wahlkampf ist eröff-
net; denn da kommen Sie mit Ihrer Forderung nach 
einer sogenannten Bürgerversicherung. Wieder ein-
mal wollen Sie das bewährte duale System in der 
Krankenversicherung, das sich in den letzten Mona-
ten extrem bewährt hat, 

(Lachen und Zurufe von der SPD) 

zum Einsturz bringen. Dabei hat dieses System mit 
dem Wettbewerb von gesetzlichen und privaten 
Krankenversicherungen den Bürgerinnen und Bür-
gern in Deutschland eine qualitativ hochwertige Ver-
sorgung mit Gesundheitsleistungen gesichert. 

Die private Krankenversicherung ist die treibende 
Kraft für Innovationen und übernimmt eine Vorreiter-
rolle bei der Kostenübernahme. Außerdem stellt der 
Systemwettbewerb sicher, dass sich die gesetzliche 
Krankenversicherung mit der Einführung von Innova-
tionen beschäftigen muss. 

Demgegenüber kommt es in Staaten mit staatlich 
vereinheitlichten Gesundheitssystemen in der Regel 
zu langen Wartezeiten für fast alle Patienten. Teil-
weise sind damit auch extrem hohe Zuzahlungen, 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Rationierungen und Einschränkungen der freien 
Arztwahl verbunden.  

Außerdem vergessen Sie die Beschäftigten in der 
Versicherungswirtschaft. Die Unternehmen der pri-
vaten Krankenversicherung in Wuppertal, in Dort-
mund, in Köln und in Münster mit ihren mehreren 
Tausend Beschäftigten haben doch eine heraus-

gehobene Bedeutung für den Standort Nordrhein-
Westfalen. Die Betriebsräte dieser zahlreichen Kran-
kenversicherungsunternehmen haben deshalb be-
reits 2013 die Initiative „Bürgerversicherung? Nein 
danke!“ ins Leben gerufen, weil sie bei den Ideen, die 
Sie hier formulieren, zu Recht um ihre Arbeitsplätze 
fürchten. 

Wir treten für Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen, 
für medizinische Innovationen und für eine gute Ver-
sorgung ein. Damit treten wir für den Erhalt des dua-
len Systems der Krankenversicherung ein und spre-
chen uns gegen den Weg in eine Einheitsversiche-
rung aus. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Immerhin hat 
Frau Kollegin Schneider ihre Rede mit einem wichti-
gen Bekenntnis zur privaten Krankenversicherung 
enden lassen und damit das ideologische Funda-
ment, das uns hier im Landtag teilt, noch einmal hart 
in diesen Landtag hereingerammt. 

(Zuruf von der SPD: Genau! Ganz richtig!) 

Das ist fast schon Hohn, wenn Sie sich die letzten 
Wochen und Monate angucken: Ohne die gesetzli-
che Krankenversicherung wäre fast keine Maß-
nahme, die der Bundesgesundheitsminister ange-
ordnet hat, administrierbar gewesen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Susanne 
Schneider [FDP]) 

An einer Stelle, als es um die Impfung ging, war ich 
fast schon amüsiert. Ich fand es auch nicht fair, dass 
die privat niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte 
nicht impfen durften. Da waren sie einmal systema-
tisch benachteiligt.  

Ansonsten wurden auf dem Rücken der gesetzlich 
Versicherten viele Maßnahmen durchgesetzt, die 
erst im Nachhinein mühsam durch den Bundeshaus-
halt nachfinanziert worden sind. 

Aber ich finde, diese Debatte brauchen wir jetzt nicht 
zu führen. Ich finde es auch fast schon albern, wenn 
Sie darauf abstellen, dass es um die Beschäftigten in 
der privaten Krankenversicherung gehen würde.  

(Zuruf von Susanne Schneider [FDP]) 

Da schließe ich mich ausdrücklich an. Wir brauchen 
eine Bürgerversicherung; das ist überhaupt gar keine 
Frage. Wir brauchen auch viel mehr Solidarität im 
Versicherungssystem. 
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Warum hat denn der Bundestag mit den Stimmen 
von CDU und SPD Pflegedeckel beschlossen? – 
Weil das System nicht funktioniert, weil die Men-
schen überlastet sind. Da müssen wir deutlich nach-
bessern. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich fand zwei andere Punkte symptomatisch für die 
bisherige Diskussion. Peter Preuß hat in seiner Rede 
die ganzen Wohltaten, die es in Nordrhein-Westfalen 
gibt – ich will durchaus konstatieren, dass es da eini-
ges gibt und es auch Fortschritte gibt – aufgezählt. 

Aber, Herr Kollege Preuß, ist das allen Ernstes Ihr 
Blick auf diese Situation? Sind Sie der Meinung, dass 
in der Pflege alles in Ordnung ist, dass das Gesund-
heitssystem funktioniert? – Das kann doch nicht wahr 
sein. Da sind wir offensichtlich in zwei unterschiedli-
chen Welten unterwegs. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich will noch einen zweiten Punkt, den Kollege Preuß 
angesprochen hat und der uns offensichtlich funda-
mental von der Sichtweise der CDU-Gesundheits-
politik unterscheidet, sehr deutlich markieren: Ge-
sundheitspolitik ist nicht reine Versorgungspolitik.  

Herr Kollege Preuß hat wörtlich gesagt: Gesund-
heitspolitik ist gute Versorgung. – Nein, Gesundheits-
politik ist Prävention, gute Aufklärung, gutes Wissen 
der Patientinnen und Patienten. Gesundheitspolitik 
heißt auch, Stadtentwicklung zu machen, Versor-
gung vorzuplanen, die Menschen gar nicht erst krank 
werden zu lassen. Das ist ein völlig verkürzter Blick, 
den Sie heute an den Tag gelegt haben, Herr Kollege 
Preuß. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Aber so richtig ich den Antrag der Kolleginnen und 
Kollegen der SPD in der Analyse finde, muss ich 
doch sagen, dass da noch sehr viel Luft nach oben 
ist. Deswegen ist es gut, dass heute nicht abge-
stimmt wird, sondern der Antrag in die Beratung geht. 

Ich will mit dem kritischsten Bereich anfangen und 
dann auf ein paar Punkte eingehen, bei denen wir 
gemeinsam noch ein bisschen nacharbeiten können. 

Stichworte „Pflegekammer“ und „Pflegeberufe“: Ich 
weiß nicht, warum hier im Landtag diese Pflegekam-
mer von Ihrer Seite noch immer madig geredet wird. 
Das nutzt weder den Beschäftigten, den Gewerk-
schaften, noch nutzt es der Pflege. Es führt zu einem 
Stillstand, zu einem völlig unnötigen Aufhalten einer 
Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist. Vielmehr muss 
sie gut werden und dazu führen, dass wir in Nord-
rhein-Westfalen klare und gute Maßstäbe in der Be-
rufspolitik und in der Ausgestaltung der Pflege be-
kommen. 

Hören Sie damit auf! Ich kann das echt nicht mehr 
hören! Ich finde das falsch, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD. 

(Beifall von den GRÜNEN, Peter Preuß [CDU] 
und Henning Höne [FDP]) 

Sie wissen ganz genau, dass die Grünen Kritik am 
Kammersystem üben, aber das lenkt doch von den 
eigentlichen Problemen ab. Natürlich müssen die 
Gewerkschaften für Tariflöhne und für eine gute Ent-
lohnung sorgen. Deswegen müssen wir den Gewerk-
schaften auch den Rücken stärken, und deswegen 
ist es auch gut, wenn Hubertus Heil sich dafür auf 
Bundesebene einsetzt. Auch wenn sich der Minister 
hier verbal klar positioniert, sind das doch Gefechte, 
die uns nicht weiterbringen. 

Viel wichtiger sind doch andere Punkte, die Sie an-
gesprochen haben: Wie ist das mit der Krankenhaus-
versorgung? – Immerhin gibt es auch da einen Fort-
schritt in Ihrem Antrag, nämlich wenn Sie sagen, Sie 
seien nicht mehr für die komplette Abschaffung der 
Kinder- und Jugendmedizin, sondern für eine Weiter-
entwicklung. Da hat die Anhörung offensichtlich zu 
einer Klärung beigetragen. 

Im Antrag fehlt mir insgesamt ein anderer Blick. Die 
Analyse ist in weiten Teilen richtig, aber beim Stich-
wort „Krankenhausplanung“ geht es nicht um die klei-
nen Krankenhäuser, die geschlossen werden sollen, 
sondern es geht darum, den ländlichen Raum zu 
stärken. Sie haben da einige richtige Punkte ange-
sprochen: Telemedizin, eine gute Vernetzung, eine 
Hochklassenmedizin im ländlichen Bereich möglich 
zu machen.  

Das wird aber nicht gehen, wenn wir alle Standorte 
so lassen, wie sie sind. Das funktioniert weder von 
den personellen noch von den organisatorischen Ka-
pazitäten her. Wir müssen konsolidieren, wir sollten 
mit geradem Rücken konsolidieren, und wir sollten 
die Bedingungen für eine bessere Versorgung klar 
benennen. 

Ich erlebe es in meiner Heimatstadt Essen hautnah. 
Es ist doch nicht vernünftig, Fragen der Diabetes, der 
Gesundheitsversorgung, der vulnerablen Stadtteile 
mit einem Krankenhaus zu beantworten, was über 
Bedarf ist, und gleichzeitig die Fragen der Stadtent-
wicklung, der Gesundheitsprävention und alles, was 
Sie richtig aufgeschrieben haben, zu vernachlässi-
gen und die Kommunen damit alleine stehen zu las-
sen. Da muss man sich schon entscheiden, sowohl 
bei der Krankenhausplanung als auch bei der Stadt-
entwicklungsplanung in der Gesundheitsversorgung 
vor Ort.  

Ansonsten entlasten Sie diesen Gesundheitsminis-
ter, der viel versprochen hat. Ich bin sehr gespannt, 
wie gerade sein Rücken bleiben wird, wenn jetzt 
Bundestagswahlen und im nächsten Jahr die Land-
tagswahlen anstehen. Ich bin nicht mehr ganz so 
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sicher, ob das, was zusammenkommen muss, zu-
sammenkommt, nämlich einerseits für Prävention zu 
sorgen an Standorten, die aufgrund von pandemi-
schen Lagen als Redundanz vorhanden sein müss-
ten, und andererseits die Profilierung der Kranken-
hauslandschaft, wie sie aus meiner Sicht kommen 
muss. Ich bin sehr gespannt, welche Entwürfe der 
Minister dazu vorlegen wird. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, mir ist 
Ihr Blick auch zu individualistisch angelegt – zumin-
dest in diesem Antrag. Ich glaube, bei Ihnen steckt 
mehr Substanz drin, auch weil ich auf Bundesebene 
und an anderen Punkten dazu mehr gehört habe. 
Aber wir dürfen nicht nur die individuelle Gesund-
heitsleistung sehen, sondern müssen vielmehr das 
Starkmachen der Bevölkerung viel mehr in den Blick 
nehmen. Das 90a-Gremium kommt in Ihrem Antrag 
gar nicht vor. Auch die verbindliche Pflegeplanung für 
die Kommunen und die Patientinnenzentrierung, 
also die Patientenmitspracherechte, müssten klarer 
ausformuliert werden. 

Ich möchte noch zwei Hinweise geben. Auch beim 
Stichwort „geschlechtergerechte Gesundheitsversor-
gung“ und bezüglich dessen, wie Kinder- und Ju-
gendversorgung konkret stattfinden soll, bleiben Sie 
an wesentlichen Stellen vieles schuldig. Ich will das 
hier gar nicht durchdeklinieren. 

Ich schlage vor, da ich das Thema und auch die Fa-
cetten dieses Themas für sehr wichtig halte, dass wir 
nicht in das Ritual verfallen sollten, wie es Peter 
Preuß und in Teilen auch Frau Schneider angelegt 
haben, zu sagen, wir machen schon alles super, die 
Pflege ist großartig und wir müssen nichts tun. Das, 
was die Sozialdemokraten dagegengesetzt haben, 
nämlich wesentliche Punkten ritualisiert abzuschwä-
chen, würde ich nicht tun. 

Lassen Sie uns vielmehr in den Ausschüssen genau 
über diese Facetten des Antrags sprechen. Dann 
kann es zu einer Verbesserung der Gesundheitspo-
litik hier in Nordrhein-Westfalen kommen. Denn wir 
haben viel Verantwortung, die wir auch tragen müs-
sen – nicht nur gegenüber Demonstranten, sondern 
weil es eine ganz zentrale und wichtige generatio-
nenübergreifende Gerechtigkeitsaufgabe ist, die wir 
lösen müssen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Wir Grüne wür-
den uns gerne daran sehr intensiv beteiligen. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn der 
Pathos dem Ethos enteilt und für Logos nicht einmal 
mehr in der Fußnote Platz ist, dann befinden wir uns 
tief in der Antragswelt der SPD.  

Anders gesagt: zuerst und exzessiv effekthasche-
risch, jeder wissenschaftlichen Grundlage entbeh-
rend, mehrfach falsch, nur auf Panikmache reduziert 
mit Aussagen eines SPD-Gesundheitsexperten, die 
Krankenkassen über eineinhalb Jahre schröpfen und 
dann anschließend jammern, dass in einem eh chro-
nisch unterfinanzierten Gesundheitssystem nun kein 
Geld mehr da ist – die SPD präsentiert Ihnen ihr Kri-
senmanagement. 

Dabei ist das eigentlich Dramatische, dass viele Ihrer 
Zustandsbeschreibungen im Antragstext durchaus 
zutreffend sind. Ja, Pflegekräfte, Ärzte und nichtme-
dizinisches Personal sorgen dafür, dass das System 
seit Jahren nicht zusammenbricht – oft auf Kosten 
der eigenen Gesundheit und über das absolut nor-
male und verantwortbare Maß hinaus.  

Ja, natürlich stellt uns der demografische Wandel vor 
immer ernstere Herausforderungen. Aber wo um 
Himmels Willen waren Sie denn die letzten 30 Jahre, 
als sich das alles anbahnte und ankündigte?  

Mit kurzer Unterbrechung durch Rüttgers und nun 
Laschet waren Sie in NRW quasi durchgehend an 
der Regierung. Auch auf Bundesebene sind gerade 
die Dinge, die Sie jetzt kritisieren wie die Einführung 
des DRG-Systems und dessen Ausgestaltung, auf 
eine Amtszeit im Gesundheitsministerium zurückzu-
führen, in der ausgerechnet eine NRW-Sozial-
demokratin aus der hübschen Heimatstadt unseres 
Ministerpräsidenten das zu verantworten hat. Sie hat 
genau diese Dinge eingeführt.  

Nun aus der Opposition heraus die Folgen Ihrer ei-
genen Fehler zu kritisieren, mag daher ein kalkulier-
tes Vorwahlkampfmanöver sein. Aber das nimmt 
Ihnen doch – ehrlich gesagt – niemand mehr ab. 

Sie haben über Jahrzehnte bewiesen, dass es mit 
Ihnen nicht geht und Sie über keinerlei langfristige 
Regierungs- und Lösungskompetenzen verfügen. 
Unter Ihnen haben doch die sozialen Spannungen – 
Verwerfungen geradezu – jeweils zugenommen. Da 
hilft auch keine plumpe Imagepflege als Kümmerer. 
Schließlich haben Sie das deutsche Gesundheits-
system im Prinzip über Jahrzehnte in die Sackgasse 
gefahren. 

Ich weiß nicht mehr genau, wer von Ihnen gestern 
sagte, dass alleine warme Worte nicht reichten, um 
Sozialdemokrat zu werden. Wenn Sie diesen Aus-
spruch, den gestern ein Kollege von Ihnen tätigte, 
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wirklich ernst nehmen würden, dann dürfte es bei 
Ihnen in der Partei langsam relativ leer werden. 

Sozial-Lametta, vollmundige Versprechungen, hohle 
Phrasen und hübsche Fotos bei Ortsterminen lösen 
noch keine Probleme. Für die aktuelle Problemkons-
tellation hätte man bereits vor Jahrzehnten Reserven 
ansparen und zurücklegen müssen. Man hätte lang-
fristige Personalaufwuchsstrategien vorbereiten und 
gegenfinanzieren müssen. Vor allem hätte man sich 
den Mechanismen entgegenstellen müssen, durch 
die viel Geld aus unserem Gesundheitssystem ab-
fließt und eben nicht mehr der Versorgung der Men-
schen zugutekommt. All das haben Sie nicht ernst-
haft betrieben, sondern in den vergangenen Jahren 
tatsächlich verschlafen. 

Im Gegenteil: Ich habe noch aus keiner einzigen 
SPD-geführten Kommune gehört, dass das örtliche 
Krankenhaus in kommunaler Trägerschaft finanziell, 
personell und ideell so ausgestattet sei, wie Sie es 
gerade in diesen bunten Farben geschildert haben 
und wie Sie das anscheinend für nötig halten. Ganz 
im Gegenteil: Dort spielen gerade die kommunalen 
Krankenhäuser oftmals keine sonderlich rühmliche 
Rolle. 

Wo genau war noch einmal die Caritas, als es darum 
ging, eine schnelle Einigung für einen Pflegetarifver-
trag zu finden? Dort spielen doch besonders viele 
Funktionäre Ihrer Partei eine Rolle. Wie genau hat 
sich die Caritas dabei verhalten? 

(Zurufe von der SPD – Christian Dahm [SPD]: 
Das glaube ich auch!) 

Wem wollen Sie da noch etwas vormachen? 

Sie sprechen davon, dass Sie keinen Kahlschlag in 
der Krankenhauslandschaft wollen. Wer hat denn vor 
der Coronapandemie noch getwittert, dass eigentlich 
die Hälfte aller deutschen Krankenhäuser schließen 
müsste? Das war doch Ihr oberster Gesundheitsex-
perte, den Sie jetzt in jede Talkshow schicken. Das 
war nicht die kaltherzige FDP. Das war nicht die kalt-
herzige CDU. Das waren doch Sie selbst, die gefor-
dert haben, die Hälfte aller Krankenhäuser in 
Deutschland zu schließen. Das ist tatsächlich ein Of-
fenbarungseid. 

Ihr Antrag passt wirklich wieder vollumfänglich ins 
Bild. Sie haben nicht einmal nachgerechnet, wie Sie 
Ihre Forderungen tatsächlich bezahlen würden. Al-
lein, was das kosten würde, was Sie da alles fordern! 
Sie haben weder eine Gegenfinanzierung und noch 
die Fachkräfte dazu. Auch einen Plan, wie Sie die 
Fachkräfte gewinnen wollen, haben Sie nicht. 

Das, was Sie uns über Jahrzehnte eingebrockt ha-
ben, kann man jetzt nicht mehr ad hoc lösen. Allen-
falls kann man über die nächsten Dekaden diese 
Fehler nehmen, schauen, was man damit machen 
kann, und kostspielig – und wahrscheinlich mit viel 
Arbeit – das Schlimmste verhindern. 

Der Zug – dieses Bild wurde gerade schon bemüht – 
ist tatsächlich schon lange abgefahren. Jetzt geht es 
eigentlich nur noch darum, das Schlimmste zu ver-
hindern. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Grunde finde ich 
es gut, dass wir heute einmal eine grundlegende De-
batte auch über das gesamte Gesundheitssystem 
und nicht nur über den Teilaspekt „Corona“ führen. 

Ich will ganz ehrlich zugeben: Das Ministerium wäre 
in vielen Fragen der Weiterentwicklung der Gesund-
heitspolitik vielleicht ein bisschen weiter, wenn 
Corona nicht passiert wäre. Ich lege nur Wert darauf, 
zu betonen: Corona war nicht Bestandteil unseres 
Koalitionsvertrages, hat das Gesundheitsministerium 
aber über anderthalb Jahre mit allen Ressourcen, die 
wir haben, gebunden. 

Trotzdem bin ich sicher, dass wir das, was wir uns im 
Koalitionsvertrag vorgenommen haben, noch in die-
sem Jahr bzw. bis Weihnachten oder bis Anfang 
nächsten Jahres abgeschlossen haben werden. 

Als ich 2017 wieder ins Amt kam, hatte ich natürlich 
schon eine Vorstellung von der Gestaltung der 
nächsten fünf Jahre und davon, welcher Beitrag ge-
leistet werden kann, um die Situation des Gesund-
heitswesens zu verbessern. 

Da müssen wir erst einmal ganz offen und ehrlich sa-
gen, dass die größte Herausforderung im Gesund-
heitssystem die Personalfrage ist, und zwar über alle 
Qualifikationen, alle Berufsgruppen, alle Professio-
nen im Gesundheitssystem hinweg. 

Wenn es nicht genug Personal gibt, wird es mit ei-
nem vernünftigen Angebot eben schwierig. Deswe-
gen haben wir uns zunächst einmal die Frage ge-
stellt, welchen Beitrag wir in Nordrhein-Westfalen 
leisten können, um mehr auszubilden. 

Als Erstes haben wir den Pflegeschulen mehr Geld 
gegeben. Das war ein Anstieg von 280 auf 380 Euro. 
Die Generalistik und der Ausbildungsfonds haben 
uns geholfen. Allerdings muss das Land Nordrhein-
Westfalen zurzeit für diesen Bereich jedes Jahr rund 
130 bis 140 Millionen Euro zur Verfügung stellen. 

Das Gute ist: Wir haben heute im Vergleich zu 2017 
rund 20 % mehr Menschen in der Pflege oder in der 
Berufsausbildung für nichtakademische Gesund-
heitsberufe. 

(Beifall von der CDU) 
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Wenn man in fünf Jahren 21 % mehr Auszubildende 
hat, dann hat man nicht alles verkehrt gemacht. 

Ich kannte genau wie Sie die nordrhein-westfäli-
schen Pflegeschulen, die in der Regel keine staatli-
chen Schulen sind und die auch, wenn sie früher Al-
tenpfleger ausgebildet haben, meist nicht an Kran-
kenhäuser angeschlossen sind. Wir haben bis jetzt 
350 Millionen Euro für Investitionsprogramme in Pfle-
geschulen in die Hand genommen, um sie zu moder-
nisieren und zu vergrößern. Dadurch sind weit über 
1.000 zusätzliche Schulplätze entstanden, die auch 
notwendig sind, um den Auszubildenden überhaupt 
die theoretischen Möglichkeiten zu geben. Das kann 
doch wohl keine falsche Politik gewesen sein. 

(Beifall von der CDU) 

Natürlich gehören zu den Gesundheitsberufen nicht 
nur Ärzte und Pfleger, sondern auch Physiothera-
peuten, Logopäden usw. Wenn man weiß, dass man 
davon mehr braucht, muss man sich auch darum 
kümmern, dass sie eine schulgeldfreie Schule besu-
chen können. 

Wir hatten 2017 in diesen Berufen noch überall ein 
volles Schulgeld. Der Staat war in der Finanzierung 
gar nicht drin. Dann habe ich es hinbekommen, dass 
wir erst einmal wenigstens 70 % des Schulgeldes 
übernommen haben. Ich bin wirklich froh, dass wir 
dieses Jahr das Geld in die Hand nehmen können, 
um 100 % Schulgeld für diese Schülerinnen und 
Schüler zu finanzieren. 

Deswegen haben wir in diesen Berufen heute fast 
über 1.000 Menschen mehr in der Ausbildung. Das 
hat doch auch etwas damit zu tun, dass der Staat in 
diesem Bereich – so wie er es auch für alle anderen 
macht – das Schulgeld übernimmt. 

Dass diejenigen, die im Gesundheitswesen später 
100.000 Euro verdienen, nämlich Ärzte und Apothe-
ker, vom Staat ausgebildet werden, während die für 
30.000 Euro tätige Logopädin ihre Ausbildung selber 
bezahlen musste, war mir 2017 ein so großer Dorn 
im Auge, dass ich das unbedingt ändern wollte. 

(Beifall von der CDU) 

Es wurde auch höchste Zeit, dass es geändert 
wurde. 

(Beifall von der CDU und Susanne Schneider 
[FDP] – Zuruf von der SPD: Nicht so laut!) 

Meine Damen und Herren, die Personalfragen muss 
man sich weiterhin stellen. Wir wissen doch alle, 
dass wir auch in Gesundheitsberufen Zuwanderung 
haben und Zuwanderung brauchen. Der Bund hat 
viele Gesetze erlassen, damit Zuwanderung leichter 
möglich ist. Aber dann braucht man doch auch eine 
Willkommenskultur für die Zugewanderten. 

Ich habe festgestellt, dass die Anerkennungsverfah-
ren der Bezirksregierung Düsseldorf in der Regel 

zwölf Monate dauerten und dass es keine Begleitung 
gab. Deswegen haben wir das grundlegend verän-
dert. Ich musste zum Finanzminister gehen, damit 
ich für die Bezirksregierung 45 Stellen bekam, um die 
Abarbeitung der Anerkennungsverfahren beschleu-
nigen zu können. Heute haben die Leute in der Regel 
nach einem halben Jahr ihre Anerkennung. Aber da-
für braucht man erst einmal diese 45 Stellen und eine 
Bezirksregierung, die es mit einer Willkommenskultur 
macht. 

Das heißt: Personalfragen standen ganz vorne, vor 
allen Dingen bei den nichtakademischen Gesund-
heitsberufen. 

Nun komme ich zum nächsten Punkt. Man kann nicht 
alles auf einmal tun. Vor dem Hintergrund, dass wir 
in einem Land leben, in dem in einer Stadt wie Bonn 
auf 800 Einwohner ein Arzt kommt und im Kreis 
Herford auf 2.700 Einwohner ein Arzt kommt, haben 
Sie in Ihrem Antrag ja recht damit, dass der Zugang 
zum Gesundheitssystem nicht gleich ist. Aber wie re-
agiert man darauf, wenn man vor allen Dingen weiß, 
dass zwei Drittel der Landärzte in den nächsten 10, 
12 oder 15 Jahren in Rente gehen werden, weil wir 
in diesem Bereich eine Überalterung haben? 

Darauf haben wir in vielfältiger Weise reagiert: Ver-
doppelung der Zahl der Ausbildungsplätze in Witten-
Herdecke. Dafür nehmen wir jedes Jahr 15 Millionen 
Euro in die Hand. Witten-Herdecke haben wir deswe-
gen ausgewählt, weil zwei Drittel derjenigen, die dort 
studieren, in die Allgemeinmedizin gehen. Das war 
der Grund, warum ich unbedingt Witten-Herdecke 
gestärkt haben wollte. Es gibt keine andere Universi-
tät, die uns so viele Hausärzte ausbildet wie Witten-
Herdecke. 

Außerdem habe ich festgestellt, dass es von allen 
medizinischen Fakultäten unseres Landes nur noch 
in Düsseldorf eine Professur für Allgemeinmedizin 
gab. An allen anderen Orten war sie verschwunden. 
Dann haben wir im Kabinett erst einmal beschlossen, 
dass an jeder Universität eine B3-Professur für Allge-
meinmedizin vorhanden sein muss, weil sonst die 
Allgemeinmedizin in der Medizinerausbildung das 
fünfte Rad am Wagen ist. Es ist vollzogen. Es ist ge-
macht. 

Außerdem haben wir uns die Frage gestellt, wie es 
mit der Ärzteausbildung weitergeht. Wir bilden in 
Nordrhein-Westfalen 2.000 Ärztinnen und Ärzte aus. 
Das ist zu wenig. Deswegen haben wir entschieden: 
Wir richten Bielefeld ein – mit 300 Studierenden in 
der Endausbaustufe. Jetzt im Herbst fangen dort 60 
Leute an. 

Allein dieses Jahr stehen dafür 45 Millionen Euro im 
Haushalt. Das ist ja nicht umsonst zu haben. Warum 
werden denn so wenige Ärzte ausgebildet? Weil die 
Medizinerausbildung für den Staat so teuer ist. Aber 
wir haben das Geld dafür in die Hand genommen, um 
es langfristig sicherzustellen. Dass diese Universität 
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dann einen besonderen Schwerpunkt auf die Allge-
meinmedizin und die Kooperation mit Arztpraxen 
setzt, kann doch keine falsche Politik sein. 

(Beifall von der FDP) 

Dann haben wir uns natürlich auch um die Kranken-
häuser gekümmert. Ich will Ihnen nur Folgendes sa-
gen: In den vier Jahren der Wahlperiode vor 2017 
haben unsere Krankenhäuser 3 Milliarden Euro Un-
terstützung vom Land bekommen. Bis Ende dieses 
Jahres werden die Krankenhäuser in Nordrhein-
Westfalen über 5 Milliarden Euro vom Land bekom-
men haben. Ganz schlecht ist ein Gesundheitsminis-
ter, der das hinbekommt, doch nicht, finde ich. 

Denn Krankenhausstabilität ist auch mit Investitionen 
verbunden. Sie kennen doch unsere Krankenhäuser 
genauso gut wie ich. Wenn Sie alte Fenster sehen 
wollen, besuchen Sie ein nordrhein-westfälisches 
Krankenhaus. Dort sind wir weit von der energeti-
schen Sanierung entfernt. Wenn Sie die Fliesen aus 
der Kindheit meiner Generation sehen wollen, besu-
chen Sie ein nordrhein-westfälisches Krankenhaus. 
Dort finden Sie sie in den Treppenhäusern. Das ist 
doch die Wahrheit. 

Deswegen müssen wir mehr in unsere Krankenhäu-
ser investieren. 2 Milliarden Euro sind schon etwas. 
Es ist zwar immer noch zu wenig. Aber es ist zumin-
dest mehr, als jemals zuvor in Nordrhein-Westfalen 
für Krankenhäuser zur Verfügung gestellt wurde. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dann ist doch die Philosophie so, dass Medizin sich 
ändert und sich spezialisiert. Das hat natürlich Aus-
wirkungen auf die Strukturen im niedergelassenen 
Bereich und im stationären Bereich. Deswegen ist es 
richtig, dass wir auch in dieser Zeit eine Kranken-
hausplanung anpacken müssen, die auf der einen 
Seite für ortsnahe Grundversorgung sorgt, aber auf 
der anderen Seite auch die Zusammenarbeit der 
Krankenhäuser so durchführt, dass man sich spezia-
lisieren kann und dass Krankenhäuser sich nicht in 
erster Linie einen ruinösen Wettbewerb in den Regi-
onen liefern, sondern nach dem Motto „Wer speziali-
siert sich wo für welche Richtung?“ zusammenarbei-
ten, um dann auch Krankenhäusern ein Alleinstel-
lungsmerkmal zu geben. 

Das kann doch keine falsche Politik sein, wenn man 
die Ressourcen einigermaßen bezahlbar halten will 
und wenn man vor allen Dingen auch sieht, dass das 
Personal nicht unerschöpflich vorhanden ist. Über-
versorgung ist auch Vergeudung von Personal. Wir 
haben die Überversorgung immer in den Bereichen, 
in denen es die guten DRGs gibt. In anderen Berei-
chen haben wir in der gleichen Region Unterversor-
gung. Wir haben mit Sicherheit in Nordrhein-Westfa-
len keine Stelle, an der es bei Kathetermessplätzen 
eine Unterversorgung gibt. Wir haben auch in der Or-
thopädie keine Unterversorgung. Deswegen ist es 

richtig, dass man auch bei DRGs überdenken muss, 
ob alle Steueranreize, die damit verbunden waren, 
richtig gesetzt waren. 

Daher ist etwas ganz Richtiges mit dem Pflegeperso-
nal-Stärkungsgesetz gemacht worden: dass die 
Krankenhäuser das, was sie für Pflege bekommen, 
für Pflege ausgeben müssen, und der Bund garan-
tiert, dass die Krankenkassen das, was an Pflegeper-
sonal da ist, refinanzieren müssen. Kein Kranken-
haus hat heute mehr ein Problem, eine Kranken-
schwester zu bezahlen. Das ist durch den Bund ver-
nünftig gesetzlich geregelt und auch ein Meilenstein 
in dieser Frage. 

Dennoch ist es so, dass natürlich immer wieder neue 
Herausforderungen anstehen. Ich sage Ihnen vo-
raus: Wir werden – egal, wie die Landtagswahl im 
nächsten Frühjahr ausgeht – erheblich mehr finanzi-
elle Mittel für den Pflege- und Gesundheitsbereich 
auch als Land in die Hand nehmen müssen, wenn 
wir die Strukturen so umsetzen wollen, wie sie heute 
in dieser Diskussion von allen beschworen werden. 

In der Gesundheitspolitik – das sage ich Ihnen als je-
mand, der das lange macht – kostet alles Geld. Vie-
les kostet auch viel Geld. Ich bin einmal gespannt, 
welchen Stellenwert am Ende die Krankenhäuser 
haben werden, wenn es um die Ressourcen geht, 
also um die Frage: Können wir uns dieses erlauben? 
Können wir uns jenes erlauben? 

Ich weiß nur: In den letzten 30 Jahren unseres Lan-
des, in denen auch fünf Jahre meine Partei Verant-
wortung hatte, hatten die Krankenhäuser nicht den 
Stellenwert, den sie in der Gesundheitsversorgung 
verdienen. Aber sie hatten ihn bei den anderen Koa-
litionen auch nicht. 

(Zuruf von der SPD) 

Deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass dann, 
wenn es um die Frage geht, was alles sein muss – 
Ausbau der Fachhochschulen, Ausbau der Ver-
kehrsinfrastruktur usw. –, auch die Ressourcen da 
sind, die wir brauchen, wenn wir ein gemeinnütziges 
oder kommunales Krankenhaussystem erhalten wol-
len. 

Denn eines muss doch jedem auffallen: Wenn die 
Krankenhäuser herauskippen, kippen immer die ge-
meinnützigen und die kommunalen heraus, nie die 
privaten. – Wenn wir dieses Verhältnis einer starken 
gemeinnützigen und kommunalen Struktur halten 
wollen, heißt das auch, dass wir zu den Krankenhäu-
sern in finanzieller Hinsicht ganz anders stehen müs-
sen, als wir es tun. 

Jeder Minister steht immer vor der Frage: Wofür gibst 
du das Geld aus, das du beim Finanzminister in einer 
Koalition organisieren kannst? – Es ist ja nicht gren-
zenlos. Da stehen verschiedene Politikkonzepte und 
verschiedene Ministerien auch in einer Konkurrenz 
zueinander. Das ist in jeder Regierung so. 
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Aber die Zahlen darüber, was wir in den fünf Jahren 
gemacht haben – vor allem in der Ausbildung, aber 
auch im Krankenhausbereich –, verdeutlichen: Diese 
Landesregierung hat sehr viele Ressourcen in die 
Hand genommen, um das Gesundheitssystem ein 
Stück weit nach vorne zu bringen. 

Deswegen ist jetzt spannend, wie es in den nächsten 
fünf, sechs oder sieben Jahren weitergeht, was die 
Zurverfügungstellung von Ressourcen angeht. Da 
kann man natürlich sagen: Du hättest auch noch 
mehr quartierbezogen machen müssen. – Ja, das 
hätte ich auch gerne getan. Aber dafür hatte ich dann 
die Spielräume nicht mehr. Ich habe es lieber in die 
Ausbildung gesteckt. Da muss man auch als Minister 
in einem Ministerium mal Schwerpunkte setzen. Ich 
glaube, dass die Schwerpunkte alles in allem verant-
wortlich gesetzt werden. In der Zeit, die jetzt vor uns 
liegt, wird die Gesundheitspolitik selbstverständlich 
weiterentwickelt. 

Präventionspolitik interessiert mich sehr. Bei der Prä-
ventionspolitik – wir haben heute auch noch einen 
anderen Antrag zu diesem Thema – ist das Entschei-
dende: Erreicht man die richtigen Bevölkerungsgrup-
pen mit der Art und Weise, wie heute Präventionspo-
litik gemacht wird? Die Bildungsbürgerschicht errei-
chen wir. Schauen wir uns einmal an, wer sich bei 
der UPD – ich war einmal dafür verantwortlich – be-
raten lässt. 80 % der Leute, die sich bei der UPD be-
raten lassen, haben Abitur und ein Hochschulstu-
dium. Wir erreichen die anderen gar nicht. Über die 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung errei-
chen wir sie auch nicht. 

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir an diese 
Gruppen herankommen. Das ist natürlich ganz 
schwer, weil die Medien uns da wenig helfen können; 
denn die Medien, auf die wir vielleicht Einfluss haben 
und die über so etwas schreiben, werden in diesen 
Kreisen kaum konsumiert. Das sind Fragen, mit de-
nen wir uns auseinandersetzen müssen: Wie kannst 
du Präventionspolitik so machen, dass es bei den 
Leuten ankommt? 

Wie können wir die häusliche Pflege stabilisieren? 
Hier erinnere ich an die Idee mit der Kurzzeitpflege. 
Wir haben heute in Nordrhein-Westfalen über 1.000 
Einrichtungen mehr als 2017, die Tagespflege anbie-
ten. Tagespflege zur Stabilisierung der häuslichen 
Pflege kann doch nicht verkehrt sein. Wir haben die 
Kuren für pflegende Angehörige eingeführt, zu denen 
man auch den Pflegebedürftigen mitnehmen kann. 
Wir geben auch Geld für die entsprechende Bera-
tung über die Caritas. 

Insofern stellen wir uns diesen Fragen. Wir werden 
sie uns auch immer weiter stellen müssen und es im-
mer weiter vorantreiben müssen. 

Wenn wir darunter einmal einen Schlussstrich zie-
hen, müssen wir aber sagen – und das ist nicht das 
Verdienst der CDU oder von Laumann oder von wem 

auch immer, sondern das Verdienst von ganz vielen, 
die in diesem Saal sitzen –: Das deutsche Gesund-
heitssystem ist eines der besten – ich glaube sogar, 
das beste – auf dieser Erde. 

Ich weiß auch, dass die Bürgerinnen und Bürger die-
ses Gesundheitssystem sehr schätzen. Das hat da-
mit zu tun, dass wir dafür Ressourcen zur Verfügung 
stellen. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir viele 
Menschen in diesem Gesundheitssystem haben, die 
nicht nur über eine hohe Fachlichkeit verfügen, son-
dern auch nach wie vor eine Ethik haben, die man in 
den Gesundheitsberufen haben muss. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Sie sehen die Ganzheitlichkeit des Menschen. So-
weit wir das unterstützen können, sollten wir das 
auch für die Zukunft tun, finde ich. – Schönen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Zur Information für die Fraktionen: 
Der Minister hat die Redezeit der Landesregierung 
um 1 Minute 40 Sekunden überzogen. Diese Zeit 
steht jetzt selbstverständlich auch den Fraktionen zur 
Verfügung.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das war es aber wert!) 

Als nächster Redner hat für die SPD-Fraktion Herr 
Kollege Neumann das Wort. 

Josef Neumann*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehr-
ter Herr Minister! Niemand in diesem Hause würde 
sich jemals anmaßen, zu sagen, dass unser Gesund-
heitsminister schlecht ist. Das würde doch niemand 
tun. Insofern sollte man mit einer gewissen Leichtig-
keit in solche Diskussionen gehen. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Mache ich ja auch!) 

Wer aus der Coronakrise keine Konsequenzen für 
die Zukunft ziehen will, der wird an dieser Zukunft 
scheitern. Es ist schön und gut, wenn wir jetzt erfah-
ren, was wir in den letzten fünf Jahren alles gemacht 
haben oder nicht gemacht haben. Die entscheidende 
Frage ist aber: Reicht dieses aus, um die Zukunft 
nach Corona neu zu gestalten? Und da sage ich 
Ihnen: Nein. Wir brauchen einen Neustart im Ge-
sundheits- und Pflegewesen in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Alle Krankenhäuser in diesem Lande brauchen eine 
Zukunft, weil sie sehr unterschiedliche Aufgaben in 
dieser Zukunft haben werden – in einer Zukunft, die 
von einem massiven demografischen Wandel und 
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von einer sehr hohen technologischen Herausforde-
rung geprägt sein wird, die aber auch gleichzeitig die 
große Chance ist, zwischen den großen und den klei-
nen Technologien zu interagieren und damit auch al-
len eine vernünftige Zukunftsfähigkeit zu geben. 
Deshalb kann ich nur sagen: Hände weg von den 
nordrhein-westfälischen Krankenhäusern. Wir brau-
chen sie alle. 

(Beifall von der SPD) 

Wir müssen die medizinische Versorgung überall si-
chern – auch da und insbesondere da, wo die Ein-
kommensschwachen leben und wohnen. Auch da 
muss es Hausärzte geben. Auch da muss es Fach-
ärzte geben. Da muss es Kinder- und Jugendärzte 
geben. Da muss es Pflege- und Gesundheitslotsen 
geben. Das gilt für den Essener Norden genauso 
sehr wie für die ländlichen Regionen des Landes 
Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Da, liebe Kolleginnen und Kollegen, beginnt das, was 
wir Prävention nennen. Prävention fängt da an, wo 
diese Menschen wohnen, vor allem diejenigen, Herr 
Minister – darauf haben Sie zu Recht hingewiesen –, 
die nicht über das Abitur verfügen und deshalb die 
entsprechende niederschwellige Gesundheits- und 
Pflegeversorgung benötigen. 

Eines muss nach Corona klar sein: Der Siegeszug 
der Dividenden muss im Gesundheits- und Pflege-
system gestoppt werden. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist die zentrale Lehre, die wir aus Corona ziehen 
müssen. Wenn wir diesen Siegeszug nicht stoppen, 
dann werden wir kein zukunftsfähiges Gesundheits- 
und Pflegesystem in diesem Lande bekommen. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb, liebe Kollegin Schneider, will die SPD die 
Protestaktionen von ver.di begleiten. Ja, wir wollen 
das! 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb waren wir gestern auch draußen und haben 
die Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die sich 
Sorgen um ihre Zukunft machen, die sich Sorgen in 
der Ausbildung machen, die Angst haben, dass Per-
sonal fehlt. 

Natürlich bin ich bei Ihnen, Herr Minister, wenn Sie 
sagen, dass wir eine Willkommenskultur für all dieje-
nigen brauchen, die aus Mexiko, Brasilien, Vietnam 
und China zu uns kommen. Ja! Aber vor allem brau-
chen wir eine vernünftige Verbleibestruktur für all die-
jenigen, die schon da sind, 

(Beifall von der SPD) 

damit sie nicht nach fünf Jahren diesen Job verlas-
sen, weil sie die Schnauze voll haben. Das ist die Re-
alität, um die es geht. 

(Daniel Sieveke [CDU]: Na!) 

So viel Geld können wir nicht investieren, um so viele 
Pflegekräfte aus dem Ausland zu holen, wenn wir es 
nicht schaffen, diejenigen zu halten, die da sind. Und 
das ist die Zukunftsherausforderung. 

(Beifall von der SPD) 

Dazu gehört auch, dass die Politik es sich nicht leicht 
macht, indem sie ihre Verantwortung den Beschäftig-
ten überträgt – nach der Methode: Ihr werdet Zwangs-
mitglied in einer Pflegekammer, zahlt Zwangsbeiträge 
und seid jetzt dafür verantwortlich, dass sich eure Si-
tuation verbessert. 

Das ist Versagen der Politik. Das muss gestoppt wer-
den. 

(Beifall von der SPD) 

Das haben die Menschen in Schleswig-Holstein und 
in Niedersachsen sehr genau erlebt. Ich prophezeie: 
Auch in Nordrhein-Westfalen werden wir in der Zu-
kunft erleben, dass die Pflegekräfte auf die Barrika-
den gehen werden. 

Ja, es gibt letztendlich, Kollege Mostofizadeh, an ei-
ner Stelle einen Unterschied zwischen uns: Wir tra-
gen diese Krankenhauspolitik der Landesregierung 
nicht mit, und zwar im ganzen Lande nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Ich weiß, dass du da manchmal einen Unterschied 
machst, wenn es um Essen und den Essener Norden 
geht. Dann heißt es: Darum müssen wir uns küm-
mern; da müssen wir auf die Krankenhausstruktur 
achten. – Wenn es aber um das Land Nordrhein-
Westfalen geht, geht man eher mit Schwarz-Gelb. 

Nein, das machen wir hier bewusst nicht. Denn an 
der Stelle gilt es, für die Zukunft jetzt Zeichen zu set-
zen. Die Zeichen sind – und da bin ich bei Ihnen, Herr 
Minister –: Ja, es gab jahrzehntelang ein Versagen in 
der Politik, wenn es darum ging, die Investitionskos-
tenpauschale der Krankenhäuser sicherzustellen. 
Da haben sich alle einen schlanken Fuß gemacht. 
Aber in die Zukunft schauen heißt, daraus zu lernen 
und dies nie wieder zuzulassen. 

(Beifall von der SPD) 

Darum geht es jetzt. Das müssen wir gemeinsam 
verteidigen. 

Wir stellen diesen Antrag heute auch nicht zur Ab-
stimmung, weil diese Debatte nicht heute enden darf 
und nicht heute enden wird. 

(Zuruf von Karl-Josef Laumann, Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) 
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Wir müssen sicherstellen, dass der Neuaufschlag für 
die Zukunft des Gesundheits- und Pflegesystems in 
Nordrhein-Westfalen eine nachhaltige Sache wird – 
eine Sache, die wir versuchen, auf breiten Schultern 
zu tragen. 

Ja, es wird nach Corona einen Verteilungskampf um 
Geld geben. Wir dürfen dann nicht einfach zur Ta-
gesordnung zurückkehren – nach der Methode: Jetzt 
sind wir wieder in der Realität angekommen, jetzt ist 
kein Geld da, und jetzt bleibt alles, wie es ist. – Das 
wird zu einem Totalversagen im nordrhein-westfäli-
schen Gesundheitssystem führen. Genau das darf 
nicht passieren. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb bieten wir allen an – ich glaube, das haben 
wir als Gesundheitspolitikerinnen und -politiker auch 
in den letzten Jahren im Gesundheitsausschuss ge-
zeigt –: Gemeinsam wollen wir an dieser Zukunft ar-
beiten. Aber Zukunft muss bedeuten, sich um die zu 
kümmern, die bis jetzt vergessen wurden. Es muss 
bedeuten, Krankenhäuser sicherzustellen und das 
Gewinnstreben nach Dividenden zu beenden. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Neumann. – Der nächste Redner ist Kol-
lege Mostofizadeh von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Vorsorglich – Ihre Redezeit war ja bereits ab-
gelaufen; Sie haben es vorhin gesehen – weise ich 
darauf hin, dass Ihnen jetzt noch eine Redezeit von 
1 Minute und 40 Sekunden entsprechend der Über-
ziehungszeit des Ministers zur Verfügung steht. 
Diese Zeit können wir Ihnen aber leider nicht anzei-
gen. Sie werden das aber hinbekommen. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin, Sie werden darauf achten. Vielen Dank. – Ganz 
kurz nur, Herr Kollege Neumann: Der eine Punkt hat 
mich natürlich schon dazu gebracht, mich noch ein-
mal ans Redepult zu begeben. Ich habe mich be-
müht, hier eine sehr differenzierte Rede zu halten, 
und habe viele Punkte aufgegriffen. Das hat offen-
sichtlich dazu geführt, dass Sie noch einmal persön-
lich werden mussten. – An zwei Stellen möchte ich 
etwas klarstellen. 

Sie haben in Ihrem Antrag an ganz vielen Stellen of-
fengelassen, wie Sie es tun wollen. Das 3-Milliarden-
Euro-Programm zur Krankenhausfinanzierung lasse 
ich einmal beiseite. Ich kann mich noch gut erinnern, 
wie wir in der alten Koalition um 5-Millionen-Euro-
Beiträge gestritten haben, als es mehr fürs Kranken-
haus geben sollte. Sie formulieren allgemein: Wir 
wollen die private Pflege stärken. – Die SPD bleibt 
aber schuldig, wie es dann geschehen soll. Das gilt 
auch für viele andere Punkte. 

Es stimmt aber nicht, dass wir die Krankenhauspla-
nung der Landesregierung mittragen und dass ich 
mich nur um den Essener Norden kümmere. Gerade 
da machen wir nämlich den Rücken gerade. Die So-
zialdemokraten machen sich hingegen vom Acker. 
Sie machen dann nämlich beides: Sie sagen, sie 
seien für das Krankenhaus, das nicht finanziert wer-
den kann – das würde die Stadt Essen 300 Millionen 
Euro kosten –, und stimmen gleichzeitig einem 
CDU/Grünen-Antrag zu, in dem steht, dass man all 
das, was mit Prävention zu tun hat, irgendwie auch 
machen solle, unter anderem auch Gesundheitslot-
sinnen und -lotsen. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

– Ihr müsst euch schon entscheiden, Frank Müller. 
Ihr müsst euch in Nordrhein-Westfalen schon ent-
scheiden: Wollt ihr eine faire Krankenhausverteilung 
mit kompetenten Medizinerinnen und Medizinern, 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU] – Zuruf von 
Sven Wolf [SPD]) 

oder wollt ihr populäre Politik vor Ort machen? Ich fürchte, 
ihr entscheidet euch immer für das Letztere. – Herz-
lichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen im Moment nicht vor. – Das bleibt auch 
so. Dann schließe ich an dieser Stelle die Ausspra-
che zu Tagesordnungspunkt 2. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14076 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen dann dort in öffentlicher Sitzung er-
folgen. Möchte jemand gegen die Überweisung stim-
men? – Möchte sich jemand enthalten? – Beides war 
nicht der Fall. Dann haben wir Antrag Drucksache 
17/14076 gemeinsam so überwiesen.  

Ich rufe auf: 

3 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz 
der Natur in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14066 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache, und als erste Rednerin 
hat für die antragstellende Fraktion der CDU Frau 
Kollegin Winkelmann das Wort. 
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Bianca Winkelmann (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Jahr 
2016 hat die Vorgängerregierung das Landesnatur-
schutzgesetz novelliert. Schon damals waren der Ar-
tenrückgang und der damit fortschreitende Verlust an 
Biodiversität ein großes Thema. 

Was hat sich seitdem verändert? – Ehrlich gesagt 
nicht viel oder nicht genug. Das ist für uns ein Beleg 
dafür, dass es dringend einer Novelle dieses Geset-
zes bedarf. Denn – ich denke, da sind wir uns alle 
einig – die Naturschutzpolitik der vergangenen Jahr-
zehnte ist offensichtlich nicht effektiv genug gewe-
sen. 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden CDU 
und FDP in Nordrhein-Westfalen ändern. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir Naturschutz endlich an-
ders denken müssen. Auch die Volksinitiative Arten-
vielfalt NRW, die es auf über 95.000 Unterschriften 
gebracht hat, weist auf den Änderungsbedarf an ver-
schiedenen Stellen hin. 

Im Gegensatz zur rot-grünen Verbotspolitik setzen 
wir allerdings auf den kooperativen Ansatz. Wir sind 
überzeugt, es braucht ein Umdenken in der Natur-
schutzpolitik hin zu mehr Qualität vor Quantität 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung 
des Landesnaturschutzgesetzes wollen wir erste 
wichtige Verbesserungen auf den Weg bringen. 

So sehen wir beispielsweise beim Straßenbegleit-
grün durchaus Ausbaupotenzial. Bereits im Juni 
2018 hat sich der Landtag aufgrund eines Antrags 
von CDU und FDP mit diesem Thema befasst. Nun 
soll es Eingang in das Landesnaturschutzgesetz fin-
den. Es soll beispielsweise zukünftig durch die ent-
sprechende Begrünung von Lärmschutzanlagen ein 
Mehr an Biodiversität in der Fläche geben. 

Darüber hinaus zielt der Gesetzentwurf darauf ab, 
ganz konkret auch Kommunen an Kreis- und Ge-
meindestraßen die Empfehlung auf naturverträgliche 
Begrünung oder insektenfreundliche Zierbepflan-
zung auszusprechen. 

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

Bianca Winkelmann (CDU): Vielleicht zum Schluss. 
Ich möchte jetzt erst einmal zu Ende ausführen. 

(René Schneider [SPD]: Schade!) 

Ein weiterer Ansatz ist das Thema „Flächenverlust 
für die heimische Landwirtschaft“. Wir haben immer 
darauf hingewiesen, dass die bloße Festschreibung 
eines 5-ha-Ziels im Landesentwicklungsplan, wie 
von den Oppositionsparteien gebetsmühlenartig ge-

fordert, nicht mehr als ein hohles Wort ist. Wir finden 
mit dem im Gesetzentwurf betonten Ansatz der Kom-
pensation ehrliche Antworten und nehmen den gro-
ßen Druck von den wertvollen landwirtschaftlichen 
Flächen. 

Durch Auswahl und Kombination geeigneter Kom-
pensationsflächen und -maßnahmen werden wir mit 
dieser Gesetzesnovelle die Inanspruchnahme von 
Flächen auf das unabdingbar notwendige Maß be-
schränken und mehr auf Qualität als auf Quantität 
der Naturschutzflächen setzen. Denn mit mehr als 
3.200 Naturschutzgebieten fehlt es im bevölkerungs-
reichsten Bundesland nicht an Naturschutzgebieten. 
Aber wie der Schutz der Natur dort betrieben wird, 
werden wir mehr herausstellen und verbessern. So 
sieht ehrliche Politik im Sinne von Naturschutz aus. 

Ein landesweites digitales und vor allem öffentliches 
Kompensationskataster, in dem die Gemeinden den 
unteren Naturschutzbehörden die erforderlichen An-
gaben zu Ausgleichsflächen und -maßnahmen mel-
den, wird helfen, den Vollzugsaufwand für Behörden 
und Verwaltungen zu reduzieren, und auf direktem 
Weg einen Zugriff ermöglichen. Sinnvoll ist dieses 
einheitliche Informationssystem auch für die schnel-
lere und rechtssichere Abwicklung von Agrar-, Um-
welt- und Vertragsnaturschutzmaßnahmen. 

Mit der Änderung des Landesnaturschutzgesetzes 
von 2016 hat die rot-grüne Vorgängerregierung kein 
Mehr an Naturschutz geschaffen, sondern haupt-
sächlich den Bürokratieaufwand, beispielsweise für 
die unteren Naturschutzbehörden, erhöht. Um diese 
wieder handlungsfähiger zu machen und auch um 
die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, werden 
die Landschaftsbeiräte künftig mit einer Frist von 
sechs Wochen um ihre Stellungnahme ersucht. Das 
beschleunigt Genehmigungsprozesse und gibt den 
handelnden Personen einen festen Rahmen, an dem 
sich jeder Beteiligte orientieren kann. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, etwa 10 % der Lan-
desfläche Nordrhein-Westfalens stehen unter Natur-
schutz. Für ein dichtbesiedeltes Industrieland mit 18 
Millionen Einwohnern ist das eine große Fläche. Un-
ser Anliegen wird es bleiben, Schutzgebiete weiter-
zuentwickeln und aufzuwerten. Wir wollen und wer-
den dies im Einklang mit den Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen machen. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich gemeinsam mit uns auf 
den weiteren Weg in die parlamentarischen Prozesse 
machen und wir gemeinsam ein Mehr an Naturschutz 
in Nordrhein-Westfalen erreichen werden. – Vielen 
Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Winkelmann. – Jetzt die Zwischenfrage 
von Herrn Kollegen Schneider. Bitte sehr. 

René Schneider (SPD): Vielen Dank für die Gele-
genheit, Frau Präsidentin. – Frau Kollegin, Sie nann-
ten in Ihrer Rede die Volksinitiative Artenvielfalt NRW 
sozusagen als Zeugin dafür, wie gut dieses Gesetz 
ist. Haben Sie die Volksinitiative und die sie beglei-
tenden Verbände auch mal gefragt, wie sie Ihren Ge-
setzentwurf, den Sie hier heute vorstellen, finden? 
Haben Sie sie in den Prozess aufgenommen oder 
gefragt, wie Ihre Ideen von der Volksinitiative emp-
funden werden, oder ist das nicht geschehen? 

Bianca Winkelmann (CDU): Herr Kollege, wir befin-
den uns in der ersten Lesung des Gesetzentwurfs. 
Ich habe immer betont, es ist eine Novelle, es ist ein 
Gesetzentwurf. Das heißt, die parlamentarischen 
Verfahren werden jetzt erst in Gang gesetzt. Natür-
lich werden wir uns mit allen interessierten Verbän-
den austauschen, und ich denke, dabei werden inte-
ressante Dinge herauskommen. 

(René Schneider [SPD]: Das glaube ich auch!) 

Wir freuen uns deshalb, wie schon erwähnt, auf die 
weiteren Beratungen im parlamentarischen Raum. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Winkelmann. – Als nächster Red-
ner hat für die weitere antragstellende Fraktion der 
FDP Herr Abgeordneter Diekhoff das Wort. Bitte 
sehr, Herr Kollege. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr gerne. – Verehrte 
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Heute ist ein schöner Tag. Wir haben nicht 
nur schönes Wetter, sondern unter dem etwas sper-
rigen Titel „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum 
Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen“ läuten wir 
als NRW-Koalition auch die Modernisierung des Na-
turschutzes in Nordrhein-Westfalen ein. 

Wir beseitigen berechtige Kritikpunkte an dem grün-
roten Naturschutzgesetz und ebnen den Weg für ei-
nen zukunftsweisenden Naturschutz, der Natur und 
Tieren wirklich effektiv etwas bringt, der nicht nur ein 
Verhinderungsinstrument für die infrastrukturelle o-
der landwirtschaftliche Entwicklung ist. 

Das Land geht dabei selbstverständlich als Vorbild 
voran. Wir haben hinsichtlich unserer landeseigenen 
Flächen den hohen Anspruch, dass wir dort Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes einhalten und beson-
ders betonen. Bevor wir Bürgerinnen und Bürger mit 

der Erreichung dieser Ziele unverhältnismäßig belas-
ten, zeigen wir erst einmal, was wir selbst können. 

Wir richten unseren Fokus dabei insbesondere auf 
das Begleitgrün an Landesstraßen. Dort ist eine Flä-
che von mehreren Tausend Hektar verfügbar, die wir 
sehr schnell und in Eigenregie in den Natur- und Ar-
tenschutz überführen können. Das ist ein erhebliches 
Potenzial. Dass wir das machen und machen wollen, 
bringt zum Ausdruck, wie ernst wir diese Selbstver-
pflichtung nehmen. Das ist etwas, was es in Zeiten 
eines grünen Umweltministers nie gab, und ein gutes 
Zeichen für die Zukunft des Naturschutzes. 

Wir kümmern uns um die Naturschutzbeiräte. Denn 
die Beiräte leisten einen wichtigen Beitrag, um auch 
auf kommunaler Ebene Fragen des Naturschutzes 
besser zu berücksichtigen. 

Es gab allerdings in Teilen – und das ist in den ver-
gangenen Jahren deutlich geworden – einen syste-
matischen Missbrauch dieser Rechte und ein nicht 
unerhebliches Demokratiedefizit, da Entscheidungen 
des Beirates über den Entscheidungen von gewähl-
ten Räten und Kreistagen standen. Naturschutzbei-
räte haben stellenweise Projekte aus rein ideologi-
scher Motivation heraus blockiert. Sie erweisen dem 
Naturschutz damit einen Bärendienst, da die Bevöl-
kerung vor Ort nicht mehr nachvollziehen kann, wa-
rum kommunal gewünschte Projekt an formellen Hin-
dernissen scheitern. In einigen Kreisen wurden Wi-
dersprüche nur pro forma eingelegt, wurden nicht 
weiterverfolg. Das führte dann zu endlosen Verzöge-
rungen, die am Ende niemand verstand. 

In Zukunft müssen die Naturschutzbeiräte ihre Wi-
dersprüche aktiv verfolgen. Das allerletzte Wort ha-
ben selbstverständlich wieder die Bürgerinnen und 
Bürger und ihre gewählten Vertreter. Hiermit gewähr-
leisten wir einen lückenlosen Naturschutz und schie-
ben dem Missbrauch einen Riegel vor. 

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

Auch um das Thema der Naturschutzgebiete, die als 
Selbstzweck entstanden sind, kümmern wir uns. Das 
Thema der Flächeninanspruchnahme und Kompen-
sation ist uns Freien Demokraten besonders wichtig. 

Die reinen Zahlen sprechen für sich: Wir haben in 
Nordrhein-Westfalen über 3.200 Naturschutzge-
biete. Obwohl wir ein so dichtbesiedeltes Land mit ei-
nem starken industriellen Kern sind, stehen bei uns 
8 % der Landesfläche unter Schutz.  

Trotzdem sind wir offensichtlich – so traurig es ist – 
beim Artenschutz und beim Naturschutz nicht weiter 
als Bayern oder das grün-regierte Baden-Württem-
berg. Bayern hat zum Beispiel nur 600 Naturschutz-
gebiete, obwohl es flächenmäßig größer ist und rie-
sige Gebiete wie den Bayerischen Wald oder die Al-
pen hat, die ohnehin mehr oder weniger der Natur 
überlassen sind. Nur 2 % der Landesfläche stehen 
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unter Schutz. Im grünen Baden-Württemberg sind es 
2,6 %. Wir haben 8 %, aber trotzdem ist es nicht bes-
ser. 

Das zeigt uns, dass die reine Ausweisung von Natur-
schutzgebieten erst einmal nichts bringt. Das haben 
wir auch in den Anhörungen gehört. Es kommt darauf 
an, wie die Naturschutzgebiete gestaltet sind, wie sie 
funktionieren und wo sie liegen. Es geht nicht rein da-
rum, Flächen aus Selbstzweck unter Schutz zu stel-
len. Da wollen wir besser sein. Denn wenn das Un-
terschutzstellen gar keinen positiven Effekt hat, son-
dern im Gegenteil die Artenvielfalt vielleicht sogar ab-
nimmt – auch das haben wir gesehen –, dann sind 
diese Flächen in der landwirtschaftlichen Produktion 
auf jeden Fall besser aufgehoben. 

Das bringt uns zum Thema „Aufwertung vor Neuaus-
weisung“. Wir heben die Kompensation auf eine 
neue Stufe. Wir wollen Kompensation digitalisieren. 
Wir führen ein landesweites Kompensationsflächen-
kataster ein. Damit schaffen wir Transparenz und 
verbessern die interkommunale Kompensation. Das 
ist moderner Naturschutz bei gleichzeitiger Verfah-
renserleichterung und Beschleunigung. Vor allen 
Dingen nehmen wir damit sowohl den preislichen als 
auch den sonstigen Druck von den landwirtschaftli-
chen Flächen. Wir setzen auf Qualität vor Quantität. 

Bevor also landwirtschaftliche Flächen in Anspruch 
genommen werden, müssen zukünftig vorrangig 
Maßnahmen erfolgen, insbesondere die Inanspruch-
nahme von Ökokontoflächen, Aufwertungsmaßnah-
men, Maßnahmen zur Vernetzung von Flächen und 
produktionsintegrierte Maßnahmen. Die weiteren 
Einzelheiten werden dann untergesetzlich geregelt.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Das kommt in dem Gesetz so noch nicht vor, aber es 
ist ein wichtiger Schritt für mehr Naturschutz. Sie se-
hen also: Wir gehen als Flächen- und Industrieland 
voran. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Wir stärken Natur- und Ar-
tenschutz und ermöglichen gleichzeitig die moderne 
Weiterentwicklung von Nordrhein-Westfalen. So 
geht moderne Naturschutzpolitik, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

und das ist gut so. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Diekhoff. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kol-
lege Schneider das Wort. Bitte sehr. 

René Schneider (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Während meiner Schulzeit hatte ich einen guten 
Freund, der es Jahr für Jahr nur mit Ach und Krach 
ins nächste Schuljahr geschafft hat. Zu Beginn eines 
jeden Jahres fiel er in den schulischen Tiefschlaf. Er 
war ja da und genoss das auch, gemeldet hat er sich 
jedoch nie und gab auch ansonsten kaum ein Le-
benszeichen von sich. So vergingen die ersten Halb-
jahre. Mit den schlechten Zwischenzeugnissen in der 
Tasche wurde es auch im zweiten Halbjahr zunächst 
nicht besser. 

Erst als alle Zeichen auf Sitzenbleiben standen, legte 
er sich in die Riemen. Hausaufgaben, Referate, 
mündliche Mitarbeit – das konnte sich plötzlich alles 
sehen lassen, zumindest quantitativ. Aber da war 
eben viel mehr Masse als Klasse. Klar, denn wo 
sollte der inhaltliche Durchblick auch herkommen?  

Meine Damen und Herren von CDU und FDP, Sie 
erinnern mich gerade sehr an diesen alten Schul-
freund. Auch Sie erwachen erst 332 Tage vor der 
Landtagswahl im Mai 2022 aus dem politischen Tief-
schlaf. Jetzt plötzlich fällt Ihnen ein, was Sie alles ver-
säumt haben zu tun. Um die Versetzung in die 
nächste Legislaturperiode nicht zu gefährden, hauen 
Sie einen Antrag nach dem anderen raus. Das Prob-
lem: Inhaltlich steht das meiste auf wackligen Füßen. 

(Beifall von André Stinka [SPD]) 

Man merkt jeder Zeile an, dass Sie versuchen, 
Schönwetter bei all jenen zu machen, von denen Sie 
sich jetzt noch gute Noten erhoffen. Da wären die 
Landesbauordnung, das Klimaschutzgesetz, das 
Klimaanpassungsgesetz und jetzt das Gesetz zur 
Änderung des Gesetzes zum Schutz der Natur in 
Nordrhein-Westfalen.  

Vorweg muss man sich fragen, ob Sie das wohl alles 
alleine aufgeschrieben haben. Normalerweise hätte 
man einen solchen Gesetzentwurf von der zuständi-
gen Ministerin oder vom Ministerium erwartet, aber 
vielleicht hat der alte Streber Ihnen ja gönnerhaft den 
Text zugeschoben.  

Das spart ganz nebenbei viel Zeit, die Sie sonst mit 
Referentenentwürfen und Anhörungen von Verbän-
den hätten verbringen müssen. Zeit, meine Damen 
und Herren, haben Sie ja nicht, wenn die Versetzung 
am 15. Mai 2022 klappen soll. Deshalb, Frau Winkel-
mann – und zwar nur deshalb –, haben Sie nieman-
den gefragt, der sich wirklich mit dem Thema aus-
kennt. 

(Henning Höne [FDP]: Wen denn? Sie?) 

Von wegen, wir starten jetzt das parlamentarische 
Verfahren und hören dann noch mal hin. Es wäre 
doch ein Leichtes gewesen, zu fragen. Sie haben 
aber die Naturschutzverbände ebenso wenig gefragt 
wie die übrigen Mitglieder in den Beiräten, deren 
Kompetenzen Sie jetzt beschneiden wollen. 
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Ich verrate Ihnen etwas: In diesen Beiräten sitzen 
nicht nur die von Ihnen mit Skepsis betrachteten Na-
turschutzverbände.  

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Da tragen auch Menschen aus der Landwirtschaft, 
des Waldbauernverbandes,  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

des Jagd- und Fischereiverbandes sowie des Gar-
tenbaus Verantwortung. Sie tragen diese Verantwor-
tung gerne. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

– Herr Diekhoff, was haben Sie denen gerade unter-
stellt? Dass sie alle Verfahren verschleppen? 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Die Landwirte sitzen darin, um Verfahren zu ver-
schleppen? – Ich freue mich sehr auf das Protokoll 
Ihrer Rede.  

(Markus Diekhoff [FDP]: Kein Problem! Es gibt 
auch ein Video!) 

Da gibt es nämlich keine Verzögerungen und auch 
nicht zu viel Bürokratie. Das werden wir bis dahin 
noch herausarbeiten, denn das ist Quatsch. Das wer-
den Ihnen auch die Jägerinnen und Jäger, die Gar-
tenbauerinnen und Gartenbauer, die Landwirtinnen 
und Landwirte bestätigen. Das werden wir sehen. 

(Markus Diekhoff [FDP]: Die werden alle böse 
sein!) 

Ob die Ihnen allerdings für Ihr Gesetz im Mai 2022 
die guten Noten geben, 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

um die Sie dringend betteln, das weiß ich nicht, 
meine Damen und Herren. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Apropos, nur ein flüchtiger Leser würde glauben, was 
Sie im Gesetzentwurf versprechen. Der rechtlich er-
forderliche Umfang von Kompensationsflächen für 
Eingriffe ergibt sich nämlich aus bundesrechtlichen 
Vorgaben. Wenn Sie hier Eins-zu-eins-Kompensa-
tion andeuten bzw., würde ich sogar sagen, verspre-
chen, um sich damit lieb Kind mit Landwirtinnen und 
Landwirten zu machen, dann wird das in der Realität 
scheitern. Das geht gar nicht. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Es wird vor Ort manchen enttäuschen, der Ihren Ver-
sprechungen erlegen ist. Das Problem werden dann 
die Behörden vor Ort haben, die das Ganze administ-
rieren müssen. Denn da passiert nichts eins zu eins.  

Doch die meisten Bäuerinnen und Bauern werden 
sich erinnern und wissen, dass das nicht funktioniert. 
Sie werden sich an einen anderen CDU-Landwirt-

schaftsminister erinnern, nämlich Eckhard Uhlen-
berg. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Der hat genau das schon einmal versprochen und ist 
damit auf die Nase gefallen genauso wie die Bäue-
rinnen und Bauern, die daran geglaubt haben. 

Noch etwas, meine Damen und Herren: Sie diffamie-
ren mit Ihrer abwertenden Haltung zum Thema 
„Kompensation“ – anders kann man es nicht verste-
hen – Kompensationen als fiesen Flächenverbrauch. 
So steht es hier drin. Dabei findet der Flächenver-
brauch in NRW und in ganz Deutschland an anderen 
Stellen statt und gehört ausgebremst, zum Beispiel 
durch das Ziel eines Flächenverbrauchs von netto 
null bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auch dazu 
hätten Sie Gelegenheit. Dazu haben sogar beide 
Landwirtschaftsverbände etwas gesagt. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Ich muss jetzt zum Ende meiner Rede kommen. Wir 
freuen uns sehr darauf, diesen Antrag zur Korrektur 
in den Ausschuss zu bekommen. Schauen wir ein-
mal, was die Leute dann sagen werden, die Sie bes-
ser vorher hätten fragen sollen. – Vielen Dank, Glück 
auf und Gottes Segen. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schneider. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abge-
ordneter Kollege Rüße das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Es ist gerade einmal zwei Jahre her, da hat-
ten wir eine schöne Artenschutzkonferenz in den 
Rheinterrassen hier in Düsseldorf. Frau Ministerin, 
Sie waren anwesend; Sie waren die Einladende. Der 
Ministerpräsident war auch da. Ich habe damals ge-
dacht: Ja, nicht schlecht. 300 Anwesende, wir disku-
tieren intensiv, daraus könnte etwas werden.  

Ich erinnere mich gut an die Worte des Ministerprä-
sidenten, der den anwesenden Naturschützerinnen 
und Naturschützern eine Menge versprochen und 
auch anerkannt hat, dass es Bewegung braucht und 
mehr passieren muss. Er hat damals gesagt, wenn 
es notwendig sei, dann müsse man auch darüber 
nachdenken, die gute fachliche Praxis in der Land-
wirtschaft in einer Novelle des Naturschutzgesetzes 
zu deklinieren und klarzumachen, was im Interesse 
von Natur und Umwelt zu tun ist.  

Ich war damals wirklich überrascht von dieser Rede 
und habe mich bemüht, sie zu bekommen. Ich habe 
die Staatskanzlei mehrfach kontaktiert, aber diese 
Rede war einfach nicht zu bekommen. Man wollte sie 
mir nicht geben.  
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(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Ach, kommen Sie!)  

– Ja, Frau Ministerin. Fragen Sie die Staatskanzlei. 
Genauso war es.  

Ich glaube auch, ich weiß, warum das so war, warum 
ich diese Rede nicht kriegen sollte – weil nämlich all 
die Versprechen, die dort gegeben worden sind, am 
Ende nur Teil einer schönen Sonntagsrede waren. In 
Wirklichkeit hat Ministerpräsident nie beabsichtigt, 
diese guten Versprechen konkret zu erfüllen. 

Ich habe jetzt zwei Jahre lang darauf gewartet, dass 
Sie, Frau Ministerin, eine Novelle des Landesnatur-
schutzgesetzes einbringen. Ich würde Ihnen sogar 
zutrauen, dass Sie etwas Besseres eingebracht hät-
ten als das, was die Regierungskoalition heute ein-
gebracht hat. Denn das reicht vorne und hinten nicht. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Zu den beiden zentralen Punkten des Gesetzes: Die 
Beschneidung der Kompetenzen der Naturschutz-
beiräte ist in höchstem Maße ärgerlich und gekenn-
zeichnet von einem Misstrauen gegenüber diesem 
Ehrenamt, das dort ausgeübt wird. Ich glaube, dass 
sich die Mitglieder der Naturschutzbeiräte im Land 
massiv darüber ärgern werden, was Sie an der Stelle 
machen. Sie geben ihnen nur sechs Wochen Frist, 
um zu antworten, sonst werden sie quasi übergan-
gen. Angesichts der Unterlagen, die dort zu bewälti-
gen sind – das sind ja nicht nur ein paar dünne Pa-
piere, sondern da geht es schon um ein bisschen 
mehr –, kann das doch nicht Ihr Ernst sein. 

Was machen Sie an der Stelle mit dem Ehrenamt in 
diesem Land? Das geht doch nicht. So geht man 
nicht mit Bürgerinnen und Bürgern um, die sich en-
gagieren.  

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich weiß selbst, wie schwer es ist, Menschen über-
haupt noch für das Ehrenamt zu begeistern, dass sie 
wirklich mitmachen. Es müsste doch unser gemein-
sames Interesse sein, die Bürgerinnen und Bürger in 
diesem Land immer wieder zu motivieren. Das, was 
Sie tun, ist demotivierend. Sie demotivieren Men-
schen, sich in diesem Land für Natur und Umwelt zu 
engagieren. Aber vielleicht wollen Sie das ja. 

Dieselbe Realitätsferne, die Sie hier an den Tag le-
gen – da machen Sie es, glaube ich, mit Absicht –, 
haben Sie schon beim Eins-zu-eins-Ausgleich an 
den Tag gelegt. Herr Deppe, als wir 2016 das Gesetz 
eingebracht haben, haben Sie auch einen Gesetz-
entwurf vorgelegt und den Eins-zu-eins-Ausgleich 
vorgetragen. Ich habe Ihnen damals bereits gesagt, 
das geht faktisch nicht. Die Bundeskompensations-
verordnung steht dagegen. 

Sie können doch nicht etwas in ein Gesetz schrei-
ben, was Sie in der Realität nicht umsetzen können. 

Da bauen Sie doch ein Wolkenkuckucksheim auf. Ich 
verstehe nicht, dass Sie so vorgehen. 

Ich weiß, warum Sie es machen. Sie wollen den Nut-
zerverbänden etwas versprechen. Ich finde es un-
redlich, so mit einer Gesetzesnovelle vorzugehen. 
Das macht man einfach nicht. Ehrlichkeit wäre ange-
sagt, auch gegenüber den Landwirten, die draußen 
auf ihren Äckern wirtschaften und darauf setzen, 
dass sie auch in Zukunft darauf wirtschaften können. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Beifall von 
Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich möchte dann etwas zu dem massiven Angriff auf 
die Kompensation sagen. Herr Diekhoff hat das auch 
noch mal klar ausgeführt. Sie haben die Naturschutz-
gebiete angegriffen und sagen, dass dort anschei-
nend nichts passiert. Ich würde das ein bisschen dif-
ferenzierter sehen. Wir haben das Problem, dass un-
sere Naturschutzgebiete häufig zu zersplittert sind. 
Deshalb haben wir in diesem Bundesland so viele. 
Besser wäre es, wir hätten tatsächlich weniger, 
große Naturschutzgebiete. Aber das gibt NRW an 
der Stelle so eben nicht her. 

Der große Unterschied ist: Sie packen das Problem 
bei den Kompensationen an mit einem Versprechen, 
das Sie nachher nicht halten können. Wir Grüne da-
gegen sagen: Wir müssen den Eingriff begrenzen, 
damit die Kompensation gar nicht ausgelöst werden 
muss. Das wollen Sie aber nicht, denn Ihr Verspre-
chen ist ja an die Wirtschaft gerichtet: freie Fahrt für 
Flächenverbrauch. – Zu dem Punkt kommen wir 
gleich noch. 

Ich sage Ihnen: Dieser Gesetzentwurf ist Ihr natur-
schutzpolitischer Offenbarungseid, den Sie heute 
leisten. Sie sind naturschutzpolitisch am Ende, und 
es wird Zeit, dass diese Landesregierung abgelöst 
wird. – Vielen Dank.  

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

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

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Rüße, 
vielleicht zum Anfang: Wenn Sie ein bisschen ent-
täuscht sind über den vorliegenden Entwurf, dürfen 
Sie nicht vergessen, dass Frau Heinen-Esser noch 
nicht bei den Grünen ist. Das vergisst man mitunter. 
Es ist aber noch nicht der Fall. Das mag sich vielleicht 
in Zukunft ändern. 

(Lachen von Ursula Heinen-Esser, Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz) 
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Schauen wir uns diesen Gesetzentwurf einmal an. 
Das Ganze liest sich für mich wie der Versuch, einen 
Brand zu löschen, den man selbst verursacht hat. 
Dank Ihnen, dank der CDU und dank Frau Heinen-
Esser, brennt es gerade in der Landwirtschaft. Denn 
die CDU hat die Umschichtung der GAP in Höhe von 
6 % beschlossen. Die SPD wünschte sich noch 
mehr, aber schon jetzt spüren die Landwirte die Kür-
zungen der Direktzahlungen. 

Dafür bekommen unsere Landwirte jetzt sogenannte 
Agrarumweltmaßnahmen für angeblichen Insekten-
schutz, die viel aufwendiger und komplizierter sind 
als die Direktzahlungen. Der Landwirt muss entspre-
chende Anträge stellen und nachweisen, dass er sich 
an die Brüsseler Vorgaben hält. Prüfer müssen jetzt 
den landwirtschaftlichen Betrieb besuchen, überprü-
fen und nachmessen, ob er auch wirklich seine x-te 
Zwischenfrucht anbaut und keinen Zentimeter zu viel 
umpflügt.  

Im vorliegenden Entwurf haben CDU und FDP offen-
sichtlich die Bürokratisierung innerhalb der Agrarför-
derung erkannt. Sehr schön! Genau die steigende 
Bürokratisierung bekämpfen wir schon von Anfang 
an. Welche Lösung bietet die Laschet-Koalition den 
Landwirten? – Die Landesregierung möchte ein ein-
heitliches Fachinformationssystem zur Abwicklung 
von Agrarumweltmaßnahmen schaffen. Das ist pein-
lich und reine Schadensbegrenzung.  

Wir dürfen nicht vergessen: Es war vor allen Dingen 
die CDU, die die Umschichtung der GAP auf den 
Weg gebracht hat. Vielen im Bundeskabinett ging die 
Umverteilung nicht weit genug. Gerade die CDU ist 
mitverantwortlich, hauptverantwortlich sogar für die 
Probleme der Landwirtschaft. 

Der vorliegende Entwurf beendet nicht das grüne 
EU-Diktat für die Landwirte, es soll die Knechtschaft 
nur ein bisschen erträglicher machen. Dann wird der 
Flächenverlust … 

(Lachen von Ursula Heinen-Esser, Ministerin 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz) 

– Ja, da lachen Sie, Frau Heinen-Esser; genau. Sie 
lachen, wenn es um die Landwirte geht. Da lachen 
Sie. 

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

Dann wird der Flächenverlust für die Landwirtschaft 
angesprochen. Niemand bestreitet den Rückgang 
der Ackerflächen und den Anstieg der Pachtpreise. 
Auch bestreitet niemand, dass sich dadurch die hei-
mische Lebensmittelproduktion verteuert. Das ist ge-
nau das, was SPD, Grüne und auch die CDU wollen. 
Sie wollen ja, dass die Lebensmittelproduktion für die 
Verbraucher teurer wird. 

Immer mehr ertragreiche Ackerflächen werden aus 
politischen Gründen der landwirtschaftlichen Produk-
tion entzogen. Flächen müssen für Blühstreifen, Ge-
wässerrandstreifen und ökologische Vorrangflächen 
ausgewiesen werden. Dann werden auf den verblei-
benden Ackerflächen immer mehr Energiepflanzen 
für die Biogasproduktion angebaut. Auch werden im-
mer mehr Großindustrieanlagen, Windindustrieanla-
gen für die sogenannte Energiewende aufgestellt. 
Und nicht zu vergessen: Durch die zunehmende Be-
bauungsdichte wird auch immer mehr Ackerfläche 
genutzt.  

Wertvolle, ertragreiche Ackerfläche wird verbraucht, 
um die uns mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung 
beneidet. I 

Im Kern verzichten wir auf Technologien, gerade was 
die Windenergie angeht, mit hoher Leistungsdichte. 
Dafür machen wir eine Produktion von zufallsabhän-
gigem Solar- und Windkraftstrom auf einer mehr als 
100-mal so großen Fläche im Vergleich zur konven-
tionellen und planbaren Energieerzeugung. Immer 
mehr Fläche wird also für die öko-ideologische Ener-
giewende geopfert, nicht irgendwo, sondern auch 
und gerade auf Flächen der Landwirtschaft. Das wol-
len Sie hiermit ja noch vorantreiben. 

Der wahrgenommene Verlust wertvollen Ackerlan-
des ist Ausdruck und Ergebnis des linksgrünen Zeit-
geistes. Diesen Klimahüpfern und Großstadtökos ist 
es vollkommen egal, woher das Essen kommt. Sie 
leben in dem ewigen Glauben, dass die Regale 
schon irgendwie gefüllt werden und der Strom dank 
Kobolden aus der Steckdose oder so kommt.  

An diesem Entwurf sehen wir die Folgen, wenn sich 
der Naturschutz der Ökoreligion unterordnen muss. 
Wir werden ihn im Ausschuss begleiten, glauben 
aber nicht, dass dabei irgendwas Vernünftiges her-
auskommen wird. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Blex. Sie würden mir und uns 
allen einen Gefallen tun, wenn Sie die Maske, die Sie 
dankenswerterweise mittlerweile tragen, erst direkt 
am Rednerpult abnehmen und auch am Rednerpult 
wieder aufsetzen würden. Insofern erlaube ich mir 
einfach diesen Hinweis. 

(Zurufe von Dr. Christian Blex [AfD] und Mar-
kus Diekhoff [FDP]) 

Jetzt hat Frau Ministerin Heinen-Esser das Wort für 
die Landesregierung.  

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Abgeordneter Dr. Blex, ich muss ganz kurz 
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etwas zu Ihnen sagen, weil Sie hier definitiv Falsch-
aussagen in Umlauf bringen, und zwar zur Gemein-
samen Agrarpolitik. 

Die Gemeinsame Agrarpolitik wurde auf der europä-
ischen Ebene verhandelt, und zwar zwischen den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Agrar-
rat. Sie wird zurzeit im Trilog mit dem Europäischen 
Parlament diskutiert. In der Tat haben wir auch die 
Umsetzung in deutsches Recht besprochen. Sie ist 
im Bundeskabinett verabschiedet worden. – Punkt 
eins.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Punkt 
zwei. Es ist nicht so, dass es aktuell auf irgendeiner 
Ebene Kürzungen für Landwirte gibt; das ist völliger 
Humbug, weil wir mitten in einer Förderperiode sind. 
Ich würde Sie bitten, von solchen Behauptungen Ab-
stand zu nehmen. Wir sind hier in einem Parlament. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von 
Herrn Dr. Blex. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Nein.  

(Zuruf) 

Ich möchte jetzt gern zum Naturschutz kommen. Hier 
muss ich an die Kollegen von SPD und Grünen die 
Bitte äußern, sich doch noch einmal genau anzu-
schauen, was die Kolleginnen und Kollegen von 
CDU und FDP vorgelegt haben.  

Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich auf einen Ge-
neralaustausch zum Naturschutz und auf viele Un-
terstellungen etc. freuen, aber das gibt der vorlie-
gende Gesetzentwurf schlicht und ergreifend nicht 
her. Hier geht es darum, tatsächlich Stellschrauben 
zu justieren, von denen wir in Bezug auf das geltende 
Naturschutzgesetz gelernt haben, dass sie nachge-
stellt werden müssen. 

Ich fange mit einer relativ kleinen Geschichte an, die 
Sie noch nicht einmal in Ihren Reden erwähnt haben, 
nämlich die Ausweisung zur Nutzung von Flächen 
des Straßenbegleitgrüns, denn auch die können eine 
positive Wirkung auf Insekten im Sinne des Natur-
schutzes haben.  

Das sind für uns oft bloße Restflächen, an denen 
man achtlos vorbeifährt, aber sie sind trotzdem ein 
Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. Deshalb ist es 
gut, dass die Flächen des Straßenbegleitgrüns auf-
gewertet und als Flächen für den Naturschutz 

genutzt werden können. Das ist doch eine positive 
Sache.  

Selbstverständlich geht es um Eingriffsregelungen. 
Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass die Ein-
griffsregelung der Punkt ist, um den es am meisten 
Streit gibt. Dieser Streit führt leider immer wieder 
dazu – auch das wissen Sie ganz genau –, dass nicht 
richtig stattfindet, was wir wollen, nämlich Koopera-
tion der Akteure, der Landwirte, der Naturschutzver-
bände und derjenigen, die bauen wollen, beim Natur-
schutz, weil es immer wieder den Streit um Eingriffs-
regelungen etc. gibt.  

Deshalb ist es gut, dass es Änderungsvorschläge 
gibt. Eine Leitlinie, dass wir 1:1 wollen, ist doch etwas 
Positives. Nur zu sagen, dass sich das überhaupt 
nicht umsetzen lässt, finde ich ein bisschen einfach, 
lieber Herr Rüße. Sie machen es sich hier zu einfach,  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

denn es geht darum, dass wir uns bemühen und 
auch unsere Behörden das Bemühen zeigen, zu ei-
ner fairen Lösung zu kommen. Das ist der Wille der 
Fraktionen, die diesen Gesetzentwurf eingebracht 
haben. 

Es geht auch darum, dass wir ökologisch positive 
Wirkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen be-
rücksichtigen; gerade dort finden Sie auch mehr Wie-
sen, Weideflächen etc. Sie können hier eine ganze 
Menge positive Dinge für den Naturschutz erreichen.  

Das Kompensationsverzeichnis, das jetzt landesweit 
geführt werden soll, steckt schon sehr lange im Kö-
cher. Das Verzeichnis soll schon lange besprochen 
und zentral über eine Schnittstelle beim Landesum-
weltamt geführt werden. Das ist ein Riesenfortschritt, 
weil man nämlich endlich sehen kann, wo es Kom-
pensationsflächen gibt.  

Erklären Sie mir doch im Ausschuss – wir werden es 
ja noch intensiv diskutieren –, was an einem solchen 
landesweiten Kompensationsverzeichnis schlecht 
ist.  

(René Schneider [SPD]: Hat keiner gesagt!) 

Ich halte es für eine richtig gute, auch behördener-
leichternde Maßnahme, um in Zukunft mit Kompen-
sationen umzugehen. Das ist klug. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von René Schnei-
der [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
ganz offensichtlich … 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Nein, Ent-
schuldigung, werte Frau Präsidentin; ich würde gern 
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noch meinen letzten Punkt – ich habe nur noch 22 
Sekunden Redezeit – vortragen.  

(Zuruf von der SPD: Jetzt sind es noch 20!) 

Der letzte Punkt geht um die angebliche Beschnei-
dung des Beirats. Herr Rüße, das ist wirklich eine Un-
verschämtheit. 

(Beifall von der CDU) 

Wissen Sie, warum wir auf sechs Wochen gehen? 
Weil auch diejenigen, die Anträge stellen, ein Recht 
darauf haben, zu schnellen und zügigen Entschei-
dungen zu kommen.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wir sind nicht in einem Land, in dem wir ständig sa-
gen: Kommst du heut‘ nicht, kommst du morgen, und 
wir wollen das Ehrenamt. – Wir wollen das Ehrenamt; 
das ist für uns wichtig, und zwar jeder Einzelne, der 
in diesem Beirat ist.  

Wir müssen aber auch erwarten, dass jeder, der sich 
dort engagiert, seine Verantwortung für die Gesell-
schaft sieht und deshalb auch zügig entscheidet. 
Wenn nach sechs Wochen nicht entschieden wurde, 
entscheidet die untere Naturschutzbehörde; ansons-
ten entscheidet der Kreistag. 

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

Das ist ein parlamentarisches Gremium, das das 
Recht hat zu entscheiden.  

(Zuruf von René Schneider [SPD]) 

Die Fraktionen haben einen klugen Gesetzentwurf in 
den Landtag eingebracht, und ich hoffe auf eine faire 
Beratung, die nicht schon irgendwelchem Wahl-
kampfgeplänkel zum Opfer fällt.  

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Sie haben gesehen: Es ist eine 
Kurzintervention angemeldet worden. Im Übrigen: 
Bei Zwischenfragen wird die Redezeit gestoppt; dies 
nur als Hinweis. 

Jetzt hat aber der Kollege Rüße für 90 Sekunden das 
Wort für eine Kurzintervention. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Frau Ministerin, ich melde mich noch einmal 
zu Wort. Ich wollte eigentlich eine Zwischenfrage 
stellen, aber die wollten Sie nicht zulassen.  

Zur Frage des Kompensationskatasters: Sie tun jetzt 
so, als sei das eine Neuerung. Ich erinnere aber da-
ran, dass wir im Jahr 2016 genau dieses Kataster mit 
der damaligen Novelle eingeführt haben, das nach 

meinem Wissen auch entwickelt wurde. Die techni-
schen Voraussetzungen waren vorhanden, es auch 
umzusetzen. Bis heute ist aber diese Umsetzung 
nicht passiert. Jetzt wird dieses Kataster erneut ein-
geführt, das längst seit 2017 arbeiten könnte. Was 
halten Sie davon? Das würde mich einmal interessie-
ren. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Das kann 
ich Ihnen aber ganz locker sagen, weil Sie nämlich 
überhaupt keine Voraussetzungen erfüllt haben. Sie 
haben weder mit den zuständigen Kommunen ge-
sprochen, noch haben Sie sonstige rechtliche Vo-
raussetzungen eingeführt. Genau das wurde nach-
geholt.  

Wir werden das jetzt auch in der weiteren Beratung 
noch einmal intensivieren, aber wir haben uns vorher 
damit auseinandergesetzt, wie wir dieses Kataster 
gestalten wollen, welche Grundlagen wir benötigen.  

Das Einverständnis der Kommunen wurde eingeholt, 
denn hier geht es auch darum, dass bestimmte Ein-
sichtsmöglichkeiten an das LANUV abgegeben wer-
den. Das alles haben wir nicht vorgefunden; das ha-
ben wir jetzt gemacht.  

Es freut mich ja, dass Sie uns in vielen Punkten zu-
stimmen werden, wenn wir hinterher eine Einzelab-
stimmung über den Gesetzentwurf machen.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
weitere Wortmeldungen liegen zu diesem Tagesord-
nungspunkt nicht vor, sodass wir am Schluss der 
Aussprache sind. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 17/14066 an den Ausschuss für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz – federfüh-
rend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen sowie an den Verkehrsaus-
schuss. Ich darf fragen, wer dieser Überweisungs-
empfehlung folgen möchte. – Das sind die Abgeord-
neten von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen 
und AfD. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit 
ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/14066 ein-
stimmig so überwiesen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich nun gleich 
Tagesordnungspunkt 4 aufrufe, haben wir die große 
Ehre, eine Delegation auf unserer Besuchertribüne 
begrüßen zu können, nämlich aus unserem Partner-
land Polen.  

Ich freue mich sehr, dass Sie heute anlässlich des 
20. Jubiläums des gemeinsamen Partnerschafts-
abkommens zwischen Nordrhein-Westfalen und 
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Schlesien hier sind. Wir haben heute auch noch ei-
nen Antrag auf der Tagesordnung, weil wir gemein-
sam die bilaterale Partnerschaftserklärung erneuern 
wollen. 

Der Delegation gehören an: Der Marschall der polni-
schen Woiwodschaft Schlesien, Jakub Chelstowski, 

(Beifall von allen Fraktionen) 

der Vizemarschall für Wirtschaft und Internationales, 
Wojciech Kaluza, 

(Beifall von allen Fraktionen) 

und der Präsident des Schlesischen Parlaments Se-
jmik, Jan Kawulok. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Ich wachse hoffentlich noch an meinen Herausforde-
rungen, was die Sprachkenntnisse anbelangt.  

Ich begrüße auch herzlich den Doyen des Konsulari-
schen Korps in Nordrhein-Westfalen, Herrn General-
konsul der polnischen Republik in Köln Jakub 
Wawrzyniak. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Herzlich willkommen hier im nordrhein-westfälischen 
Landtag. 

Nun kommen wir zu: 

4 Acker, Wiesen und Natur erhalten, Lebens-
grundlagen schützen – Flächenfraß endlich 
beenden! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14047 

Ich darf für die antragstellende Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Herrn Abgeordneten Rüße das Wort 
geben.  

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Wir diskutieren jetzt quasi nahtlos weiter. 
Über eine Sache brauchen wir nicht lange zu streiten: 
Naturschutz und Lebensmittel wachsen nicht auf Be-
ton.  

Ich denke, diese gemeinsame Erkenntnis führt dazu, 
dass es wesentlich ist, den Eingriff ganz vorne soweit 
es geht einzugrenzen und dass der Erhalt von mög-
lichst viel landwirtschaftlicher Fläche, von Acker- und 
Grünland zentral ist, wenn wir die Herausforderun-
gen im Arten- und Naturschutz hier in Nordrhein-
Westfalen überhaupt irgendwie bewerkstelligen wol-
len.  

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich will daran erinnern, dass wir in den letzten 50 Jah-
ren 400.000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche 
verloren haben; das sind 400.000 Hektar von einst 
1,8 Millionen Hektar. Ich finde, das ist eine unglaub-
liche Zahl.  

Diese 400.000 Hektar kann man in Vollerwerbsbe-
triebe umrechnen, die heute ungefähr eine Größe 
von 60 bis 70 Hektar bewirtschaften; dann wären das 
6.000 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe, de-
nen dadurch die Fläche verloren gegangen ist.  

Diese 400.000 Hektar sind rechnerisch komplett 
Grünland. Wir wissen, dass dieses Grünland für den 
Naturschutz, für die Artenvielfalt, aber auch für die 
Grundwasserneubildung besonders wichtig ist. In der 
Vergangenheit haben wir viel über Wasser diskutiert. 
Der Schutz landwirtschaftlicher Fläche müsste uns 
allen ein zentrales Anliegen sein.  

Ich betone es noch einmal, denn darin unterscheiden 
wir uns meines Erachtens: Es reicht nicht aus, bei der 
Kompensation anzusetzen; da kann man auch ein 
bisschen machen. Zentral ist aber, den Eingriff vorne 
deutlich einzugrenzen und einzudämmen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich habe bei einer Veranstaltung den Geschäftsfüh-
rer der Kreisstelle der Landwirtschaftskammer Ruhr-
Lippe gehört; Harald Lopotz hat gesagt: Wenn wir in 
Nordrhein-Westfalen mit dem Flächenverbrauch so 
weitermachen – führend ist hier mein eigener Kreis 
Steinfurt –, werden wir keine 200 Jahre mehr brau-
chen, um den letzten Quadratmeter landwirtschaftli-
cher Fläche umgewidmet zu haben. – Das kann nicht 
unser Ziel sein.  

Wir haben auch im Zuge von Corona deutlich ge-
merkt: Es ist gut, wenn man eine heimische Lebens-
mittelversorgung hat. Es hat sich gezeigt, dass die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen danach fragen. 
Sie wollen Lebensmittel aus Nordrhein-Westfalen 
haben.  

Wir handeln aber nicht so. Wir schützen diese Fläche 
nicht wirklich; sie ist am Ende aus planerischer Sicht 
Freiraum. Sie ist die Freifläche draußen, über die 
man verfügen kann. Wenn man eine Straße bauen 
will, wenn man Gewerbegebiete ausweisen will, 
wenn man Wohnflächen braucht, ist das genau die 
Freifläche.  

Es findet tatsächlich kein wirklicher Abwägungspro-
zess statt, bei dem überlegt wird, was es denn ei-
gentlich bedeutet, wenn dieser Acker auch noch zu-
gebaut wird. Was heißt es, wenn er über die nächs-
ten 100, 200 Jahre keine Frucht mehr trägt und keine 
Nahrungsmittel bereitstellt in Abwägung zu dem, was 
wir erreichen, wenn wir ihn tatsächlich umnutzen?  

§ 1a Baugesetzbuch schreibt eigentlich vor: Mit 
Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden. – Die Realität ist eine andere. Jeder 
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von uns hat schon viele Sonntagsreden gehört: Wir 
wollen den Flächenverbrauch halbieren.  

Zunächst war das Ziel 2020, jetzt haben wir es auf 
Bundesebene auf das Jahr 2030 hochgesetzt, und 
bis 2050 wollen wir ihn auf netto null setzen. Ich ver-
mute, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden 
wir es nie schaffen, werden wir nie zu diesem Ziel 
kommen.  

Ich erlebe den Umgang mit Grund und Boden gerade 
auch in den Regionalplänen; selbst da gibt es eine 
Art Dezemberfieber. Wenn die Planungsperiode zu 
Ende geht, schaut jede Kommune noch einmal, wie 
viel noch zur Verfügung steht, was noch gemacht 
werden darf, und zwar in dem Wissen, dass diese 
Fläche bei der nächsten Planungsperiode abgezo-
gen wird, wenn sie nicht verbraucht wurde.  

Daher ist es sinnvoll, sie zu verbrauchen. Es gibt kei-
nen Anreiz für eine Kommune, tatsächlich Fläche zu 
sparen. Es ist immer sinnvoller, noch ein Gewerbe-
gebiet auszuweisen. Davon müssen wir weg.  

Die Kernforderung unseres Antrags ist, ein Planzei-
chen in der Landesplanung für landwirtschaftliche 
Fläche einzuführen, damit sie endlich einen Wert er-
hält und wir somit von diesem Freiflächengedanken 
wegkommen. Landwirtschaftliche Fläche hat einen 
Wert, der gegenüber einer Umnutzung bzw. einer 
Umwandlung in Gewerbeflächen ordentlich abzuwä-
gen ist.  

Warum Baumärkte, warum alle Gewerbegebiete ihre 
Parkplätze nicht auf oder unter den Gebäuden haben 
können, sondern daneben, ist für mich unerklärlich. 
Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so gemacht 
wird. Das wäre alleine schon eine kleine Möglichkeit, 
um zu einer Veränderung zu kommen.  

Wir haben noch einige weitere Forderungen im An-
trag aufgelistet. Ich denke, dass wir alle zusammen 
deutlich mehr machen müssen,  

(Vizepräsidentin Angela Freimuth zeigt das 
Ende der Redezeit an.) 

um die Landwirtschaftsfläche endlich zu schützen 
und um der Erwartung, die Bäuerinnen und Bauern 
an uns haben, gerecht zu werden, wenn wir tatsäch-
lich zusammen das Ziel haben, … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): … den Flächenver-
brauch in diesem Bundesland endlich zu reduzieren. 
– Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Rüße. – Als nächster Redner hat 

für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Dr. Nol-
ten das Wort.  

Dr. Ralf Nolten (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Flächenfraß, Flächenver-
brennung, Betonflut eindämmen. – Martialische Aus-
drücke helfen uns nicht in der Debatte, denn genau 
genommen geht es um die Inanspruchnahme von 
Flächen für bestimmte Nutzungen.  

Weniger als die Hälfte der in Anspruch genommenen 
Fläche wird für unsere individuellen Ansprüche tat-
sächlich versiegelt. Statt 15 m² Wohnfläche pro Per-
son im Jahr 1960 ist es heute mehr als das Dreifa-
che, bei den Neubauten noch mehr.  

Mit dem Bike ins Sauerland, Kletterhallen, Erho-
lungsressorts, Outlet- und Logistikcenter – unser Li-
vestyle braucht Fläche. Kindergärten, Schulmensen 
und Altenpflegeheime decken unsere sozialen Be-
dürfnisse im Zeitalter der Individualisierung.  

Die Flächeninanspruchnahme hängt eben nicht nur 
an der Raumstruktur, an den demografischen oder 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, sondern 
auch an der Planungskultur – Stichwort: urbane Dörf-
lichkeit –, aber vor allem am Bewusstsein der Men-
schen vor Ort.  

Am Dienstag in der Ratssitzung forderten die Grünen 
deutlich mehr Parkflächen am neuen Altenpflege-
heim. Die geplanten 10,5 m Firsthöhe für ein Papier-
rollenlager ist ihnen deutlich zu hoch; selbst 7 m sind 
noch zu viel. Eine Grundflächenzahl von 0,6 im Zent-
ralort: viel zu kompakt. Vor Ort, Herr Rüße, da zählt 
es.  

Interkommunale Gewerbegebiete, Siedlungsflä-
chenzuweisungen nach Eigenbedarf jenseits der 
ASBs und die kritische Reflexion von Abgrabungen 
prägen heute die Gespräche von Kommunen und 
Regionalplanungsbehörden bei der Neuaufstellung 
von Flächennutzungsplänen.  

Die Inanspruchnahme von Freiflächen hat sich in den 
letzten 20 Jahren halbiert. Die Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche je Einwohner liegt in NRW nur halb so 
hoch wie in Niedersachsen. 

Verschiedene Bundesländer haben ein Mengenziel 
in ihren Raumordnungsplänen formuliert. Mich über-
zeugt das monstranzartige Hochhalten von Zielwer-
ten nicht; Sie fordern es. Das könnte jetzt der Ansatz 
sein, Ihren Antrag in Bausch und Bogen abzulehnen. 
Das will ich aber nicht tun, und zwar aus zwei Grün-
den:  

Erstens. Es gibt im Raumordnungs-, Bau- und Um-
weltrecht für alle Ebenen die Verpflichtung zur Ver-
meidung von Eingriffen, zum Flächenrecycling und 
zur Innenverdichtung. Wir müssen und wir wollen 
nachlegen.  
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Zweitens. Die meisten Ihrer Forderungen decken 
sich mit dem „Maßnahmenpaket Intelligente Flä-
chennutzung“ der Landesregierung vom September 
vorigen Jahres; daher wäre diese Verhaltensweise 
dann auch unklug.  

Als Opposition vermeiden Sie geschickt die Nennung 
bereits umgesetzter Punkte. Auf die finanzielle Auf-
stockung beim AAV, auf das Konzept Grüne Infra-
struktur wird Frau Ministerin bestimmt gleich einge-
hen, so meine Hoffnung.  

(Heiterkeit bei Bodo Löttgen [CDU]) 

Ich möchte die Landesinitiativen Bau.Land.Leben, 
Bauland an der Schiene und jüngst Bau.Land.Part-
ner aus dem Hause Scharrenbach hervorheben.  

Ökonomische Steuerungsinstrumente wie das Strei-
chen der Grunderwerbsteuer beim Flächenrecycling, 
die Grundsteuer C oder ein stärker funktions- und 
weniger einwohnerbezogener kommunaler Finanz-
ausgleich werden seit über 20 Jahren diskutiert, vor 
allem aber Flächenzertifikate.  

Offene Fragen nach der kommunalen Planungsho-
heit, der Erstverteilung der Zertifikate, des Zugriffs 
auf die Zertifikate, zu Spekulationseffekten nach Ver-
waltungsaufwand und dem Gleichwertigkeitsziel im 
ROG: Pilotprojekte? – Immer gerne.  

Sie heben auf die bereits beschlossene Untersu-
chung der Flächenströme und das Brachflächenka-
taster ab. Sie fordern einheitliche, flächenschonende 
Kompensationsbewertungsverfahren und die Weiter-
entwicklung der produktionsintegrierten Kompensati-
onsmaßnahmen, von denen ich weiß, bei wem ich 
vor 15 Jahren als Kreistagsabgeordneter noch dafür 
werben musste. 

Tja, dann werden Sie ja unserer Änderung des Lan-
desnaturschutzgesetzes in § 31 Abs. 1 Satz 2 
ebenso zustimmen müssen wie den neuen Absätzen 
6 zur maximalen Flächeninanspruchnahme und Ab-
satz 7 zur Entsiegelung, zur besseren Biotopvernet-
zung und den PIKs. Das wird der Lackmustest Ihrer 
Glaubwürdigkeit. 

Richtig ist Ihr Bemühen, landwirtschaftlichen Flächen 
einen Wert zusprechen zu wollen gemäß den 
Grundsätzen in § 2 Raumordnungsgesetz, und hier 
hoffentlich nicht nur nach Satz 4, sondern auch nach 
Satz 5. 

Ob es Landwirtschafts- oder Bodenschutzgebiete im 
Sinne von Vorranggebieten sind oder Vorbehaltsge-
bieten, wie sie die Pläne benachbarter Bundesländer 
für landwirtschaftliche Grundstandorte kennen?  

Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und Markus Diekhoff [FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Nolten. – Als nächste Rednerin hat 
Frau Abgeordnete Watermann-Krass für die Fraktion 
der SPD das Wort. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir hatten das Thema eben schon beim Gesetzent-
wurf, den Sie eingebracht haben. Ich habe so viel ge-
hört, was Sie darstellen: Wir sind Partner der Land-
wirte, und wir machen ja schon alles. 

Wie kann es dann aber sein – Herr Rüße hat eben 
auch drauf hingewiesen –, dass sich beide Landwirt-
schaftsverbände noch vor zwei Monaten in der 
Presse klar dazu geäußert haben? Sie sagen ganz 
klar, dieser ungebremste Verlust landwirtschaftlicher 
Nutzfläche ist auf die fehlende Entschlossenheit der 
Landesregierung zurückzuführen. Sie kritisieren 
doch ganz klar, dass auf dieses Flächensparziel im 
Landesentwicklungsplan verzichtet worden ist. Das 
steht diametral zu Ihren Aussagen. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Ich nehme den Nachhaltigkeitsplan, den sich NRW 
zum Ziel gesetzt hat; auch da soll ein angemessener 
Beitrag zur Erreichung des Bundesziels auf unter 30 
ha pro Tag geleistet werden. 

Sehr geehrte Frau Ministerin, in Anbetracht der Tatsa-
che, dass der Flächenverlust in den letzten Jahren in 
Nordrhein-Westfalen auch noch zugenommen hat – wir 
liegen augenblicklich im Durchschnitt bei 21,9 ha –, 
stimmen Sie mir vielleicht zu, dass der bisherige Bei-
trag offensichtlich nicht ausreichend gewesen ist.  

Das ist auch nicht weiter überraschend. Wir haben 
jetzt ein paarmal im Umweltausschuss nachgefragt. 
Sie bieten uns Programme an, die seit Jahren in den 
Kinderschuhen stecken. Weiterhin geht jeden Tag 
Fläche verloren. Beim LEP ist das Einsparziel aufge-
geben worden. Jetzt sollen Sie als Ministerin mit allen 
anderen ressortübergreifend etwas anbieten, damit 
der Flächenverbrauch weiter gesenkt wird.  

Fakt ist: Landwirtschaftliche Flächen werden immer 
knapper. Die Preise steigen und haben sich in den 
letzten 20 Jahren sogar verdoppelt. Die Landwirte 
sind mit Preissteigerungen alleingelassen worden. 
Maßnahmen? – Fehlanzeige.  

Zur Studie „Flächenströme“. Das ist auch interes-
sant: je kleiner die Kommunen, desto höher der Flä-
chenverbrauch pro Kopf.  

Das Brachflächenkataster wird nicht vor der nächs-
ten Landtagswahl zu sehen sein. 

Flächenzertifikatehandel. Herr Nolten hat es eben 
gesagt: Da soll jetzt schon wieder ein Modellprojekt 
gemacht werden; dabei hat es so etwas schon lange 
auf Bundesebene gegeben. Auch da frage ich mich: 
Wann wird denn durchgegriffen? 
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Brachflächenrecycling. Aufwertung von 172 ha durch 
Förderrichtlinien der AAV seit dem Jahr 2002. Da 
kann ich nur sagen: gut, richtig. Nehmen wir aber nur 
einmal diese Fläche: Beim gegenwärtigen Wachs-
tum dauert es eine gute Woche, um diese Fläche zu 
verlieren, demgegenüber 19 Jahre, um sie wieder zu 
recyceln. 

Noch ein Punkt ist mir ein Dorn im Auge: die Aus-
baustandards bei den Verkehrsflächen. Ich nehme 
mal das Beispiel aus meinem Wahlkreis, den Ausbau 
der B51 und der B64, Münster–Rheda-Wiedenbrück 
mit einer katastrophalen Umweltbilanz und einem 
Verlust von 600 bis 800 ha Ackerfläche.  

Allein dieses Straßenprojekt ist für 2 ha am Tag für 
ein Jahr verantwortlich, wenn es an den Start geht. 
Mehrere Höfe sind in ihrer Existenz bedroht. Es gibt 
massiven lokalen Widerstand. Moderater Ausbau 
und Entlastung der Innenstädte ja, aber nicht in die-
sem Ausbaustandard. Wer Straßen sät, wird Verkehr 
ernten. 

Wir müssen die Eindämmung des Flächenfraßes als 
wichtige politische Aufgabe begreifen und in allen 
Politikfeldern mitdenken. Flächensparen kann nicht 
isoliert betrachtet werden; es bedarf eines stimmigen 
Gesamtkonzeptes, damit wir den vielen verschiede-
nen Interessen, die im Bereich der Bodenpolitik auf-
einandertreffen, gerecht werden.  

Wir müssen die Innenentwicklung und das Brachflä-
chenrecycling ausbauen, wir müssen die Kommunen 
in ihren flächensparenden Bauleitplanungen fördern, 
und wir müssen endlich aufhören, unseren Landwir-
ten und Landwirtinnen buchstäblich den Boden unter 
den Füßen wegzuziehen. Zu den einzelnen Forde-
rungen: 

Festlegung klarer Flächenziele. Das ist erst mal die 
Grundvoraussetzung. Wollen Sie irgendwann 5 ha 
erreichen? Wollen Sie langfristig zu null Flächenver-
brauch kommen? Bis wann wollen Sie das machen?  

Die Datenlage ist wichtig; das steht aber auch schon 
im Landesnaturschutzgesetz.  

Planzeichen, Reform von Kompensationsverfahren: 
Das ist alles dringend notwendig.  

Viele Punkte entstammen dem letzten LEP; daher 
gibt es Zustimmung von unserer Seite. Wir freuen 
uns auf die Beratung. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Watermann-Krass. – Als nächster Red-
ner hat Herr Abgeordneter Diekhoff für die Fraktion 
der FDP das Wort. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Dieser Antrag ist 

doch einigermaßen scheinheilig. Die Grünen fordern 
sonst landauf, landab – überall steht‘s – neue Rest-
riktionen, Auflagen, Verbote im Bereich der Landwirt-
schaft, und jetzt spielen sie sich heute als der große 
Anwalt der Landwirtschaft auf. 

Sonst haben Sie kein gutes Wort für die regionale 
konventionelle Landwirtschaft über, und hier wollen 
Sie sich plötzlich unter der Überschrift Flächenver-
brauch an die Seite der Landwirte ranwanzen? Ich 
glaube, das nehmen die Ihnen nicht ab. Die Über-
schrift ist richtig, und die stimmt auch, aber Ihre Ant-
worten sind leider, wie so oft, die falschen. Es ist 
auch scheinheilig. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Es passt alles nicht zusammen. Sie kritisieren den 
Flächenverbrauch. Selbstverständlich haben wir Flä-
chenverbrauch. Wir wollen den Flächenverbrauch 
auf das Notwendigste minimieren; das haben wir 
auch im Landesnaturschutzgesetz gesagt. Sie wer-
den ihn aber nicht komplett ausschließen können.  

Sie beschweren sich, dass Häuser und Wohnungen 
gebaut werden, und gleichzeitig rufen Sie permanent 
nach günstigem Wohnraum. Das ist ja auch richtig, 
aber das eine passt mit dem anderen nicht zusam-
men. Sie brauchen die Rohstoffe, um diese Wohnun-
gen zu bauen, um Windräder zu bauen, um Solarzel-
len zu bauen, und gleichzeitig wollen Sie keinen Roh-
stoff abbauen. 

(René Schneider [SPD]: Recycling, Herr Kol-
lege!) 

– Ja, alles recyceln. Sie können alles mit Recycling 
machen. – Das glauben Sie doch wohl selber nicht; 
das ist doch völliger Unsinn. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Norwich 
Rüße [GRÜNE]) 

Sie sind nicht ehrlich; das ist reine Polemik.  

(René Schneider [SPD]: Wach werden!) 

So können Sie mit den Menschen in diesem Land 
nicht umgehen. Das nimmt Ihnen dauerhaft auch kei-
ner mehr ab. Sie verdrängen Sachen ins Ausland; 
die sollen dann da gemacht werden.  

(René Schneider [SPD]: Sie verdrängen die 
Realität! Das ist Ihr Problem!) 

Dort kümmert sich niemand um Natur- und Umwelt-
schutz, und das wird dann beklatscht. So können Sie 
das nicht machen.  

Wenn Sie uns im vorangegangenen Tagesordnungs-
punkt dafür kritisieren, wir würden eine Eins-zu-eins-
Kompensation versprechen, was unredlich sei,  

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Ja, ist es auch!) 

muss ich sagen: Ja, wir wollen das. Sie haben wieder 
Ihr lächerliches 5-ha-Ziel in den Antrag geschrieben. 
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Dieses 5-ha-Ziel hat nie zu irgendwas geführt und 
hatte auch nie irgendeine Bedeutung für das Pla-
nungsrecht in Nordrhein-Westfalen.  

Wenn wir es mit unseren Forderungen so ernst neh-
men würden wie Sie mit Ihrem 5-ha-Ziel, könnten wir 
sofort morgen eine Null reinschreiben, weil es keine 
Bindungswirkung hätte. Wir machen aber Sachen 
mit Bindungswirkung. 

(Zurufe) 

Wenn Sie weiterhin an 5-ha-Zielen, die es nie gab 
und die nie berücksichtigt wurden, festhalten, ist das 
rein ideologisch und hat mit der Wahrheit überhaupt 
nichts zu tun. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Dieckhoff, es gibt den Wunsch nach einer Zwischen-
frage von Herrn Abgeordneten Rüße. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Ja, sehr gerne.  

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Kol-
lege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen.  

Wenn Sie einen 5-ha-Grundatz, den wir damals im 
LEP implementiert hatten, so kategorisch ablehnen, 
dann wüsste ich gerne von Ihnen, ob Sie auch grund-
sätzlich die langfristigen Flächenziele bis 2030, Flä-
chenverbrauch halbieren, ebenso ablehnen? 

(René Schneider [SPD]: Gute Frage!) 

Markus Diekhoff*) (FDP): Logische Frage. Natürlich 
lehne ich das nicht ab. Jeder von uns hat das drin-
gende Interesse, Flächenverbrauch einzuschränken, 
und zwar aus Naturschutzgründen, aus landwirt-
schaftlichen Gründen und aus landschaftlichen 
Gründen. Es gibt überhaupt keine Differenz. Ich 
glaube, niemand hier im Raum hat Spaß an einem 
zubetonierten Nordrhein-Westfalen. 

(Zuruf: Doch!) 

Das ist doch eine Schimäre. Da bauen Sie doch et-
was auf, was es gar nicht gibt. Wir machen doch hier 
keine Politik für Beton. Wir machen aber eine Politik, 
die dieses Land sich entwickeln lässt. Wir brauchen 
Arbeitsplätze für Menschen, wir brauchen Rohstoffe, 
wir brauchen Landwirtschaft, wir brauchen auch hier 
und da mal eine Straße und – ich habe gehört – auch 
mal eine Wohnung. Das wird sich nicht verhindern 
lassen. 

Wir werden aber dafür sorgen, dass dafür so wenig 
Fläche wie möglich in Anspruch genommen wird. 
Trotzdem werden wir die Menschen nicht auf der 
Straße wohnen lassen, weil es uns ideologisch nicht 
passt, eine Wohnung zu bauen. 

(René Schneider [SPD]: Durch bloßes Hand-
auflegen!) 

Das ist der Unterschied. 

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

Trotzdem begrüße ich es sehr, dass Sie in Ihrem An-
trag tatsächlich wesentliche Teile, die wir vorhin im 
Rahmen des Landesnaturschutzgesetzes vorgelegt 
haben, durchaus begrüßen. Kollege Nolten hat es 
schon gesagt. Wir freuen uns auf Zustimmung. In 
weiten Teilen haben sich Punkte, die positiven An-
sätze Ihres Antrags, die es durchaus gibt, erledigt, 
weil wir sie vorhin schon eingebracht haben. 

Ich freue mich da auf Ihre Unterstützung, dass wir 
diesen Weg im neuen Landesnaturschutzgesetz ge-
meinsam gehen. Das ist sehr gut. Ich lade Sie ein, 
sich dann mal konstruktiv an dieser Debatte zu betei-
ligen. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Denn einen nicht konstruktiven Umgang mit dem 
Thema hatten wir in der Vergangenheit jahrelang: Es 
wird an irgendwelchen Zahlen festgehalten – ich 
habe es vorhin schon mal gesagt –, 5-ha-Ziel. Ich 
teile das Ziel, aber das, was Sie damals damit ge-
macht haben, war Unsinn, und diesen Unsinn been-
den wir jetzt. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Diekhoff, herzli-
chen Dank. – Herr Dr. Blex hat das Wort für die AfD-
Fraktion. Bitte schön. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Unsere Lan-
desfläche ist begrenzt, und auf einer endlichen Flä-
che wachsen die Flächennutzungskonflikte mit einer 
grenzenlos offenen Zuwanderungsgesellschaft. Im-
mer mehr Menschen wollen in unserem Land satt 
werden, und der Druck auf die Landwirtschaft 
wächst, denn die Ackerflächen werden nicht mehr. 

Vor allen Dingen sind es SPD und Grüne, welche 
hier massiv das Höfesterben und den Zusammen-
bruch der traditionellen Landwirtschaft vorantreiben. 
Aber auch CDU und FDP springen gerne über das 
giftgrüne Stöckchen, allen voran Frau Ministerin Hei-
nen-Esser als Speerspitze der Laschet-Regierung 
gegen die konventionelle Landwirtschaft: immer 
mehr Auflagen, immer mehr Vorschriften, immer 
mehr Bürokratie und immer mehr Bevormundung. 

Fassen wir doch mal die drei Fakten des sogenann-
ten Flächenverbrauchs – eigentlich ist „Flächenge-
brauch“ das richtige Wort – zusammen. 
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Fakt Nummer eins. Die Ackerfläche sinkt. Immer we-
niger Fläche steht für unsere Landwirtschaft zur Ver-
fügung. Sie wird aber nicht im eigentlichen Sinne ver-
braucht, sondern in eine andere Nutzungsform über-
führt. Wir haben weniger Ackerfläche, aber dafür 
mehr Siedlungsfläche bei einer grenzenlosen Zu-
wanderungsgesellschaft. Wir haben mehr Verkehrs-
fläche, und – das ist auch interessant – wir haben 
mehr Waldfläche. Der NRW-Wald wächst – und das 
schon seit Jahren. 

Aus diesem Grund ist der Titel des vorliegenden An-
trags der Grünen mit der Forderung, die Natur zu er-
halten, völlig realitätsfremd. Ich rate allen Landwirten 
ganz eindringlich, sich von so einem Antrag der Grü-
nen nicht blenden und instrumentalisieren zu lassen. 
Es geht den Grüninnen nicht um den Erhalt der land-
wirtschaftlichen Flächen, ganz im Gegenteil. 

Kommen wir nämlich zu Fakt Nummer zwei. Der 
Ökolandbau mildert nicht die Flächennutzungskon-
flikte, sie werden noch massiv befeuert. In der soge-
nannten vermeintlich ökologischen Landwirtschaft 
gibt es massive Ertragseinbußen von 30 bis 50 %. 
Wenn die Erträge insgesamt stabil bleiben sollen, 
dann brauchen wir nicht 30 bis 50 % mehr Fläche, 
sondern 42 bis 100 % mehr Fläche. 

Für diejenigen, die mich hier jetzt verwundert an-
schauen, gebe ich mal das Stichwort „Änderung des 
Grundwerts, Mathematik achte Klasse“ mit. 42 bis 
100 % Mehrbedarf an Fläche bei gleicher Ertrags-
menge für Ihre Ökoideologie! Die Ministerin für alles, 
außer für konventionelle Landwirtschaft will den Öko-
landbau mit sozialistischen Planzielen auf 20 % bis 
2030 anheben. Ja, die CDU-Ministerin befördert die 
Flächennutzungskonflikte mit ihrer Ideologie. 

Wo soll denn die Ackerfläche für Ihr Öko herkom-
men? Sie sind ja bekennende Öko-Einkäuferin; Sie 
können es sich mit Ihrem Ministerinnen-Gehalt auch 
leisten. Wo soll aber die Fläche herkommen, wenn 
die Ackerfläche für die Landwirtschaft insgesamt 
sinkt? Wie soll das funktionieren? Es ist schon trau-
rig, dass offensichtlich schon vor 30 Jahren manche 
Grundlagen der Volkswirtschaftslehre nicht mehr 
vermittelt wurden. 

Fakt Nummer drei. Der Landwirtschaft bleibt immer 
weniger Netto vom Brutto. Selbst wenn keine Fläche 
mehr konvertiert wird, die Landwirte dürfen immer 
weniger tun auf dem, was ihnen noch bleibt, weniger 
Düngemittel und weniger Pflanzenschutz. Hier 
kommt zusammen, was eigentlich nicht zusammen-
gehört. 

Wenn es um die Bevormundung der Landwirte geht, 
machen sich CDU und FDP gemein mit der SPD und 
den Grüninnen. Immer mehr Pflanzen werden für die 
Energiewende statt für die Nahrungsmittelproduktion 
angebaut. Immer mehr Biogas- und Windindustrie-
anlagen sollen auf ertragreichem Ackerland entste-
hen. Es ist politisch gewollt, die Landwirtschaft immer 

mehr davon abzuhalten, ihrem Kerngeschäft nach-
zugehen. Und wenn sich dann die einfachen Arbeiter 
das Fleisch nicht mehr leisten können, wie sie es wol-
len, dann ist das halt für die Umwelt so. 

Das sind die Fakten, und der vorliegende Antrag der 
Grüninnen ist faktenfrei. Wir lehnen ihn inhaltlich ab. 
Der Überweisung in den Ausschuss stimmen wir na-
türlich zu. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Setzen Sie bitte Ihre 
Maske auf, Herr Kollege. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ich bin doch dabei! – 
Dr. Blex setzt auf dem Weg zum Platz die 
Maske auf!) 

– Ja, schneller! Immer schön ab dem Pult die Maske 
aufsetzen. So ist hier die Ordnung und die Regel. So-
lange das so ist, halten wir uns daran. Ganz einfach. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wer spricht als nächstes? – Die Ministerin macht sich 
schon auf den Weg. Sie ist zuständig. Frau Heinen-
Esser, Sie haben das Wort. Bitte schön. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ist das Pult schon 
desinfiziert?) 

Von wegen faktenfrei. Lassen Sie mich gleich mal 
damit starten, worum es hier in dieser Debatte geht, 
nämlich um das Thema „Flächenverbrauch“, und 
zwar versiegelte Fläche versus nicht versiegelte Flä-
che. Es geht nicht um die Frage, ob wir Ökolandbau 
auf der Fläche haben oder konventionellen. Es ist 
nämlich kein Flächenverbrauch, lieber Herr Dr. Blex, 
sondern da bleibt die Fläche tatsächlich, wie sie ist. 

Sie sind doch derjenige, der sich hier immer brüstet, 
dass er Naturwissenschaftler ist und rechnen kann, 
Grafiken zeigt. Das, was Sie hier angesprochen ha-
ben, hat mit unserem Thema überhaupt nichts zu 
tun. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Blex? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Nein. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Nicht. – Bitte schön. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Meine 
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sehr geehrten Damen und Herren! Es ist gut, dass 
wir das Thema „Flächenverbrauch“ und auch den 
Verlust landwirtschaftlicher Fläche hier besprechen. 
Es ist uns sehr bewusst, dass wir es hier mit wirklich 
erheblichen Verlusten zu tun haben. Die Zahlen sind 
von Vorrednern genannt worden. 

Selbstverständlich haben wir es uns als Landesre-
gierung, so, wie Sie, Herr Rüße, es auch in Ihrem An-
trag formuliert haben, zum Ziel gesetzt, auf einen 
Beitrag zum bundespolitischen Ziel unter 30 ha pro 
Tag bis 2030 zu kommen. Ich glaube, das ist die 
Überschrift, die wir alle ganz genau so nachvollziehen, 
die auch notwendig ist, nachvollzogen zu werden. 

Allerdings – das muss man leider deutlich sagen – 
hat das 5-ha-Ziel im Landesentwicklungsplan eben 
nicht zur Zielerreichung geführt. Es war ein bisschen 
weiße Salbe, aber eben nicht das, was wirklich zur 
Reduktion geführt hat, und zwar deshalb, weil auch 
keine konkreten Maßnahmen dahinterstanden. Es 
war eine Formulierung, an die man sich halten 
konnte, aber nicht musste, und damit war sie letzt-
endlich wirkungslos. 

Aus dem Grund haben wir vorgeschlagen – meine 
Politik ist es, lieber diesen Weg zu gehen –, passge-
naue Maßnahmen zu entwickeln, die dann tatsäch-
lich zum Ziel führen. Gemeinsam mit dem Wirt-
schafts- und mit dem Bauministerium haben wir ei-
nen Flächensparkatalog mit 13 verschiedenen Punk-
ten entwickelt. Diese Punkte sind zwar nicht immer 
schnell umzusetzen – das lässt sich nicht aus dem 
Ärmel schütteln –, aber wir arbeiten daran. Im Aus-
schuss habe ich Ihnen auch zugesagt, dass Sie ei-
nen regelmäßigen Statusbericht darüber erhalten, 
wo wir bei den einzelnen Punkten stehen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, wür-
den Sie eine Zwischenfrage zulassen? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Nein, das 
möchte ich immer noch nicht, denn ich möchte heute 
gerne im Zusammenhang vortragen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Gut, dann nicht. Ich 
nehme das zur Kenntnis; Sie müssen das einfach nur 
sagen. Bitte. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: – Er hat 
mir nicht gesagt, von wem. Wenn die Zwischenfrage 
aber von Ihnen kommt, dann lasse ich sie natürlich 
gerne zu, Herr Rüße. Außerdem bin ich jetzt sowieso 
aus dem Text gekommen. 

(Heiterkeit von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Also doch? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Was 
denn? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Rüße. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Aus-
nahmsweise. 

(Heiterkeit von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Dann muss Herr 
Rüße das Mikrofon noch einmal aktivieren. Bitte 
schön. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Minis-
terin, dass man mit Quengeln auch einmal ans Ziel 
kommt. – Sie haben den LEP angesprochen. Ich 
gebe selbstkritisch zu, dass wir damals einen 5-ha-
Grundsatz eingeführt haben, der leider nicht verbind-
lich war. Würden Sie mir zustimmen, dass die Imple-
mentierung eines 5-ha-Ziels im LEP, das der Halbie-
rung entsprechen würde, zielführend wäre, um eine 
Halbierung des Flächenverbrauchs zu erreichen? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Wenn ich 
dieser Meinung wäre, lieber Herr Rüße, hätte ich das 
gesagt. Ich habe jedoch gesagt, dass ich eben nicht 
dieser Auffassung bin, sondern glaube, dass wir mit 
einer Umsetzung dieser 13 Punkte, die ich gleich 
noch ein wenig erläutern werde, weiterkommen. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir mit den zielgenauen 
Maßnahmen erheblich weiterkommen als mit einem 
5-ha-Ziel. Außerdem bekennen wir uns natürlich zum 
30-ha-Ziel der Bundesregierung. 

Zurück zu Ihrem Antrag: Sie beschäftigen sich in Ih-
rem Antrag genau mit den Themen, die auch uns um-
treiben – Dr. Nolten hat das eben schon ausgeführt. 
Kompensationskonzepte, Innenentwicklung, inte-
griertes Flächenmanagement oder Brachflächenka-
taster sind ganz wichtige Themen. Beim Siedlungs-
flächenmonitoring sind wir hingegen auseinander, 
weil wir nicht glauben, dass das Siedlungsflächen-
monitoring dazu führt, landwirtschaftliche Flächen zu 
retten. Das kann man im Ausschuss aber noch ein-
mal konkret diskutieren. 

Wir haben die Landwirtschaftskammer beauftragt, 
die Flächenströme für drei Modellregionen in den 
Jahren 2016 bis 2019 zu untersuchen, um eine ver-
besserte Datengrundlage herbeizuführen. Den dies-
bezüglichen Bericht werden wir im Herbst erhalten. 
Ich denke, dass es eine spannende Diskussion sein 
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wird, wenn wir anhand dieser Modellregionen nach-
vollziehen können, wo die landwirtschaftlichen Flä-
chen hingegangen sind. 

Meine Damen und Herren, über Kompensationen 
haben wir eben schon gesprochen. Vielleicht aber 
noch ein letztes Wort zur Ausweisung von Gewerbe-
gebieten: Bei diesem Thema werden wir noch einmal 
intensiv diskutieren müssen, warum Sie immer in die 
Breite und nicht in die Tiefe oder Höhe gehen wollen. 
Damit wird ohne Ende Fläche verbraucht, was abso-
lut nicht nötig ist. Das sind aber kleine Elemente. 

Wir sagen, dass wir diese 13 Punkte umsetzen müs-
sen. Über den Status werde ich Sie zeitnah informie-
ren. – Herzlichen Dank. Sie dürfen klatschen, also je-
denfalls die Kollegen aus meiner Fraktion. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Heiterkeit von René Schneider 
[SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin Heinen-Esser. Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14047 an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Gibt es dazu Gegenstim-
men? – Nein. Enthaltungen? – Enthaltungen gibt es 
auch nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/14047 einstimmig überwiesen. 

Ich rufe auf: 

5 17. Juni 1953: der Volksaufstand in der DDR 
als Ausdruck des Freiheitswillens und des 
Strebens nach nationalem Selbstbestimmungs-
recht – der Landtag von NRW sieht sich selbst 
in der Tradition dieses Widerstands gegen frei-
heitsraubende Ideologien und des Einsatzes 
für nationale Souveränitätsrechte 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14064 

Der Titel dieses Antrags ist ganz schön lang. Herr 
Seifen steht am Pult; Sie haben das Wort. 

Helmut Seifen*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Einigen Par-
lamentariern in diesem Hohen Haus ist der 17. Juni 
sicherlich noch sehr präsent, während viele Abgeord-
nete dieses Parlaments und viele Bürger und Bürge-
rinnen dieses Landes nichts mehr damit anfangen 
können. Was wir damit verloren haben, wird einem 

vielleicht bewusst, wenn man sich die Wirkung des 
17. Juni vergegenwärtigt. 

Meine erste Erinnerung geht auf ein eindrucksvolles 
Erlebnis in einem Gottesdienst am 17. Juni zurück; 
das muss um 1960 gewesen sein. Nach dem Segen 
wurde die Nationalhymne angestimmt. Ich hörte die 
Nationalhymne damals zum ersten Mal, und der Text 
und die Melodie waren mir fremd. Die Inbrunst, mit 
der die Gläubigenschar dieses Lied sang, beein-
druckte mich unglaublich. Es war anders als bei ei-
nem Kirchenlied, denn es waren nicht nur der Text 
und die Melodie zu hören, sondern man spürte direkt, 
dass die Frauen und Männer mit ihrem Gesang das 
beschwören wollten, was der Liedtext der dritten 
Strophe des Deutschlandliedes an Sehnsucht seit 
dem 19. Jahrhundert lebendig hielt – Einigkeit und 
Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. 

Nach dem Gottesdienst erhielt ich von meinen Eltern 
die Erklärung, die ich deshalb in Grundzügen ver-
stand, weil Verwandte mütterlicherseits mit der Ver-
treibung aus Schlesien 1946 in das Gebiet der SBZ 
geschafft wurden. Ich wusste deshalb von der Tei-
lung Deutschlands, dass es eine Grenze gab und 
dass die Verwandten in der Ostzone – so hieß das 
damals – gerne Pakete aus dem Westen bekamen. 
Bei Besuchen im Harz bei einem anderen Teil der 
Familie aus Schlesien stand immer auch ein Besuch 
der Zonengrenze bei Walkenried oder Zorge, dessen 
Namen ich für die Situation der Teilung passend 
fand, auf dem Programm. 

Diese Eindrücke konnten sich bei mir als Kind bilden, 
weil in den 50er- und 60er-Jahren das Bewusstsein 
von der Freiheit und Einheit Deutschlands in der ge-
samten Bevölkerung bis hoch in die Spitzen von Wirt-
schaft und Politik weitverbreitet war und durch Bei-
träge in den Medien gepflegt wurde. Das Gedenken 
an die Ereignisse des 17. Juni 1953 trug außerdem 
erheblich dazu bei, dass man sich in West und Ost 
miteinander verbunden fühlte. 

Die Bevölkerung der DDR hat mit ihrem Aufstand ge-
gen Unfreiheit und Fremdherrschaft den Bürgern im 
Westen gezeigt, dass sich die Menschen im östli-
chen Teil des verbliebenen Deutschlands nicht wie 
im Paradies fühlten, sondern weiterhin nach persön-
licher Freiheit streben und die Einheit des Vaterlan-
des wünschen. Die Bürgerinnen und Bürger setzten 
sich mit all ihrer Leidenschaft für Freiheit und Einheit 
ein. Der Aufstand war flächendeckend und vom star-
ken Willen vieler getragen, die eigene Gesundheit, 
persönliche Unversehrtheit und sogar Leben und Be-
sitz einzusetzen, um für diese existenziellen Grund-
rechte zu kämpfen. 

Die Bürger und Bürgerinnen im Westen des Landes 
haben das damals sehr gut verstanden. Ihr Verständ-
nis sowie ihre tiefe innere Anteilnahme am Freiheits-
kampf drückte sich durch die Inbrunst ihres Gesan-
ges aus. Das war zwar eine Momentaufnahme – 
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einverstanden –, aber doch ein lautes und inniges 
Zeichen für die mentale Einheit unter den Deutschen, 
Freiheit, nationale Einheit und Selbstständigkeit des 
Vaterlandes anzustreben. 

Das jährliche Gedenken an den 17. Juni 1953 war 
umso wichtiger, als die Bewohner des westlichen 
Teils Deutschlands sich in den Aufbaujahren der jun-
gen Bundesrepublik Deutschland zunehmend der 
Wohlstandsvermehrung widmeten und ihre Reise-
freiheit ausgiebig nutzten. Da schwand der Wunsch 
nach Wiedervereinigung immer mehr, und die Ener-
gie, sich jetzt für die Freiheit derjenigen einzusetzen, 
die unter der materiellen Not, der moralischen Ver-
worfenheit des kommunistischen Systems und der 
politischen Unterdrückung zu leiden hatten, ließ im-
mer mehr nach. 

Als die innerdeutsche Grenze dann zu einem Todes-
streifen wurde und Berlin eingemauert wurde, wand-
ten sich die Westdeutschen immer mehr von den 
Menschen in der DDR ab. Das fiel umso leichter, je 
mehr der Wohlstand im Westen wuchs und sich die 
Lebensverhältnisse dadurch insgesamt veränderten, 
modernisierten. Deutschland als Vaterland spielte im 
Leben der meisten Bundesbürger nicht mehr die 
große Rolle. Lediglich am 17. Juni eines jeden Jah-
res wurde an die Einheit Deutschlands erinnert, das 
Unrecht der Teilung beklagt und die Misere des kom-
munistischen Systems offengelegt. 

Daran konnten auch die Kapitalismuskritiker zu-
nächst nichts ändern, die unter anderem wie Adorno, 
Horkheimer und Marcuse aus der Frankfurter Schule 
heraus die soziale Marktwirtschaft und noch mehr die 
bürgerliche Gesellschaft kritisierten und zu ihrer 
Transformation aufriefen. Sie propagierten die Ent-
wicklung und Befriedigung transmaterieller Bedürf-
nisse. Sie predigten die Verheißung vom Leben als 
Genuss, von einer neuen Sinnlichkeit und arbeiteten 
eine neue Moral jenseits der bürgerlichen Moral aus. 

Wir sind heute, im Jahr 2021, in unserer Gesellschaft 
genau da angekommen, wohin Marcuse unsere Ge-
sellschaft haben wollte. Heute sind uns die Ideale 
des 17. Juni 1953 zum großen Teil fremd geworden. 

Im Jahre 1989 war es noch nicht so weit. Es gab zwar 
eine heftige Kritik gerade aus dem Lager der SPD 
und der deutschen Intelligenzia beiderseits der Gren-
zen an dem Bestreben, die beiden deutschen Staa-
ten zu einem Staat zu vereinigen, aber letztlich setz-
ten sich die politischen Kräfte durch, die in der Tradi-
tion des deutschen Nationalstaats aufgewachsen 
waren. Als Willy Brandt den Satz prägte „Es wächst 
zusammen, was zusammen gehört“, war der Bann 
gebrochen, und die Gegner der Wiedervereinigung 
verstummten zusehends. 

Der Satz von Willy Brandt konnte aber auch nur wir-
ken, weil das jährliche Gedenken an die Aufstände 
des 17. Juni 1953 bis 1989 die Vorstellung und den 

Wunsch von einem wiedervereinigten Deutschland 
wachhielt. 

Wir spüren heutzutage, wie sehr uns dieses Geden-
ken fehlt. Denn mit der Auflösung der bürgerlichen 
Gesellschaft geht auch die Auflösung unserer deut-
schen Nation einher, wie es von allen Altparteien ge-
wünscht wird – so könnte man zumindest meinen. 

Der 17. Juni kann aber gerade heute wieder ein Zei-
chen für uns sein, dass die Sehnsucht der Menschen 
nichts mit den Ideologien und Traumbildern verwöhn-
ter Großbürgerkinder zu tun hat. Vielmehr ist in die-
ser Sehnsucht der Wille nach Freiheit und das Stre-
ben nach einer nationalen Kulturgemeinschaft behei-
matet, auf deren Grundlage man materiellen Wohl-
stand erwirtschaften und das Gemeinwohl gestalten 
kann. 

Dieser Wille wird heute zum Teil mit Füßen getreten, 
weil eine kleine Minderheit die von der Frankfurter 
Schule ausgehende Ideologie der Identität und der 
Übernationalität sehr weit in politische Entscheidun-
gen hineingetragen hat. 

Die Bewohner der ehemaligen Bundesrepublik ma-
chen hier brav mit, denn sie sind seit 60 Jahren von 
dieser Ideologie konditioniert worden. Die Bewohner 
der ehemaligen DDR machen dabei eben zu großen 
Teilen nicht mit und werden deshalb als für die De-
mokratie verloren herabgewürdigt. 

Aber die Menschen der DDR haben 1989 nicht nur 
wegen der moralischen Verkommenheit der SED-
Herrschaft, wegen materieller Not, sondern explizit 
auch wegen der Wiederherstellung der nationalen 
Einheit demonstriert. 

Aus der Losung „Wir sind das Volk“ wurde sehr 
schnell „Wir sind ein Volk“. Die Demonstranten ha-
ben damit ein wichtiges Aufstandsziel vom 17. Juni 
1953 aufgegriffen. Die haben Freiheit, Wohlstand 
und nationale Einheit gewünscht.  

Nun finden sie sich in einem Land wieder, in dem das 
Nationale eher peinlich berührt, zum Teil sogar ver-
pönt ist. Das Lebenskonzept des Weltbürgers mit 
seiner Attitüde der Beliebigkeit und die Egozentrik ei-
nes „Anywhere-Lebens“ prägt die öffentliche Debatte 
um das politische Handeln. 

Dafür aber haben viele Bürger und Bürgerinnen der 
ehemaligen DDR 1989 nicht revoltiert – und auch die 
Bürger 1953 nicht.  

Bisher ist noch niemand darauf gekommen, das un-
terschiedliche Wahlverhalten in westdeutschen und 
in ostdeutschen Bundesländern genau damit in Ver-
bindung zu bringen. Aber genau das ist die Ursache 
dafür. 

Die Ereignisse des 17. Juni 1953 spiegeln genau das 
wider, was für die Menschen existenziell ist. Das 
Land NRW sollte deshalb für die Stärkung des Zu-
sammenhalts in unserem Land die Ereignisse des 



Landtag   17.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 46 Plenarprotokoll 17/132 

 

17. Juni 1953 wieder viel stärker in das öffentliche 
Bewusstsein heben und auf jeden Fall im Jahre 2023 
die Opfer dieses Aufstands in angemessener Weise 
auf einer 70-Jahrfeier würdigen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Seifen. – Nun hat Herr Dr. Optendrenk das Wort für 
die CDU-Fraktion. 

Dr. Marcus Optendrenk (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Bertolt Brecht hat in seiner 
berühmten Rede zum 17. Juni 1953 gesagt:  

„Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung 
löste das Volk auf und wählte sich ein anderes?“  

Die Sehnsucht nach Freiheit, der Wunsch, selbstbe-
stimmt sein Leben führen zu können, das Bedürfnis 
nach gesellschaftlicher Teilhabe sind stärker und 
mächtiger als Unterdrückung und Diktatur. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Da-
niel Sieveke [CDU]) 

Der 17. Juni 1953 war der Aufstand der Menschen 
gegen den Staat der Unfreiheit und des Unrechts. Es 
war nicht ihr Staat, weil sich die Menschen mit ihm 
nicht mehr identifizieren konnten. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Der Aufstand war die Folge von immer rigoroseren 
Maßnahmen des SED-Regimes zur Durchsetzung 
und zur Erhaltung der eigenen Herrschaft. Die in ih-
ren Rechten beschnittenen oder die ihrer Rechte völ-
lig beraubten Bauern, Mittelständler und Christen for-
derten im Vorfeld die sofortige Wiederherstellung ih-
rer Rechte. 

Andererseits wehrte sich die Arbeiterschaft immer 
entschiedener gegen die Erhöhung von Arbeitsnor-
men, die wegen des Produktions- und des Material-
mangels zu Stillstandszeiten und nach dem damali-
gen System zu erheblichen Lohneinbußen der Be-
schäftigten führten. 

Zuvor waren 1952 nicht nur die bis dahin bestehen-
den fünf Länder der DDR aufgelöst worden, die 1990 
wieder gegründet worden sind. In der Landwirtschaft 
waren die Bauern enteignet worden. Handwerker, 
Kaufleute und andere Mittelständler hatten ihr Eigen-
tum an den sozialistischen Staat verloren. Kirchliche 
Strukturen und Gemeinden wurden immer häufiger 
zu illegalen Organisationen erklärt. 

Parallel dazu erfolgte eine massive Militarisierung 
der Gesellschaft in der DDR und in der Staatsorgani-
sation. Etwa 500.000 Soldaten aus der Sowjetunion 
waren auf dem Gebiet der DDR stationiert. Sie soll-
ten zusätzlich zur sowjetischen Kontrollverwaltung 
notfalls für Sicherheit und Ordnung sorgen. 

Längst brodelte es damals in der Bevölkerung. Un-
sere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es in einer 
Rede zum 17. Juni bezogen auf die damalige Situa-
tion auf den Punkt gebracht: „Aus Wut entstand Mut.“ 

Am 17. Juni 1953 brach ein Volksaufstand aus, bei 
dem mehr als 1 Million Menschen auf die Straße 
ging. Sie protestierten offen gegen ein Unrechtsre-
gime – trotz der damit verbundenen persönlichen Be-
drohung durch kasernierte Volkspolizei, durch 
Staatssicherheit und durch die sowjetischen Besat-
zungstruppen. 

Es war die erste Massendemonstration im sowjeti-
schen Herrschaftsbereich überhaupt. Es versetzte 
die SED-Diktatur und die Machthaber in Moskau 
gleichermaßen in Panik. 

Die Niederschlagung des Volksaufstands war blutig 
und brutal. Es gab Tote und Verletzte; Tausende 
büßten mit langjährigen Haftstrafen für ihre Beteili-
gung an diesem Volksaufstand. Die Restriktionen 
durch das Regime für alle wurden nachher noch 
schärfer. 

Schon wenige Wochen später erhob die Bundesre-
publik Deutschland den 17. Juni zum Feiertag – den 
Tag der Deutschen Einheit, und das in der Erkennt-
nis der historischen Bedeutung dieser Ereignisse. 
Deshalb sollten wir uns immer bewusst sein, dass 
Freiheit keinen ausgrenzen darf, dass Freiheit von 
Teilhabe und Verantwortung lebt so wie Teilhabe und 
Verantwortung von Freiheit leben. Sie bedingen ei-
nander gegenseitig. 

Seit dem Ende der kommunistischen Diktatur im Os-
ten Europas vertritt kaum noch einer die Propagand-
adeutung der damaligen SED, es habe sich bei dem 
Volksaufstand um eine Aktion westlicher Geheim-
dienste gehandelt. Zu eindeutig waren die Ursachen 
und Wirkungen heute und damals belegbar; sie sind 
erforscht. 

Der jahrelange brutale Versuch der SED, mithilfe 
Moskaus in der sowjetischen Besatzungszone ein 
kommunistisches Herrschaftssystem zu errichten 
und aufrechtzuerhalten, wurde 1953 von weiten Tei-
len der Bevölkerung aktiv infrage gestellt. 

Insofern ist dieser Volksaufstand ein Vorbote des Un-
garn-Aufstands von 1956, des Prager Frühlings, der 
Proteste der polnischen Solidarnosc und der Streiks 
auf der Danziger Werft und auch der Ereignisse des 
Jahres 1989. 

In einer sehr gut lesbaren Darstellung hat der 
Grimme-Preisträger Hans-Hermann Hertle diese 
Entwicklungen im Auftrag der Bundeszentrale für po-
litische Bildung vor einigen Jahren zusammenge-
stellt. Sie ist unter anderem auf der Internetseite der 
Bundeszentrale nachlesbar. 

Der Antrag der Fraktion der AfD kopiert mehr oder 
minder auf sechseinhalb Seiten die Darstellung von 
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Hertle fast wörtlich und erwähnt das auch in immer-
hin 16 Fußnoten. 

Dieses ausführliche, wissenschaftlich korrekte Zitie-
ren ist heutzutage nicht mehr überall verbreitet – da-
für ein kleines Lob. 

(Zuruf) 

Das seitenlange Abschreiben eines Sachtextes er-
setzt in einem Plenarantrag allerdings nicht unbe-
dingt eigenes Formulieren. Immerhin ist es Ihnen 
aber gelungen, eine Reihe von Sätzen aus der Dar-
stellungsform des historischen Präsens in die Zeit-
stufe des Präteritums zu übertragen. Das macht die 
Darstellung zwar nicht gerade spannender, aber es 
ist ein eigener Akzent der AfD. Das sei Ihnen aus-
drücklich zugestanden. 

Nicht zuzugestehen ist Ihnen aber die absurde Um-
deutung der völkerrechtlichen Situation Deutsch-
lands nach 1945. Durch die Kapitulation Deutsch-
lands am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg. 
An diesem Tage wurde Deutschland befreit. Die 
nachfolgende Aufteilung in die Besatzungszonen 
hatte zur Folge, dass Deutschland bis zur Wiederver-
einigung im Jahr 1990 formal völkerrechtlich kein ein-
heitlicher Staat mehr war.  

Deshalb waren die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen 
1990 die notwendige Voraussetzung der deutschen 
Einheit, die wir heute jedes Jahr am 3. Oktober fei-
ern.  

Wahr ist und bleibt, dass ein verbrecherisches Re-
gime in Deutschland von 1933 bis 1945 regiert, einen 
Weltkrieg mit Millionen von Toten verursacht und un-
fassbares Leid über die halbe Welt gebracht hat. Die 
Trennung in zwei Staaten war eine der Folgen der 
Niederlage von 1945. 

Die Haltung der westlichen Siegermächte nach dem 
Krieg in einem Antrag zum 17. Juni 1953 in einem 
Atemzug mit der brutalen Einführung einer kommu-
nistischen Diktatur in der sowjetischen Besatzungs-
zone zu nennen – es gleichzusetzen –, ist ge-
schichtsfälschend, unangemessen und sachlich 
falsch. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Entwicklung hin zur Bundesrepublik Deutsch-
land, die Verabschiedung eines Grundgesetzes 
1949, die Aufnahme in die Vereinten Nationen und 
die Einführung einer Sozialen Marktwirtschaft in der 
Bundesrepublik Deutschland, also in den drei westli-
chen Besatzungszonen, wären undenkbar gewesen, 
hätten die Westalliierten bei ihrer Deutschlandpolitik 
nicht einen völlig anderen Ansatz als Stalin verfolgt. 

Der Antrag blendet auch die europäische Dimension 
des 17. Juni völlig aus. Überall im sowjetischen Ein-
flussbereich gab es zwischen 1953 und 1989 – ich 
habe das schon geschildert – Versuche der Men-
schen, sich von dieser kommunistischen Diktatur zu 

befreien. Die friedliche Revolution des Jahres 1989 
war eben kein allein auf Deutschland bezogenes na-
tionales Ereignis, sondern eine breite Freiheitsbewe-
gung im Osten Europas. 

In Deutschland war die so sehr herbeigewünschte 
Chance zur deutschen Einheit die Folge. In den Vi-
segrád-Staaten und im Baltikum war es die Chance 
auf Freiheit in Selbstbestimmung. 

Es ist kein Zufall, dass sich die Menschen, die die 
friedlichen Revolutionen dort vorantrieben, der ge-
meinsamen europäischen Geschichte verpflichtet 
sahen und eine gemeinsame europäische Zukunft 
ohne Teilung in der Mitte des Kontinents durch 
Mauer und Stacheldraht wünschten. 

Der 17. Juni 1953 ist und bleibt ein bedeutender Tag 
in unserer Geschichte. Wie bei vielen anderen histo-
rischen Daten versucht leider die AfD, diesen Tag 
umzudeuten, gewissermaßen zu okkupieren – wie-
der einmal mit Rückgriff bis in die napoleonische Zeit. 
Diese nationalen Deutungsmuster werden den da-
maligen Ereignissen aber in keiner Weise gerecht. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie dienen der vordergründigen politischen Narrativ-
bildung, nicht aber dem Verständnis des 17. Juni für 
unsere Geschichte und unsere Zukunft. 

Der Freiheitsgedanke des 17. Juni richtet sich gegen 
die Willkür eines totalitären Staates und das wirt-
schaftliche Versagen einer Zentralverwaltungswirt-
schaft. Der Kommunismus in Osteuropa und eben 
auch in der damaligen DDR brachte Millionen Men-
schen Not, Perspektivlosigkeit und persönliche Un-
freiheit. 

Mich hat immer tief beeindruckt, was unser früherer 
Landtagsvizepräsident Dr. Hans-Ulrich Klose aus 
dieser Zeit und eigenem Erleben in diesem Parla-
ment berichtet hat. Er hatte für seine Überzeugung in 
der DDR, in Bautzen, im Gefängnis gesessen. Umso 
entschiedener hat er sich auch bei uns für Demokra-
tie, Freiheit, Toleranz und Rechtsstaat eingesetzt. Er 
ist und bleibt für uns ein Vorbild. 

Wir leben heute in Deutschland in einer freiheitlichen 
und demokratischen Gesellschaft, in der niemand für 
seine Meinung und Überzeugung getötet, verfolgt o-
der eingesperrt wird. Dafür dürfen wir dankbar sein. 
Dafür lohnt sich jetzt und in Zukunft auch jeder Ein-
satz. 

Aber wie anders ist es in anderen Teilen Europas! 
Dort gibt es den Kampf der Machthaber gegen das 
eigene Volk auch heute noch, und zwar in sehr ver-
gleichbarer Dimension wie 1953 in der DDR. Ich 
spreche von der brutalen Diktatur in Belarus. Der 
letzte kommunistische Diktator Europas setzt Militär, 
Polizei und Geheimdienst gegen sein eigenes Volk 
ein. Inzwischen sitzen Tausende in Gefängnissen. 
Sie werden gefoltert und sogar aus Flugzeugen 
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heraus gekidnappt – das alles mit offenkundiger Un-
terstützung Moskaus. 

Fällt Ihnen etwas auf? Geschichte wiederholt sich 
nicht. Aber wir können aus ihr lernen. Es wäre gut, 
wenn wir nicht nur an den 17. Juni 1953 in der DDR 
erinnern würden, sondern wenn der gesamte Landtag 
auch heute bei den Ereignissen in Minsk nicht weg-
schaute. Dann hätten wir unsere Lektion gelernt. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Dr. 
Optendrenk. – Jetzt spricht Herr Professor Dr. Ru-
dolph für die SPD-Fraktion. 

Prof. Dr. Karsten Rudolph*) (SPD): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und 
Herren! Ich muss ehrlich zugeben, dass es mir schon 
sehr viel Geduld abverlangt hat, mich durch diesen 
ermüdenden Antragstext zu kämpfen. Mein Vorred-
ner hat zudem festgestellt, dass dieser teilweise ab-
geschrieben ist. 

Ich habe durchaus mitbekommen, dass Schüler das 
machen, Herr Seifen. Aber dass Sie als Lehrer auch 
zu solchen Mitteln greifen, ist schon bemerkenswert. 

(Helmut Seifen [AfD] schüttelt den Kopf. – Zu-
rufe von Christian Loose [AfD] und Sven Wer-
ner Tritschler [AfD]) 

Ich sage Ihnen das deshalb, weil Ihre ganze Rede 
vor Ratschlägen für die vermeintlich verweichlichte, 
verwestlichte Jugend triefte. Wenn man Vorbild sein 
will, sollte man auch beim Schreiben von Texten et-
was eigene Leistung erbringen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Zuruf von 
Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Die ideologischen Ausführungen, die dann zur Be-
gründung des Antrages folgten, haben Engelsgeduld 
erfordert. 

Worum geht es denn eigentlich? Die ganze Sache 
lässt sich in einem Punkt zusammengefasst in dem 
Antrag finden. Dieser Punkt ist nicht abgeschrieben, 
sondern offensichtlich authentisch. Bezogen auf die 
mutigen Menschen des Volksaufstandes ist dort 
nämlich zu lesen – ich zitiere –: 

„Sie mahnen uns auch heute noch sehr dringlich, 
aufmerksam, wachsam und widerständig zu sein, 
wenn politische Entscheidungsträger die Freiheit 
des Denkens und Handelns durch Dogmen unter-
drücken und Grundrechtseinschränkungen mit 
moralisch aufgeladenen Appellen erzwingen.“ 

Das ist die Quintessenz. 

Das, was wir heute mit diesem Antrag mal wieder er-
leben – wir haben es schon mehrfach erlebt –, folgt 

einer Erzählung, die Sie uns immer beibringen wol-
len. Diese Erzählung lautet, dass Sie die eigentlichen 
nationalen Widerstandskämpfer in Deutschland wa-
ren, sind und sein werden. 

Diese Geschichte erzählen Sie uns mit Ihrem Antrag 
neu. Sie stellen sich dafür – ziemlich hemmungslos, 
wie ich finde – in die Tradition der Bürgerinnen und 
Bürger der DDR, die 1953 sehr mutig gegen ein sta-
linistisches Regime aufbegehrt haben. Ein stalinisti-
sches Regime! Wenn Sie dann den Bogen zu heute 
schlagen, muss man sich schon fragen: Meinen Sie, 
dass Sie heute unter einem ähnlichen Regime le-
ben? Coronadiktatur, rot-grüner Meinungsterror? Ist 
es das, was Sie uns sagen wollen? 

(Helmut Seifen [AfD] schüttelt den Kopf. – 
Dr. Martin Vincentz [AfD]: Das steht doch da 
nicht!) 

Welche Hybris spricht zwischen den Zeilen aus die-
sem langatmigen Antrag? Es ist Ihre Hybris. 

Die Arbeiter und Bürger in Ostdeutschland haben 
1953 ihr Leben dafür eingesetzt, um in einem freien 
und demokratischen Land wie der Bundesrepublik le-
ben zu können. Sie stellen subkutan dieses Land in 
eine Linie mit der DDR. Merkel wird dann zu Ulbricht, 
Steinmeier vielleicht zu Pieck. Sind das die politi-
schen Entscheidungsträger von heute, die Sie in Ih-
rem Antrag ansprechen? 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wo steht das 
denn?) 

Was meinen Sie denn mit – Zitat – „moralisch aufge-
ladenen Appellen“, die in unserem Land Grund-
rechtseinschränkungen erzwingen würden? Und wo 
werden Sie denn in Ihrer – Zitat – „Freiheit des Den-
kens und Handelns“ hier im Landtag oder draußen 
unterdrückt? 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

– Nein, nein. – Sie insinuieren in Ihrem Antrag, wir 
befänden uns im Jahre 1953 und nicht im Jahre 
2021. Sie insinuieren, wir befänden uns in der DDR 
und nicht in der Bundesrepublik Deutschland. 

Das erinnert mich übrigens an einen alten Witz. Sie 
kennen ihn alle. Ein Autofahrer hört im Verkehrsfunk 
eine Warnung: Ihnen kommt ein Geisterfahrer entge-
gen. Fahren Sie äußerst rechts. – Darauf der Auto-
fahrer: Einer? Nur einer? Hunderte! Hunderte von 
Geisterfahrer kommen mir entgegen. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Das ist die Situation, in der Sie sich bewegen und die 
auch aus diesem Antrag spricht. 

Zurück zu dem Antrag und Ihren Einlassungen dazu: 
Nein, das, was wir heute mal wieder im nordrhein-
westfälischen Landtag von diesen Antragstellern ge-
hört haben, ist nichts anderes als nationales Maulhel-
dentum. Und Sie wissen ja: Ein Maulheld ist eine 
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Person, die sich rühmt, ein Held zu sein, es aber 
durch Taten nicht beweisen kann. 

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

Das ist das Theater, das Sie hier mit der Öffentlich-
keit und mit uns spielen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: So ist es!) 

Da ich schon ein bisschen in Fahrt gerate, obwohl es 
Mittag ist, kann ich mir eine weitere Randbemerkung 
nicht verkneifen. Wenn man Ihnen bei diesen und 
ähnlichen Reden zuhört, hat man den Eindruck, dass 
Sie sich die historischen Kleider der Arbeiter auf der 
Stalinallee anlegen, mit denen Sie hier weiterkämp-
fen wollen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Ich weiß nicht, ob Sie den Thriller „Psycho“ aus dem 
Jahr 1960 einmal gesehen haben. Ich kann Ihnen nur 
sagen: Seit Norman Bates in diesem Film in die Kla-
motten seiner verstorbenen Mutter stieg, gab es für 
mich keinen fürchterlicheren Anblick – bis heute, Herr 
Seifen. 

Meine Damen und Herren, Erhard Eppler hat in sei-
ner großen Rede vor dem Deutschen Bundestag am 
17. Juni 1989 festgestellt – ich zitiere ihn hier –: 

„Auch die Bauarbeiter in der Stalinallee wollten 
zuerst einmal mehr Freiheit und menschlichere 
Arbeits- und Lebensbedingungen.“ 

Wenn die Antragsteller hier die Freiheit im Munde 
führen, frage ich mich: Wo ist Ihr Beitrag zur Demo-
kratie- und Freiheitsbewegung in Belarus? 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Stellen Sie ei-
nen Antrag, Herr Kollege!) 

Oder ich frage mich: Wie stehen Sie eigentlich zur 
Entwicklung in Ungarn und Polen, wo die Demokratie 
systematisch zurückgefahren wird? 

Wenn die Antragsteller hier die nationale Selbstbe-
stimmung bemühen, frage ich mich auch: Wo ist ei-
gentlich Ihre Haltung im Ukraine-Konflikt, vor allen 
Dingen vor dem Hintergrund, dass einige von Ihnen 
auf die Krim reisen? Das hätte ich gern einmal ge-
wusst. 

Und wenn die Antragsteller hier die materiellen For-
derungen, die am 17. Juni 1953 erhoben wurden, in 
dem Antrag aufführen, frage ich mich: Wo sind denn 
jetzt Ihre substanziellen Anträge zum Mitbestim-
mungsrecht, zur Betriebsverfassung, zu Arbeitneh-
merrechten, zum Mindestlohn, zur gerechten Bezah-
lung in Pflegeberufen? Da haben Sie nichts zu bie-
ten. 

Freundlich formuliert: Die Antragsteller besitzen ein 
rückwärtsgewandtes Politikverständnis. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Bingo!) 

Sie bewegen sich im Gestern, nicht im Heute. Sie tre-
ten in historischen Masken auf, um ihr wahres Ge-
wicht zu verbergen. 

In der gerade schon erwähnten Rede vor dem Deut-
schen Bundestag hat Erhard Eppler ebenfalls ausge-
führt – ein letztes Zitat –: 

„Ein Gesamtdeutschland, dem Westen abge-
wandt, der europäischen Bindung müde, im 
Bunde mit der Sowjetunion, auf dem Weg zur 
ökonomischen Hegemonie in Zentral- und Osteu-
ropa, ein Viertes Reich aus der Asche der Nato 
erstehend – solche Befürchtungen sind offenbar 
auf einem anderen Stern angesiedelt als unsere 
Hoffnungen. Sie haben auch nichts zu tun mit 
dem Willen derer, die heute vor 36 Jahren auf die 
Straße gingen.“ 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen richte ich 
an die Antragsteller noch ein paar Fragen, auf die ich 
mir wünsche, auch Antworten zu erhalten. Die erste 
Frage ist: Leben Sie vielleicht auf diesem anderen 
Stern, den Erhard Eppler in seiner Rede so warnend 
beschrieben hat? Träumen Sie von einem deutschen 
Sonderweg, abseits der Europäischen Union, ver-
bündet mit Russland als Vormacht in Europa ohne 
NATO? Hand aufs Herz: Träumen Sie wirklich von 
einem Vierten Reich, wenn Sie so in der Vergangen-
heit schwelgen? 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD] – Zuruf von 
Christian Loose [AfD]) 

Das sind klare Fragen. Jetzt erwarte ich klare Ant-
worten. Sie haben ja schon auf den Knopf vor Ihnen 
zur Kurzintervention gedrückt. Deswegen ist meine 
Bitte: Nutzen Sie diese Kurzintervention, und sagen 
Sie uns, was Sie wirklich denken. – Schönen Dank. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und An-
gela Freimuth [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Professor Dr. Rudolph. – Jetzt gibt es die von Ihnen 
schon gesehene Kurzintervention, angemeldet von 
der AfD-Fraktion. Herr Seifen hat das Wort. Bitte, 
Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Landtags-
präsident. – Herr Professor Rudolph, die Zeit reicht 
nicht, um Ihnen alle Fragen zu beantworten, die Sie 
gestellt haben. Aber Sie haben die Fragen ja auch 
gar nicht gestellt, um Antworten von mir zu bekom-
men. Vielmehr war das einfach nur eine Plattform, 
um Ihre Überheblichkeit dem Sachverhalt gegenüber 
zum Ausdruck zu bringen und im Grunde genommen 
der Tatsache auszuweichen, dass gerade die SPD 
am Ende der 80er-Jahre in trauter Brüderschaft mit 
dem grausamen Unterdrückungsregime der SED 
Pas de deux getanzt hat. Davon wollten Sie eigent-
lich nur ablenken. Sie waren doch Brüder im Geiste. 
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Ein Zweites: Sie haben sich hier als Professor, als 
Hochintellektueller hingestellt. Dass ich Ihnen noch 
erklären muss, was eine Analogie ist, kann ich fast 
gar nicht glauben. Wissen Sie, Hummeln fliegen und 
Stare fliegen. Wer würde jetzt auf die Idee kommen, 
Stare mit Hummeln gleichzusetzen? 

Dass in Potsdam die vier Siegermächte Beschlüsse 
gefasst haben, wird doch keiner bestreiten wollen. 
Aber wenn Sie meinen, dass sie in dem Antrag oder 
in meiner Rede gleichgesetzt würden, haben Sie 
nicht richtig zugehört, weil Sie sich vielleicht schon 
auf Ihre Rede vorbereitet haben. Das ist einfach un-
sinnig, Herr Professor Rudolph. 

Ich bitte, demnächst wirklich zur Kenntnis zu neh-
men, dass Analogien keine Homologien sind, dass 
sich historische Ereignisse nie deckungsgleich wie-
derholen und dass der Politiker A nicht Jahre später 
der Politiker B ist. Aber Denkweisen und Handlungs-
weisen können durchaus Analogien aufweisen. 

Heute haben wir natürlich völlig freie Meinungsäuße-
rung. Wir können uns über das Klimageschehen und 
über viele andere Dinge äußern. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Hier bitte nur 1 Mi-
nute 30 Sekunden! 

Helmut Seifen (AfD): Genau. Ich bin jetzt fertig. – Da 
bin ich mit Ihnen einer Meinung. – Entschuldigung, 
Herr Landtagspräsident. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön. – Herr 
Rudolph, wollen Sie erwidern? – Das sollten Sie 
dann auch in 1 Minute 30 Sekunden tun. Bitte schön. 

Prof. Dr. Karsten Rudolph*) (SPD): In aller gebote-
nen Kürze: Mein Vorwurf an Sie ist, dass Sie Ihre 
wahren Absichten verbergen. Deswegen waren es 
politische Fragen, die ich an Sie zur Beantwortung 
gerichtet habe. 

Ich habe jetzt Folgendes zur Kenntnis genommen: 
Ich glaube schon, dass Sie vom deutschen Sonder-
weg abseits der EU träumen. Ich glaube schon, dass 
Sie eine ausgesprochene Russlandsympathie ha-
ben. Ich glaube, dass Sie bei Fragen des nationalen 
Selbstbestimmungsrechts unehrlich sind. Sie sind 
komplett unehrlich, was Fragen von Demokratie und 
Freiheit in unserem Land, aber auch in anderen Län-
dern angeht. 

Deswegen ist die Quintessenz: Es ist absolut ver-
messen und ungerechtfertigt, dass Sie sich in die 
Tradition von tapferen Bürgerinnen und Bürgern stel-
len, die für all das gekämpft haben, für das Sie konk-
ret nicht einstehen. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Lesen Sie ein-
mal die Geschichte Ihrer eigenen Partei!) 

Das ist meine Quintessenz aus dem, was Sie da sa-
gen. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Professor Rudolph. – Nun hat als nächste Rednerin 
Frau Kollegin Freimuth für die FDP-Fraktion das 
Wort. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die jüngere Geschichte Deutschlands ist 
gespickt von historischen Ereignissen, großen wie 
kleinen. Jedes Ereignis hat seinen Teil zur Entwick-
lung unseres Landes und auch Europas und viel-
leicht sogar der Weltordnung, die wir heute kennen, 
beigetragen. Jedes Ereignis hat uns zu dem ge-
macht, was wir heute sind. 

Es dürfte kaum möglich sein, einzelne Ereignisse 
ohne den historischen Kontext zu betrachten. Nur 
das Konvolut aus dem Ereignis selbst, den Men-
schen, den Hintergründen und auch den Folgen lässt 
eine korrekte Einordnung und damit auch ein nach-
haltiges Gedenken zu. 

„Kollegen, reiht euch ein, wir wollen freie Menschen 
sein!“ So wurde im Sommer 1953, genau heute vor 
68 Jahren, im damaligen Ostteil Berlins und später in 
der gesamten DDR skandiert. Es waren ohne jeden 
Zweifel mutige Frauen und Männer, die öffentlich für 
ihre grundlegenden Menschen-, Bürger- und Frei-
heitsrechte eintraten. In dem Mut der Verzweiflung, 
trotz Angst vor einem übermächtigen Überwa-
chungsstaat, aus Angst vor Enteignung und insbe-
sondere auch aus purem Hunger stellten sie sich 
auch den sowjetischen Panzern entgegen. 

Vorangegangen waren Entscheidungen der SED-
Staatsführung, die zu sinkenden Löhnen und stei-
genden Preisen führten. Der SED-Staat erfüllte nicht 
einmal die elementarsten Bedürfnisse seiner Bürge-
rinnen und Bürger. Er behandelte sie vielmehr wie 
Untertanen. Selbst war er dagegen unfähig, zum Bei-
spiel eine leistungsfähige Wirtschaft oder Daseins-
vorsorge aufzubauen. Den Bürgerinnen und Bürgern 
der DDR verwehrte er grundlegendste Freiheiten, 
geschweige denn bescheidensten Wohlstand. 

Dabei war das DDR-Regime nie in irgendeiner Form 
demokratisch legitimiert. Wir haben gestern hier im 
Parlament über Wahlrechtsgrundsätze diskutiert. 
Diese freie, gleiche und geheime Wahl suchte man 
zu allen Zeiten in der DDR zur demokratischen Legi-
timation des SED-Regimes vergeblich.  
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Nur mit massivem Druck, politischer Verfolgung und 
ständiger Überwachung mit einem übermächtigen 
Staats- und Überwachungsapparat war es überhaupt 
möglich, die damals noch relativ junge DDR aufrecht-
zuerhalten. 

Am 17. Juni 1953 wagten trotz der ständigen Gefahr 
von Verhaftung und Schlimmerem Menschen, dem 
Unrechtsregime die Stirn zu bieten. Die elementars-
ten Bedürfnisse nach Selbstbestimmung, nach Si-
cherheit, nach Nahrung brachen durch Angst und 
Unterdrückung durch. 

Nicht nur Freie Demokraten, sondern alle Demokra-
ten würdigen mit Respekt den Mut der Bürgerinnen 
und Bürger der damaligen DDR. 

Der 17. Juni war deshalb auch zu Recht ein Gedenk-
tag, der erst durch den Feiertag der Deutschen Ein-
heit am 3. Oktober abgelöst wurde, nachdem Bürge-
rinnen und Bürger auf dem Gebiet der damaligen 
DDR in einer friedlichen Revolution 1989 das freie 
Selbstbestimmungsrecht gegenüber der SED-
Diktatur erstritten und somit die politische Einheit un-
seres Landes und auch unseres Kontinents Europa 
ermöglichten. 

Der vorliegende Antrag wird diesen Menschen und 
dem Gedenken an diesen historischen Tag nicht ge-
recht. Er reiht sich ein in eine Serie, in der historische 
Ereignisse isoliert und gefärbt herausgegriffen wer-
den, bis sie in das politische Schema der Antragstel-
ler passen. Insbesondere die Konnotation ist dabei 
oft nur schwer erträglich. 

Die Aufstände des 17. Juni 1953 hatten in erster Linie 
keine ideologischen Gründe. Es ging den Menschen 
um elementarste Freiheiten und Rechte in einem un-
demokratischen Unrechtsregime. Ideologie oder po-
litische Wohlfühldebatten oder nationale Einheitsge-
danken spielten jedenfalls aufseiten der DDR-
Bürgerinnen und -Bürger allenfalls eine untergeord-
nete Rolle. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Waren Sie da-
bei, oder was?) 

Die Leistung der Freiheitskämpfer der DDR 1953 ist 
nicht weniger anzuerkennen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Trotz blutiger Niederschlagung ihres Widerstands 
haben sie zusammen mit vielen weiteren Akteuren 
den Grundstein für die deutsche Wiedervereinigung 
und auch die europäische Einigung gelegt. 

Es ging aber dabei nicht um nationale Souveränität – 
auch wenn das in Ihrem Antragstitel, der immerhin 
schon fast eine Minute Redezeit in Anspruch neh-
men würde, 

(Heiterkeit von Helmut Seifen [AfD]) 

zum Ausdruck gebracht wird –, sondern vielmehr um 
Frieden und Freiheit, insbesondere nach dem Schre-
cken und den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. 

Leiteten sie nicht letztlich auch die Abstimmung mit 
den Füßen, also die zunehmende Flucht aus der 
DDR, ein? 

Menschen wollen sich frei bewegen und selbstbe-
stimmt leben. Ihre politische wie wirtschaftliche Frei-
heit sind in einer freiheitlichen Demokratie nicht ver-
handelbar. 

Herr Kollege Seifen, Sie haben vorhin von der Über-
windung der Spaltung gesprochen; so ähnlich lautete 
Ihre Formulierung. Ich würde mir wünschen, dass Sie 
sich genau darüber, wie die Spaltung unserer Gesell-
schaft verhindert werden kann, noch einmal Gedan-
ken machten. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ich könnte 
Ihnen ein paar Tipps geben!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 17. Juni 1953 ist 
Teil der kollektiven Erinnerung deutscher und euro-
päischer Freiheitsgeschichte. Die Freiheiten, für die 
diese Menschen damals gekämpft haben, die im 
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland seit 
1949 verankert sind und für die weltweit auch heute 
noch viele Menschen zum Teil unter großen Opfern 
kämpfen, gilt es zu verteidigen. Sie sind der Maßstab 
unserer Politik. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Freimuth. – Jetzt spricht Frau Paul für die grüne Frak-
tion. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Der 17. Juni 1953 markiert 
ein besonderes Datum der deutschen, aber auch der 
europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die 
Aufstände und Proteste, die von Berlin aus die ganze 
DDR erfassten, waren der erste Aufstand im soge-
nannten Ostblock oder im Einflussbereich der Sow-
jetunion. Sie waren auch eine der wenigen demokra-
tischen Massenbewegungen in Deutschland. 

Die deutsche Teilung – das muss man an diesem 
Tag doch noch einmal sehr deutlich in die Richtung 
derjenigen, die hier rechts im Saal sitzen, sagen – 
war die Konsequenz aus der Katastrophe des Zwei-
ten Weltkriegs, in die Deutschland Europa und die 
Welt gestürzt hatte. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE], Se-
bastian Watermeier [SPD] und Angela Frei-
muth [FDP]) 
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Der Eiserne Vorhang und die Teilung Europas mani-
festierten die ideologische Blockbildung, die den 
größten Teil der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bestimmte. 

Wenn man die Einlassungen der AfD hier heute hört – 
sowohl in Ihrer Eingangsrede, Herr Seifen, als auch 
anschließend in Ihrer Kurzintervention –, dann zeigt 
sich doch sehr deutlich – Frau Freimuth hat auch ge-
rade noch einmal auf den Titel des Antrags hingewie-
sen –: Es geht Ihnen mit diesem Antrag nicht um Er-
innerung. Es geht Ihnen auch nicht um die ehrliche 
Würdigung des Kampfes für Freiheit. Es geht Ihnen 
auch nicht um den Ausblick darauf, welche Lehren 
eine moderne Gesellschaft daraus ziehen kann und 
wie dankbar wir dafür sein können, heute in dieser 
Gesellschaft mit Freiheit, Demokratie und Vielfalt le-
ben zu dürfen. Darum geht es Ihnen ganz offensicht-
lich mit diesem Antrag nicht. 

Der Kollege Optendrenk hat bereits ausgeführt, was 
im Grunde genommen die historische Grundlage auf 
dem Weg zum 17. Juni 1953 ist, nämlich die zuneh-
mende Repression und durch die II. Parteikonferenz 
der SED im Jahre 1952 und den damit verbundenen 
Auftrag zum zügigen Aufbau des Sozialismus eine 
zunehmende Umwälzung des Staates – nicht nur hin 
zu einem Zentralstaat durch die Abschaffung der 
Länder, sondern auch durch die Enteignung, durch 
die Beschneidung der christlichen Kirchen, durch die 
Gründung Landwirtschaftlicher Produktionsgenos-
senschaften. Über all diese Dinge sollte die Überle-
genheit der sozialistischen Ordnung gegenüber dem 
Westen Deutschlands zum Ausdruck gebracht wer-
den. 

Was sich allerdings zeigte, war weniger eine ideolo-
gische oder produktive Überlegenheit als vielmehr 
die Unzufriedenheit der Bevölkerung über diese 
massiven politischen Eingriffe im Sinne von Enteig-
nung und Kollektivierung, im Sinne der Repression. 

Dies führte – darauf hat Kollegin Freimuth gerade 
schon hingewiesen – zu einer Massenflucht, zu einer 
Abstimmung auch mit den Füßen, weil die Lebens-
bedingungen sich nicht zuletzt zu Beginn der 50er-
Jahre massiv verschlechterten, worauf diese Men-
schen dann in ihrem Drang nach Freiheit, aber auch 
schlicht besseren Lebensbedingungen hinweisen 
wollten. Dafür sind sie auf die Straße gegangen und 
haben sich auch einem massiv repressiven Regime 
entgegengestellt. 

Kulminationspunkt war nicht zuletzt die Normerhö-
hung für die Volkseigenen Betriebe. Als Reaktion rie-
fen Arbeiter zu Demonstrationen und zum General-
streik auf. 

In der Tat hat sich das binnen kürzester Zeit zu einer 
Massenbewegung in der gesamten DDR ausgewei-
tet. In 700 Städten und Gemeinden fanden Demonst-
rationen und Streiks statt. Mehr als eine Million Men-

schen nahmen an diesen Demonstrationen und an 
diesem Aufstand teil. 

Die Protestierenden in Stadt und Land forderten da-
bei nicht nur eine Rücknahme der Normerhöhung 
und Preissenkungen zur allgemeinen Verbesserung 
der Lebensbedingungen. Die Proteste richteten sich 
auch auf freie Wahlen, auf Demokratisierung, auf 
Freiheit, auf einen Rücktritt der nicht demokratisch le-
gitimierten SED-Regierung und auf Freilassung poli-
tischer Gefangener. 

Wie das Regime darauf reagiert hat, wissen wir alle; 
das ist heute auch schon vorgetragen worden. Brutal 
wurde der Aufstand für Freiheit und Selbstbestim-
mung niedergeschlagen. Tausende wurden verhaf-
tet. Tausende mussten lange Strafen verbüßen. 

Die Rezeption, die Interpretation und der Umgang 
mit dem 17. Juni hätten in Ost und West kaum unter-
schiedlicher sein können. Während die DDR-Füh-
rung die Aufstände zu einem konterrevolutionären 
Putsch umzudeuten versuchte, war es in der bundes-
deutschen Erinnerungskultur quasi ein identitätsstif-
tendes Merkmal. Der 17. Juni wurde in der Bundes-
republik zum Feiertag und zum Tag der Deutschen 
Einheit erklärt. Mangels realer Handlungsoptionen 
erlangte der 17. Juni eine hohe symbolische Bedeu-
tung in Westdeutschland. 

Allerdings: Eine lebendige Erinnerungskultur braucht 
auch einen Rahmen, der Erfahrungen sichtbar 
macht, der Geschichten hörbar macht und der ei-
gene Auseinandersetzungen möglich macht. Teil-
nehmende am Aufstand des 17. Juni, die die DDR 
später verlassen konnten, mahnten an, dass ihre Ge-
schichten und ihre Erfahrungen in einer immer mehr 
erstarrenden bundesdeutschen Erinnerungskultur 
immer stärker zurückgedrängt wurden und dass das 
Symbolische den Vorrang vor dem hatte, was eigent-
lich in einer Erinnerungskultur an Auseinanderset-
zung möglich sein müsste.  

Darum geht es doch. Es geht nicht rein um singuläre 
Gedenkveranstaltungen, sondern um eine politische 
und historische Bildung, um eine Erinnerungskultur, 
die eine persönliche Auseinandersetzung möglich 
macht, 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

die die Brücke ins Heute schlägt, die einen Diskurs 
möglich macht, die hinterfragt, die Diskursmöglich-
keiten eröffnet, auch und gerade zu einem Diskurs 
über die unterschiedlichen Erfahrungen in Ost und 
West, die bis heute nachwirken. Erfahrung bezieht 
sich meiner Meinung nach dabei nicht nur auf das 
konkret Erlebte, sondern auch auf die Rezeption und 
den historischen, politischen und gesellschaftlichen 
Umgang damit. 

Hier eröffnet sich doch noch vieles mehr. Wir haben 
doch noch viel mehr Möglichkeiten in der Auseinan-
dersetzung mit der deutschen, vor allem mit der 
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deutsch-deutschen Geschichte und der deutschen 
Nachwendegeschichte. Denn was die Beteiligten am 
Aufstand des 17. Juni für die Erinnerungskultur der 
Bonner Republik beschrieben, spiegelt bis heute ei-
nen Teil ostdeutscher Erfahrungen wider. Die eigene 
Transformationserfahrung wird bis heute zu häufig 
eben nicht als gesamtdeutsche Expertise wahrge-
nommen. 

Über all diese Dinge hätte man in dem Antrag spre-
chen können. Über all diese Dinge hätte man disku-
tieren können, um auch einen Blick nach vorne zu 
richten. All das wollte man nicht. 

Unbestritten ist: Das Gedenken an den 17. Juni 
1953, an den Kampf für Freiheit und Demokratie, für 
Selbstbestimmung und für gute Lebensbedingungen 
und auch an die Opfer dieses Kampfes ist ein wichti-
ger Teil der deutschen Geschichte. 

Was dem nicht gerecht wird, ist die nationale Rah-
mung, die nicht zuletzt aus der Überschrift, aber auch 
aus dem gesamten subkutanen Duktus des AfD-An-
trags quasi herausspringt. Das wird dem nicht ge-
recht. 

Mit Ihrer Rede, Herr Seifen, haben Sie noch einmal 
sehr deutlich gemacht, was Ihr eigentliches Anliegen 
ist. Sie versuchen einmal mehr, die deutsche Ge-
schichte zu instrumentalisieren, sie umzudeuten. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das würde den 
Grünen ja nie einfallen!) 

Das, sehr geehrte Damen und Herren, ist glücklicher-
weise nicht unsere Auffassung von Erinnerungskul-
tur. Diese Auffassung werden wir uns in diesem 
Haus ganz sicher auch niemals zu eigen machen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und An-
gela Freimuth [FDP]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung erteile ich Frau Minis-
terin Pfeiffer-Poensgen das Wort. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Es steht außer Frage: Der 
Volksaufstand vom 17. Juni 1953 markiert einen 
wichtigen Wendepunkt in der Geschichte der DDR. 1 
Million Menschen demonstrierten auf den Straßen für 
Demokratie und Freiheit. Der gewaltsamen Nieder-
schlagung durch das SED-Regime, unterstützt von 
der sowjetischen Armee, fielen 55 Menschen zum 
Opfer, Zehntausende Menschen wurden innerhalb 
weniger Tage inhaftiert. 

Dennoch: Die Einreihung dieses Volksaufstands in 
die im Antrag so bezeichnete – ich zitiere – „Tradition 
des deutschen Widerstands von den napoleonischen 

Befreiungskriegen über die Demokratiebewegung 
von 1848 bis hin zu der Revolution von 1918 und den 
Widerstandsgruppen im Nationalsozialismus“ ver-
nachlässigt die Notwendigkeit der jeweiligen histori-
schen Kontextualisierung und erschwert dadurch, 
zurückhaltend ausgedrückt, die Würdigung. 

Historische Analogien sind – wie alle wissen, die Ge-
schichte studiert haben, und zu denen gehöre ich 
auch – problematische Werkzeuge; das haben Sie 
inzwischen ja selber, Herr Seifen, in Ihrer Interven-
tion bestätigt. Das sollte man nicht tun. 

Die Landesregierung erinnert übrigens in angemes-
sener Weise an die Opfer des Volksaufstandes in der 
DDR. So thematisieren die Angebote der Landes-
zentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen 
insbesondere auch die Ereignisse rund um den 17. 
Juni 1953. Die Titel „Von Ulbricht zu Honecker“ von 
Dierk Hoffmann sowie „Die Moskauer: Wie das Stal-
intrauma die DDR prägte“ von Andreas Petersen 
sind Teil des Publikationsprogramms. 

Der im Antrag angesprochenen massiven Flucht von 
DDR-Bürgerinnen und -Bürgern im Zusammenhang 
mit den Ereignissen im Juni 1953 widmet sich im Üb-
rigen unter anderem in diesem Jahr eine weitere ge-
plante Veranstaltung. Daneben gibt es digitale Ange-
bote zur DDR-Geschichte, beispielsweise den Po-
dcast „Wie viel mensch…? – Gedanken und Briefe 
aus dem Jahr 1989“. 

Ich gebe abschließend – denn vieles ist hier von mei-
nen Vorrednerinnen und Vorrednern, die mit Debat-
tenbeiträgen auf diesen Antrag reagiert haben, 
schon ausführlich kommentiert worden – zu beden-
ken, dass die Geschehnisse rund um den 17. Juni 
1953 eine gesamtstaatliche Dimension haben. Des-
halb ist es aus Sicht der Landesregierung angemes-
sen, dass sich Nordrhein-Westfalen in das Geden-
ken an den 17. Juni 1953 einbringt. Ein erinnerungs-
kultureller Alleingang von Nordrhein-Westfalen, wie 
ihn dieser Antrag nahelegt, ist aus unserer Sicht wirk-
lich nicht angebracht. Vielmehr müssen wir es ge-
samtstaatlich weiterhin in Erinnerung halten. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/14064. Wer möchte die-
sem Antrag zustimmen? – Das sind die AfD-Fraktion 
und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Wer ist 
dagegen? – Das sind die CDU, die SPD, die FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Damit 
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ist der Antrag Drucksache 17/14064, wie gerade 
festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

6 Stadtentwicklung – Ökologisch, energieeffizient 
und nachhaltig. Mehr Natur beginnt vor der ei-
genen Haustür. Natur-basierte Lösungen för-
dern und vorantreiben. 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14067 

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

Jochen Ritter (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Es ist nicht gerade einfach, von 
einem historischen Datum, das wir gerade behandelt 
haben, zu den Herausforderungen der gegenwärti-
gen Baupolitik überzuleiten. Ich versuche es mal mit 
einem musikalischen Zwischenschritt. 

Am 9. Juni 1966 – ich war keine vier Wochen auf der 
Welt – erschien der Gassenhauer „Summer in the 
City“, in dem die Band The Lovin’ Spoonful beklagte, 
dass die Nächte in der Stadt nicht so kühl sein kön-
nen wie die Tage. Diese Herausforderung ist nicht 
kleiner geworden. 

Im Gegenteil: Die bauliche Dichte hat zulasten der 
Umwelt- und Aufenthaltsqualität zugenommen. Dies 
betrifft nicht nur die klimatische und lufthygienische 
Situation in den Quartieren, sondern auch den Was-
serhaushalt. Hitze staut sich, Luft kann nicht frei strö-
men, Wasser nicht versickern. In neuen Quartieren 
werden klimatische Gesichtspunkte wie diese mittler-
weile von vornherein integriert mitbedacht. Ungleich 
schwieriger ist die Aufgabe im Bestand. 

Eine starke Antwort, die die Regierung dazu auf den 
Weg gebracht hat, ist, die Klimaresilienz auf kommu-
naler wie auch auf regionaler Ebene zu fördern. 
Hohe Einwohnerdichten bringen viel motorisierten 
Verkehr mit sich, fließenden wie ruhenden. In den 
vergangenen zwei Jahren ist es erfreulicherweise 
gelungen, die Schadstoffemissionen so zu reduzie-
ren, dass immerhin die Grenzwerte eingehalten wer-
den. Das ist eine Aufgabe, die die Vorgängerregie-
rung ignoriert hat; dazu morgen in der Aktuellen 
Stunde mehr. 

Diese Dichte hat allerdings auch gute Effekte: soziale 
Interaktion, kurze Wege. Die Regierung bzw. Ina 
Scharrenbach hat dazu mit einem Sofortprogramm 
zur Stärkung unserer Innenstädte und einem „Inno-
vationsraum Innenstadt“ Impulse in Zeiten gesetzt, in 

denen diese Mechanismen unter Druck waren, ja 
nach wie vor sind. 

Die Beispiele zeigen: Wir haben Antworten auf die 
Herausforderungen, aber wir wollen mehr, auch als 
Gesetzgeber. Wir wollen das Klimaanpassungsge-
setz zügig verabschieden und es nicht, wie es die 
SPD unlängst im Umweltausschuss mit abseitigen 
Begründungen beantragt hat, auf die lange Bank 
schieben. Das darin enthaltene Abwägungsgebot 
soll möglichst schnell in der Bauleitplanung Platz 
greifen. 

Ein vergleichbares Interesse treibt uns auch bei der 
Bauordnung. Wesentliches Feature hier ist die Pho-
tovoltaikpflicht bei großen überdachten Stellplätzen. 
Diese Flächen wollen wir zeitnah mit einem zusätzli-
chen Nutzen für erneuerbare Energien belegen.  

Grüne Infrastruktur soll um blaue Infrastruktur er-
gänzt werden – ein Anliegen, das die Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen in der Anhörung zum 
Klimaanpassungsgesetz mit Nachdruck vorgetragen 
und daraus gleich die dreifache Innenentwicklung mit 
grün-blauer Infrastruktur abgeleitet hat. 

Das soll bis zu einer Schwammstadt gehen, in der 
modellhaft ausprobiert wird, wie mit Wasser, insbe-
sondere wenn es schlagartig zur Verfügung steht, 
umzugehen ist. Stichworte sind: offenporige Flächen, 
Rückhaltemöglichkeiten, Verdunstung. 

Solche Ansätze würden wir gerne zu einem schlüssi-
gen Konzept verdichtet sehen, das als Blaupause für 
andere dienen kann, wie auch sonstige Ideen, die 
sich idealerweise bereits anderswo bewährt haben. 
Sie sollen zentral publik gemacht werden, damit an-
dere darauf aufbauen und daran anknüpfen können, 
gegebenenfalls mit weiterer Förderung. 

Die bisherige Unterstützung in der Städtebauförde-
rung und Dorferneuerung soll in dieser Richtung ver-
stärkt werden. Zentren nachhaltig gestalten – das ist 
kein reines Metropolthema. 

Der Einsatz von nachwachsenden Baustoffen wie 
Holz ist dort besonders authentisch, wo die Wälder 
Wache halten, wie es eine Gemeinde in meinem 
Wahlkreis beschreibt, wo genau das auf einer Lie-
genschaft des Landes praktiziert wird. 

Wenn es darum geht, junge Leute dauerhaft für das 
Leben auf dem Dorf zu begeistern, dann kann Auf-
enthaltsqualität, die mit Blick auf die sich wandelnden 
klimatischen Verhältnisse geschaffen wird, ein be-
sonders wichtiger Standortfaktor sein.  

Unsere Botschaft: Wir sind am Puls der Zeit, wenn 
es um stabile Strukturen und funktionelle Abläufe in 
unseren Orten – ob groß, ob klein – geht, und wir set-
zen mit Blick auf die sich ändernden Bedingungen 
und gesellschaftlichen Erwartungen Trends: ressort-
übergreifend, kohärent und wirksam. 
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Damit bleibt das sommerliche Leben in der Stadt 
auch bei Temperaturen wie heute schön oder, um es 
mit dem eingangs angesprochenen Lied zu sagen: 
„Despite the heat, it’ll be alright.“ – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Nach diesem, würde man 
fast schon sagen, musikalischen Beitrag darf ich an 
den Kollegen der FDP überleiten. – Der Kollege Paul 
hat das Wort. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Steigerungsmög-
lichkeiten gibt es kaum noch! Nur noch mit Ge-
sang!) 

Stephen Paul (FDP): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! „Wo die Wälder Wache halten“ – 
Jochen, das kann man nicht mehr überbieten. Alle 
Achtung! Wir haben uns in unseren Reihen gerade 
sehr darüber gefreut. 

(Heiterkeit von der CDU) 

Der Sommer wird heiß. Wir spüren es alle schon, und 
du hast es mit musikalischen Zeilen untermalt. Eines 
ist ebenfalls klar: Wie wir heute bauen und unsere 
Städte gestalten, das bleibt und prägt unser Zusam-
menleben noch in Jahrzehnten. 

Unsere Städte brauchen mehr Wasser. Sie brauchen 
mehr Gras, Blumen, Büsche und Bäume. Sie brau-
chen mehr frische Luft. Es gibt viele technische, in-
novative, spannende Möglichkeiten, wie wir all das in 
unsere Städte bringen können. Es gibt viele Stellen 
und Orte, wo das in unseren Städten möglich ist. Wir 
gehen darauf im Einzelnen in unserem Antrag ein. 

Als Land unterstützen wir unsere Städte und Ge-
meinden. Bei dieser Gestaltungsaufgabe sind wir ein 
guter Partner mit fachlichen Impulsen, mit Erleichte-
rungen im Baurecht, aber eben auch ganz handfest 
mit Geld über die Förderprogramme für den Städte-
bau, die Dorferneuerung, den Wohnungsbau und an-
dere Programme. 

Wenn bei uns in Nordrhein-Westfalen mit öffentlicher 
Wohnraumförderung gebaut wird, dann kommen auf 
ein Drittel der Grundstücksfläche Wiese, Bäume, 
Gärten oder Spielplätze. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP]) 

Außerdem fördern wir die Begrünung von Dächern 
und Fassaden. Das ist architektonisch reizvoll und 
gut für das Stadtbild. Das sorgt für ein besseres 
Klima und für frische Luft.  

Bei uns in Nordrhein-Westfalen bauen wir dabei in 
der öffentlichen Wohnraumförderung besonders auf 
die Modernisierung der Immobilienbestände. Mit der 
Modernisierungsoffensive unterstützen wir die Er-
neuerung ganzer Stadtviertel.  

Seit 2019 zählen auch bauliche Maßnahmen dazu, 
die das Stadtklima verbessern. Maßnahmen wie die 
nachträgliche Dach- und Fassadenbegrünung sowie 
Maßnahmen zur baulichen Sicherung eines Wohn-
gebäudes vor extremen Wetterereignissen, bei de-
nen ökologische Dämmstoffe verwendet werden, bei 
denen Photovoltaikanlagen – auch im Rahmen von 
Mieterstromprojekten – auf das Dach kommen, wer-
den besonders gefördert und unterstützt, um bei aller 
baulichen Modernisierung auch weiterhin preisgüns-
tige Mieten sicherzustellen. 

Wenn wir dem Landtag Nordrhein-Westfalen – und 
damit Ihnen allen – heute diese Initiative vorlegen, 
dann haben wir dabei was vor Augen? – Ich will es 
offen sagen: Die moderne Stadt der Zukunft, in der 
Wohnen, Gewerbe, Bauen und Natur miteinander 
versöhnt und im Einklang sind.  

(Beifall von Angela Freimuth [FDP]) 

Häuser sind teilweise aus nachhaltigen Baustoffen 
errichtet: mit Holz oder Hanfkalk. Fassaden sind be-
grünt. Auf den Dächern wachsen kühlende Gräser 
und Moose. Neue Baumarten, die man in unseren 
Breiten bislang noch gar nicht so kannte, spenden 
Schatten. Brunnen, Stadtseen, Bäche kühlen unsere 
Stadt. Gut geplante Wind- und Luftschneisen sorgen 
dafür, dass die Luft in unserer Stadt der Zukunft nie-
mals steht. 

(Beifall von der FDP) 

Wir Freie Demokraten haben dabei einen innovati-
ven Ansatz gewählt, wie in vielen Politikbereichen. 
Wir trauen den Stadtgestaltern bei uns in Nordrhein-
Westfalen zu, diese Gestaltungsaufgabe zu lösen: 
den Planern, Architekten, Wohnungsbaugesellschaf-
ten, privaten Bauherren, den vielen ehrenamtlich in 
den Städten und Dörfern aktiven Bürgerinnen und 
Bürgern und nicht zuletzt unseren Kommunalpoliti-
kern. All diese Pioniere haben uns, die NRW-
Koalition von FDP und CDU, verlässlich an ihrer 
Seite.  

Ermöglichen wollen wir bei uns in Nordrhein-Westfa-
len auch eine Schwammstadt; Jochen Ritter hat es 
eben schon angesprochen. Als Pilotprojekt können 
wir so in einer Stadt ausprobieren, was vielverspre-
chend zu sein scheint. In einer sogenannten 
Schwammstadt wird Regenwasser nicht einfach 
über die Kanalisation abgeleitet, sondern bleibt durch 
mehrere offene Grünflächen oder sogar gelöcherte 
Straßen im Erdreich erhalten.  

Ich habe kürzlich gemeinsam mit den bau- und 
wohnpolitischen Sprechern meiner Partei aus den 
anderen Bundesländern das Gespräch mit den Ma-
chern der Seestadt Aspern in Wien gesucht. Dort 
wird das Prinzip der Schwammstadt erprobt – eine 
gute Idee, wie wir meinen, auch für unsere Stadtent-
wicklung in Nordrhein-Westfalen. 
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Über die Fortentwicklung der Landesförderung, über 
das Pilotprojekt „Schwammstadt“ hinaus, machen wir 
in unserer Antragsinitiative eine Reihe weiterer guter 
Vorschläge für eine stärkere naturbasierte und inno-
vative Stadtentwicklung. Ich bitte Sie um Ihre Zustim-
mung dafür.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

(Christian Dahm [SPD]: Bei der Rede war 
selbst der Präsident gerührt, oder?) 

Ellen Stock (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Was 
für eine schöne Redeeinleitung von meinen Kollegen 
von der CDU und FDP und was für ein schöner An-
trag. Wenn ich diese Ausführungen lese, dann 
möchte ich wirklich gerne in einer der schönen be-
grünten Städte leben, die dort beschrieben werden. 

Wenn man weiterliest, dann könnte man den Ein-
druck gewinnen, wie wunderbar unsere Landesre-
gierung den Klimawandel und seine Auswirkungen 
handhabt und zum Guten wendet.  

(Beifall von der CDU – Bodo Löttgen [CDU]: 
Genauso ist es!) 

Sogar die überregionale Presse bestaunt die Idee 
von dem Modellprojekt Schwammstadt, so wie es im 
Antrag angeregt wird. Denn diese Schwammstadt ist 
wirklich eine kluge Sache: Das Wasser wird gespei-
chert und langsam abgegeben, keine Überschwem-
mungen mehr, gute Luft, bei Hitze kühlt es sogar.  

Das brauchbare Konzept, um den Städtebau an das 
Klima anzupassen, ist wunderbar. Wir lernen: CDU 
und FDP streichen unsere Städte grün und machen 
alles schön. Im Prinzip kann man also gar nichts da-
gegen sagen.  

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich trübe 
diese Idylle nur ungern, aber ich muss Ihnen hier die 
Frage stellen: Wieso in aller Welt haben Sie diesen 
Antrag jetzt erst vorgelegt? – Wir hatten doch gerade 
noch ein von der Landesregierung eingebrachtes 
Klimaanpassungsgesetz in den Beratungen. Dort 
hätten die Schwammstadt und die anderen Maßnah-
men ganz wunderbar aufgenommen werden können. 

Dort geht es um die Anpassung an den Klimawandel 
und seine Auswirkungen, Maßnahmen und Pro-
gramme zur klimagerechten Stadtentwicklung, Un-
terstützung der Kommunen, Leitfaden für Klima-
check. Warum lesen wir das jetzt in diesem Antrag 
und nicht im Klimaanpassungsgesetz?  

Die SPD-Fraktion hat darüber hinaus im April einen 
Entschließungsantrag zum Landeswasserrecht ein-

gebracht, in dem wir explizit eine Förderung der 
Schwammstadt in der Stadtplanung formuliert haben 
und dazu die Forderung nach klimaangepasster 
Wasserwirtschaft in einem nachhaltigen Wasserma-
nagement 2030. Dieser Antrag wurde von CDU und 
FDP leider abgelehnt.  

(Christian Dahm [SPD]: Das gibt es doch 
nicht!) 

Jetzt also kommen Sie von den regierungstragenden 
Fraktionen und lassen hier eine schöne Vision in 
Form eines Antrages einschweben, der an keines 
der aktuellen Gesetze angebunden ist. Hatten Sie 
das etwa zuvor vergessen?  

Hinzu kommt: Bei den meisten Maßnahmen geht es 
um Prüfen, Koordinieren, Unterstützen. Dazu müs-
sen wir schon etwas deutlicher werden, denn so 
funktioniert keine konkrete Politik.  

In Nordrhein-Westfalen sind wir übrigens weiter, als 
es Ihr Antrag impliziert. Denn wir müssen nicht mehr 
prüfen, wir wissen, dass die Maßnahmen funktionie-
ren – und die Schwammstadt als Modellprojekt. 

Schauen wir nach Bochum zu unserem früheren Kol-
legen Thomas Eiskirch. Dort wird die Schwammstadt 
schon seit Jahren in die Praxis umgesetzt. Auch bei 
uns, im wunderschönen Lipperland, hat man die Zei-
chen der Zeit erkannt und das Konzept vom 
Schwammdorf entwickelt, welches nun in Kalldorf mit 
Bundesmitteln umgesetzt wird.  

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Die angespro-
chenen Maßnahmen in dem Antrag sind durchaus 
relevant und richtig. Die regierungstragenden Frakti-
onen gehen aus meiner Sicht nur wesentlich zu zag-
haft vor. Wir benötigen für ein gutes Klima, ange-
passt an die Stadtentwicklung, einen deutlich ambiti-
onierteren Rahmen sowie konkrete Maßnahmen und 
Vorgaben. Die Vision muss Realität werden, und 
zwar schnell.  

Trotzdem stimmen wir der Überweisung sehr gerne 
zu, und ich freue mich sehr auf den Austausch im 
Ausschuss. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Die Vorstellung von Bündnis 90/Die Grünen zu 
diesem Antrag erfahren wir jetzt von dem Abgeord-
neten Remmel. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und 
Kollegen! Sie kennen das Zitat: „Aus irgendeinem 
Grund ist das Klimathema plötzlich ein weltweites 
Thema geworden.“ So Armin Laschet bei Anne Will. 
Das ist offensichtlich genau die Situation, in der sich 
CDU und FDP befinden. Sie sind bei Ihrem Koa-
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litionsvertrag davon ausgegangen, dass Klimaschutz 
von gestern war, für Nordrhein-Westfalen keine Rolle 
spielt, irgendwo anders stattfindet.  

Aber plötzlich haben Sie vom Baum der Erkenntnis 
gegessen und stellen fest, Sie sind nackt. Sie haben 
nämlich nichts vorzuweisen, deshalb müssen Sie ei-
nen solchen Antrag stellen, der eigentlich vor zehn 
Jahren hätte gestellt werden müssen. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Heute geht es darum, das, was wir an Erkenntnissen 
haben, schnell umzusetzen. Wir brauchen keine Prü-
fungen mehr, wir brauchen keine Modellprojekte 
mehr, sondern es muss investiert werden. 

Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann sind 
die nächsten zehn Jahre die Investitionsjahre in un-
seren Städten für den Klimaschutz. Es muss gebaut 
werden, es muss umgebaut werden, es muss inves-
tiert werden. Dafür braucht es Geld, keine Prüfungen 
und Modellprojekte. 

Deshalb ist dieser Antrag viel zu spät, und er ist an 
der entscheidenden Stelle auch nicht konkret.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Um es auch wieder biblisch auszudrücken: Sie ge-
ben den Kommunen Steine statt Brot. Wenn wir näm-
lich die Erkenntnis haben, dass investiert und umge-
baut werden muss, dann brauchen die Kommunen 
Geld – Geld, Geld, Geld und noch mal Geld, das sie 
nicht haben. Unsere Kommunen sind nach wie vor in 
vielen Bereichen im Haushaltssicherungskonzept.  

Dann kommt COVID noch dazu.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Finanzierungssaldo in 
diesem Jahr plus 800 Millionen!) 

– Ja, dann kommt COVID noch dazu. Wir müssen 
über die Themen reden, die hier relevant sind. Man 
kann schöne Ideen haben, aber man muss sie dann 
auch umsetzen. 

Seit Jahren warten wir auf einen Altschuldenfonds, 
auf eine Altschuldenlösung, um endlich eine Solidität 
in die kommunalen Finanzen zu bekommen. Sie ha-
ben es angekündigt, bis heute liegt nichts vor. 

Wenn man das will, was Sie hier im Antrag beschrie-
ben haben, braucht man ein Investitionsprogramm – 
milliardenschwer. Das ist jedenfalls auch nicht Ge-
genstand des Antrags. Sie müssen schon beantwor-
ten, wie das passieren soll. Die Technologien, die 
Projekte – alles liegt vor. Wir müssen es implemen-
tieren in das System „Stadt“. Das ist teuer und bedarf 
der Investition. 

Da ist in der Tat eine große Leerstelle. Es reicht nicht, 
das gesundzubeten. Drei Ave Maria und zehn Vater-
unser reichen bei diesem Antrag nicht. Es braucht 
neben der Erkenntnis auch die tätige Reue. Die tätige 

Reue heißt, dass man nachholen muss, investieren 
muss, Geld bereitstellen muss. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das ist weder im Haushalt ablesbar noch in diesem 
Antrag.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Wie sieht es mit der … 
im Hambacher Forst aus?) 

Vielleicht ergibt sich ja im Laufe der Beratung noch 
das eine oder andere. 

Wir könnten wir dem Grundanliegen natürlich zustim-
men, wenn es um das Ausrollen in die Breite geht. 
Wir haben Erfahrung, beispielsweise „Innovation-
City“. Wir müssen es nur kopieren und in alle Städte 
weitertragen. 

Grünflächenplanung: Selbstverständlich wissen wir, 
dass das nötig ist, selbst in den Innenstädten, um 
bessere Luft und eine verträgliche Temperatur ge-
rade im Sommer zu haben. Aber das bedeutet Inves-
titionen und Planung. Da müssen die Kommunen 
deutlich mehr unterstützt werden als durch das, was 
Sie in dem Antrag vorgelegt haben. 

Sie malen eine schöne neue Welt des Besserwoh-
nens in unseren Städten, ohne zu sagen, wie es fi-
nanziert und umgesetzt werden soll. Das ist deutlich 
zu wenig, und hier muss nachgearbeitet werden. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Roger Beckamp (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bin nicht ganz so vom heiligen 
Zorn erfüllt wie Herr Remmel von den Grünen und 
versuche es mal mit faktenbasierten Aussagen. 

Die Zukunft vieler Städte in unserem Land verspricht 
warm zu werden. Ein kurzer Blick nach draußen be-
stätigt das durchaus. Das Klima wandelt sich, wobei 
wir ja Sommer haben. Unstreitig ist, dass sich das 
Klima wandelt. Was die Ursachen genau sind, das ist 
durchaus streitig. 

Sollten sich zahlreiche Prognosen bewahrheiten, 
hieße das milde Winter und heiße, trockene Som-
mermonate, in denen das Thermometer mindestens 
20 Grad anzeigt, ein Klima also wie in Südfrankreich. 
Viele von Ihnen werden sich vielleicht sogar freuen.  

Anders sieht es vermutlich aus, wenn die heißen 
Tage nicht an Südfrankreich erinnern, sondern eher 
an Tunesien. Das ist dann nämlich nicht ein einmali-
ges Urlaubserlebnis im Süden, sondern der Alltag zu 
Hause. Und das Problem wird sich verschärfen, 
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wenn die heißen Tage mehr werden und wenn der 
Regen ausbleibt. 

CDU und FDP packen zu diesem ganzen Szenario 
noch die ganze Palette der biblischen Plagen – Herr 
Remmel sagte es schon – obendrauf: Hitze, Stürme, 
Starkregenereignisse, Hagel, Hochwasser. Vielleicht 
fallen auch bald Frösche vom Himmel. Aber ob das 
wirklich so kommt, ist gar nicht klar. Gerade die Ext-
remwetterereignisse sind bisher gerade nicht belegt.  

Aber damit nicht genug. Sie legen Vorausberechnun-
gen von Klimamodellen für unser Bundesland für den 
Zeitraum 2071 – die meisten werden es nicht mehr 
erleben – bis 2100 zugrunde. Sie haben richtig ge-
hört, und ich habe Ihren Antrag richtig gelesen. Es 
geht um einen Zeitraum, der in 50 bis 70 Jahren liegt. 
Dafür werden hier Temperaturen mit einer zehntel 
Nachkommastelle präsentiert. Ich bin beeindruckt. 

Der Wetterbericht hat Probleme, das Wetter für die 
nächsten Tage einigermaßen korrekt vorherzusa-
gen. Haben Sie schon mal einen Wetterbericht gese-
hen, der mit Nachkommastellen arbeitet? – Wäre ja 
auch eine Idee. 

Dies dient als Begründung für ein Thema, bei dem es 
um die simple Wahrheit geht: Mehr Grün ums Haus 
und in der Stadt tut gut. – Da kann doch jeder zustim-
men, völlig unproblematisch. Wo sind die Leute jetzt 
gerade, die feiern? – Draußen im Grünen. Wenn da 
Wasser ist, umso besser. 

Aber – jetzt kommt die Krux – es gibt da einen Inte-
ressenkonflikt. Das gilt gerade für die Grünen, die er-
grünte SPD und die immer grüner werdende CDU. 
Denn wenn es um die Problematik der fehlenden 
Wohnungen geht, heißt es immer: bauen, bauen, 
bauen. Dann muss aber auch auf Grünflächen ge-
baut werden. Dieser Konflikt der Flächenkonkurren-
zen wird Sie massiv einholen.  

Grüne Klima- und Energiepolitik – und das gilt auch 
für die CDU – führt zu einem drastischen Anstieg des 
Stromverbrauchs. Den wollen Sie mit erneuerbaren 
Energien decken. Schön und gut! Das heißt dann 
aber auch: massiver Ausbau von Photovoltaik und 
Windenergie. All die Anlagen stehen natürlich nicht 
in der Luft, sondern gerade auf den Flächen, die jetzt 
noch grün sind. Die wollen Sie zupflastern mit Photo-
voltaik und Windenergie. Gehen Sie mal hin und 
schauen nach. Sie müssten ja alles verdreifachen, 
was jetzt schon da ist, um annähernd das an Energie 
hinzubekommen, was Sie sich vorstellen. 

An einer Stelle gehen wir noch mit: Es wird wärmer 
in unseren Städten, ja. damit stellt sich in der Tat die 
Frage, wie sich die betroffenen Städte dafür wapp-
nen sollen. Dazu gehören etwa Trinkwasserspender 
ganz banal im öffentlichen Raum, Plätze, auf denen 
Sonnensegel oder feststehende Schirme Schatten 
spenden, Wasserflächen, die durch Verdunstung 
das unmittelbare Umfeld kühlen, oder auch Schnei-

sen für Kaltluft. Ob das wirklich funktioniert, wissen wir 
nicht genau. Aber das alles sind Ideen, amtlich geprüft.  

Besonders wichtig aber – da ist der Antrag von CDU 
und FDP in der Tat richtig – sind Auffangstellen für 
Regenwasser; Schwammstadt, Spongecity. Das ist 
eine gute Idee; das sollten wir einmal ausprobieren. 

Vor allem geht es um so viel Grün wie möglich zwi-
schen Steinen, Asphalt und Beton. Grüne Dächer 
sind bisher allerdings eine Enttäuschung: Neun von 
zehn sind vertrocknet. Das habe ich mir nicht ausge-
dacht, sondern das steht in der „FAZ“; das kann man 
immerhin nachlesen. 

Auch die Nachverdichtung in der Stadt ist sinnvoll. Es 
werden Flächen woanders nicht bebaut – das ist 
schon einmal gut –, und ein höherer Bau mit gerin-
gerer Grundfläche, der auch noch Schatten wirft, 
kann sich positiv auf das Quartier auswirken; das ist 
auch überlegenswert. 

Wenn man mir ein bisschen zuhört, merkt man, dass 
ich die ganze Zeit von Klimafolgen und der Anpassung 
daran spreche, denn dass es wärmer wird, werden wir 
wohl nicht verhindern. All die anderen Katastrophen-
szenarien, die mittlerweile alle Regenbogenfraktio-
nen an die Wand malen, haben aber oftmals keine 
wissenschaftliche Grundlage.  

Das ist schlichtweg Politik im besten Sinn, und die 
Medien machen mit. Das geht mittlerweile so weit, 
dass man vom Konstrukt des Klimarassismus 
spricht; darauf muss man erst einmal kommen. Das 
ist neu; das wussten Sie vielleicht noch nicht. 

Vielleicht ist der Anlass für diese Ideen von CDU und 
FDP und damit auch für den Antrag einfach nur, dass 
die Grünen – jedenfalls noch – in Umfragen ganz gut 
dastehen. Insofern gilt: grün, grüner, CDU/FDP. CDU 
auf Klimakurs.  

Wie gesagt: nicht Tatsachen, sondern Politik, aber 
vielleicht doch etwas zu viel Klimawandelkampfrhe-
torik. Warten Sie doch einfach noch ein bisschen; 
Frau Baerbock ist doch Ihre beste Wahlkämpferin. 
Das wird schon noch werden. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

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

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Der Antrag von CDU und FDP, Herr 
Abgeordneter Remmel, hat Sie offensichtlich richtig 
geärgert. Man merkt sehr deutlich, dass dieser An-
trag nicht von Ihnen kommt.  

(Zuruf von Johannes Remmel [GRÜNE]) 
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Es ärgert Sie, dass die regierungstragenden Fraktio-
nen einen Antrag vorgelegt haben, wie denn Stadt-
entwicklungspolitik in die Zukunft gedacht und vor al-
lem organisiert werden soll. 

Sie haben etwas Schönes gesagt: Dieser Antrag hätte 
vor zehn Jahren gestellt werden müssen. – Wer waren 
denn damals die regierungstragenden Fraktionen? 

(Beifall von der CDU) 

Sie haben die notwendigen Maßnahmen wie auch im 
Wohnungsbau insgesamt in den letzten Jahren be-
dauerlicherweise nicht auf die Reise bekommen. Das 
ist die Herausforderung, vor der wir stehen.  

Wenn Sie formulieren, wir müssen diese Dekade – 
ich nehme die Dekade, die Sie wahrscheinlich mei-
nen – dazu nutzen, um zu bauen, um zu verändern, 
um die Städte auf den neuesten Stand zu bringen, 
wissen Sie, dass das passiert.  

Ich habe mich gefragt, womit wir das denn tun sollen. 
Wenn wir bei Ihrem Konzept bleiben, bauen wir we-
der Kiese noch Sande in Nordrhein-Westfalen ab; die 
brauchen wir aber für Baumaterial.  

Öl soll auch nicht mehr verfeuert werden; das brau-
chen wir für Kunststoffe. Mit Kerosin fliegen sollen wir 
auch nicht mehr; das brauchen wir für Farben und 
Lacke. So richtig viel bleibt dann nicht mehr, wo-
mit wir bauen können, wenn Sie sich durchset-
zen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Antrag von CDU und 
FDP aus Sicht der Landesregierung zu begrüßen, 
denn er bringt Ökologie mit der Ökonomie in Ein-
klang. Das ist das Entscheidende, denn am Ende 
darf und muss es auch wirtschaftlich sein, und zwar 
sowohl für diejenigen, die bauen, als auch für dieje-
nigen, die beispielsweise zur Miete oder in ihrem Ei-
gentum wohnen.  

Dazu hat die Landesregierung in den letzten vier Jah-
ren schon einiges auf den Weg gebracht, im Beson-
deren – das betone ich immer sehr gern – über die 
öffentliche Wohnraumförderung, die wir als Trans-
missionsriemen für neue Technologien nutzen.  

Das Geld, das uns der Landtag Nordrhein-Westfalen 
dankenswerterweise zur Verfügung stellt, setzen wir 
proaktiv ein, um Bauen mit Holz zu fördern, um öko-
logische Dämmstoffe auf die Märkte zu bekom-
men, um das Dachfassadenbegrünung voranzu-
treiben.  

Zum Beispiel nehmen wir auch das Mikroklima rund 
um Gebäude in Angriff und wollen umgestalten. Das 
machen wir allein aus der öffentlichen Wohnraumför-
derung. Dadurch wird der Grundsatz „sicher, sauber 
und bezahlbar“ garantiert.  

Was wir eigentlich immer gemeinsam für die Ener-
giewende formulieren, überträgt die Landesregie-
rung auf den Wohnungsbau. Das ist der Dreiklang; 

der darf gewahrt bleiben. Die spannende Herausfor-
derung ist, das in den nächsten Jahren auf den Weg 
zu bringen. 

Bitte gestatten Sie mir auch: Die Kommunen haben 
noch nie so viel in eine natürliche Stadtentwicklung 
investiert wie in den letzten Jahren; wir haben im Jahr 
2019 das erste Mal die Schwelle von 3 Milliar-
den Euro für kommunale Investitionen in Nordrhein-
Westfalen überstiegen.  

Auch im Jahr 2020 ist es gelungen – man muss sa-
gen: trotz Corona und auch dankenswerterweise 
durch die Hilfen, die vonseiten des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit Zustimmung des Landesgesetz-
gebers und der Bundesebene ausgezahlt werden 
konnten –, dass die Kommunen insgesamt noch ei-
nen Jahresüberschuss eingefahren haben. Gleich-
zeitig haben sie Kassenkredite zurückgeführt und die 
Investitionen hochgefahren. Ganz so, wie Sie die 
Lage beschreiben, ist sie also nicht. 

In diesem Antrag sind wichtige Ansatzpunkte enthal-
ten, um das, was die Landesregierung schon auf den 
Weg gebracht hat, für die nächsten Jahre fortzuent-
wickeln. Dazu gehören natürlich Modellprojekte wie 
beispielsweise das Konzept einer Schwammstadt. 
Das können Sie nicht einfach so von jetzt auf gleich 
über 396 Kommunen – in Anführungszeichen – auskip-
pen; das darf und muss erprobt werden, auch im Hin-
blick auf Übertragbarkeiten und entsprechende Stan-
dards.  

Sie hören aus meinen Ausführungen, dass die Lan-
desregierung diesen Antrag begrüßt. Insofern freuen 
wir uns auf die weitere Beratung. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14067 an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen – federführend – sowie an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz; die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand 
dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

7 Adipositasprävalenz durch verfehlte Coronapo-
litik – Maßnahmen entwickeln, um Kinder und 
Jugendliche vor den Folgen des Lockdowns 
zu schützen 
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Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14058 

Ich eröffne die Aussprache. Der erste Redner für die 
Fraktion der AfD ist Herr Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank. – Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Es gibt eine ganze Reihe von Zitaten aus der 
neueren Geschichte. Man kann beispielsweise Ben-
jamin Franklin bemühen, dem folgendes Zitat zuge-
schrieben wird: „Seit Erfindung der Kochkunst essen 
die Menschen doppelt so viel, wie die Natur verlangt.“ 
Es sei auch vielleicht an den ehemaligen Premiermi-
nister Großbritanniens Winston Churchill mit seinem 
Ausdruck „No Sports!“ gedacht. 

Alle diese Zitate deuten darauf hin, dass der Hunger 
als vielleicht größte Geißel der Menschheitsge-
schichte abgelöst und eher ins Gegenteil verkehrt 
wurde. So gibt es in der westlichen Welt mittlerweile 
ein deutliches Überangebot an Kalorien.  

Unsere Ernährungsweise trägt sicherlich auch nega-
tiv dazu bei. Wir haben einen immer bewegungsär-
meren Lifestyle adaptiert, der unseren Körper letzt-
lich vor verhältnismäßig neue Probleme stellt.  

Das ist insofern fatal, als von unserem Körper, unse-
rem Organismus über Jahrtausende hinweg ein ge-
wisses Maß an Unterernährung und Fastenzeiten 
adaptiert wurden und man sich so quasi evolutionär 
darauf vorbereitet hatte. Dementsprechend gibt es 
auch eine ganze Reihe von Hormonen, die zum Bei-
spiel zur Steigerung des Blutzuckers und des Blut-
drucks beitragen.  

Demgegenüber steht aber nur eine sehr geringe 
Auswahl an Mechanismen, die das Gegenteil bewir-
ken. Für die Senkung des Blutzuckers beispielsweise 
gibt es gerade einmal ein einziges Hormon. Wir wis-
sen, was Insulin an dieser Stelle für uns, für unsere 
Gesellschaft und auch für einen gewissen Krank-
heitswert für eine Bedeutung hat. 

Die sogenannten Wohlstands- und Zivilisations-
krankheiten sind eine Folge. Dabei ist das soge-
nannte metabolische Syndrom, eine Kombination 
aus Übergewicht, Bluthochdruck sowie zu hohen 
Fett- und Blutzuckerwerten, längst kein individuelles 
Problem mehr, sondern stellt uns vor eine regel-
rechte volkswirtschaftliche Bedrohung.  

Bereits vor der Coronakrise waren zwei Drittel der 
Männer, also 67 %, und die Hälfte der Frauen in 
Deutschland übergewichtig. Ein Viertel der Erwach-
senen sind sogar so übergewichtig, dass man sie als 
adipös bezeichnet. Zusätzlich waren bereits etwa 
15 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland 
übergewichtig oder adipös.  

Erfreulicherweise muss man dazusagen, dass die 
Zahlen in den letzten Jahren stagnierten, auch durch 
staatliche – auch das sei an dieser Stelle angemerkt – 
respektive politische Interventionen und durch einen 
allgemeinen Wandel des Zeitgeists.  

Die Coronakrise indes und dabei insbesondere die 
Maßnahmen gegen sie, die eigentlich dem Gesund-
heitsschutz dienen sollten, scheint genau das Ge-
genteil bewirkt zu haben. Die Maßnahmen waren 
nicht nur in der Eindämmung des Infektionsgesche-
hens recht wenig wirksam; sie waren auch in extre-
mer Weise dazu geeignet, ein riskantes und schädli-
ches Gesundheitsverhalten zu verstärken.  

Alle, die in diesem Rahmen vielleicht auch schon die 
Videos von „#allesdichtmachen“ als geschmacklos 
gebrandmarkt haben, darf ich daran erinnern, dass 
die Bundesregierung dafür Werbung machte, zum 
Helden zu werden, indem man möglichst antriebs- 
und regungslos auf dem Sofa liegend Chips essen 
sollte.  

Danke an dieser Stelle Joko und Klaas, deren Pro-
duktionsfirma dahintersteckte, und danke, liebe Bun-
desregierung, die mit den ProSieben-Pausenclowns 
die Gesundheitspolitik Jahre zurückwarf und wahr-
scheinlich unzählige Lebensjahre gekostet hat.  

So haben rund 40 % der Deutschen in der Krise 
deutlich zugelegt; im Schnitt waren es 5,6 kg. Bei eh 
schon übergewichtigen Menschen war es sogar 
noch stärker: Bei diesen sind es 7,2 kg, wie nun eine 
Studie der TU München zeigte.  

Was auf dem Papier erst einmal relativ harmlos wirkt, 
kann zu deutlicher Steigerung des Blutdrucks, des 
Blutzuckerspiegels und der Blutfettwerte führen und 
somit irreparable Schäden an Nerven, Gefäßen und 
Organen hervorrufen – ganz davon abgesehen, dass 
ausgerechnet Übergewicht eine der Vorerkrankun-
gen ist, die sich am ungünstigsten auf den Verlauf 
einer Coronaerkrankung auswirkt.  

Bei den Kindern sieht es übrigens nicht anders aus: 
Jedes zweite hat ordentlich zugelegt. Hier zeigt sich, 
was vermeintliche Banalitäten wie fehlende Sportan-
gebote mit der Gesellschaft anrichten. Dabei ist auch 
hier längst bekannt, dass Übergewicht in frühen Jah-
ren gleich eine ganze Staffage von Problemen bis in 
das Erwachsenenleben mit sich bringt.  

Die Wechselwirkungen von Bewegungsmangel und 
Depression bzw. auch andersherum zwischen De-
pression und Bewegungsmangel sind ebenfalls gut 
untersucht und unterstreichen an dieser Stelle noch 
einmal eindringlich die Appelle aus der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Übrigens gilt auch hier: Die Kin-
der, die am schwersten von Corona betroffen waren, 
entstammten der Gruppe der Übergewichtigen.  

Wollen wir zumindest einige der Katastrophen, die 
aus Ihrem politischen Handeln resultieren, verhin-
dern, müssen wir jetzt gemeinsam und entschlossen 
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handeln. Warme Worte und ab und zu ein wenig 
Symbolpolitik helfen an diesem Punkt längst nicht 
mehr weiter.  

Wir fordern Sie daher dringendst auf, schnell zu ei-
nem Post-Corona-Gipfel alle Akteure zusammenzu-
rufen und der Kindergesundheit bzw. der Prävention 
im Allgemeinen endlich den nötigen Raum einzuräu-
men. Gehen wir das jetzt nicht an, zerstören wir nicht 
nur die Zukunft einer ganzen Generation, sondern 
damit auch viele weitere Lebensjahre. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der CDU spricht die Abgeordnete 
Frau Fuchs-Dreisbach.  

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die 
Problematik der Adipositasprävalenz ist nicht neu; 
der Landtag hat sich hiermit bereits mehrfach be-
schäftigt. Adipositas ist in unserer Gesellschaft sehr 
weit verbreitet. Bei einer COVID-19-Erkrankung ist 
das Risiko für einen schweren Verlauf bei Überge-
wichtigen erhöht; das sagten Sie bereits.  

Selbstverständlich ist es wichtig, eine Datenbasis zu 
haben, um das Ausmaß und die Veränderungen 
überblicken zu können. Das Robert Koch-Institut er-
hebt im Rahmen des Gesundheitsmonitorings regel-
mäßig Daten zu Übergewicht und Adipositas. Dabei 
spielen auch verschiedene Zusammenhänge zu an-
deren Lebensparametern eine Rolle. Insbesondere 
die Ernährung, das Bewegungsverhalten und der so-
ziale Status können Einfluss auf das Gewicht neh-
men.  

Die Coronapandemie und die damit verbundenen 
Veränderungen im Tagesablauf vieler Menschen ha-
ben häufig dazu geführt, dass Bewegung und Sport 
reduziert wurden. Kompensiert wurde diese Entwick-
lung durch eine höhere Mediennutzung. Es lässt sich 
also festhalten, dass sich der Adipositastrend fort-
setzt.  

Wir halten es daher für sinnvoll, sich im Ausschuss 
noch einmal mit dem Thema zu befassen, und stim-
men daher der Überweisung gerne zu. – Danke.  

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

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

Christina Weng*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits im 
Jahr 2018 haben wir uns im Ausschuss für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales mit Ihrem Antrag „Die Adi-
positas-Prävalenz steigt – NRW muss die Schulen 
stärker unterstützen!“ beschäftigt und in einer dazu 
durchgeführten Anhörung bestätigt bekommen, dass 
jedes dritte Kind im Alter von 6 bis 9 Jahren mit Über-
gewicht zu kämpfen hat und dass in Deutschland je-
der vierte Erwachsene als stark übergewichtig, also 
adipös gilt. Der inhaltliche Anteil Ihres Antrags wird 
nicht kritisch gestellt.  

Die Gewichtszunahme im Zuge der Coronapande-
mie haben auch wir hier im Saal genüsslich oder 
schmerzlich bemerken müssen, viele allerdings auch 
nicht; sogar das Phänomen der Magersucht oder der 
Bulimie wird von Kinder- und Jugendmedizinern im 
verstärkten Maße beobachtet. 

Heute Morgen allerdings unter TOP 1 – dessen Kom-
munikationsqualität will ich hier überhaupt nicht be-
werten – haben Sie, Dr. Vincentz, und auch Sie, Herr 
Seifen, als Hauptredner die gesundheitliche Betrof-
fenheit von Kindern in der Pandemie grundsätzlich 
infrage gestellt  

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

und sie lediglich als Opfer des staatlich verordneten 
Maskentragenterrors deklariert.  

(Beifall von der SPD) 

In Ihrem Antrag jetzt heben Sie allerdings explizit auf 
die Todesfälle unter Kindern ab, entnommen der 
JAMA-Pediatrics-Studie, und bezeichnen Adipositas – 
wieder als Brücke zu dem Antrag geschlagen – als 
einen der Risikofaktoren für schwere Krankheitsver-
läufe bei COVID-19 bei Kindern. Dass es bei Er-
wachsenen so ist, wissen wir, aber Sie beschreiben 
es bei Kindern.  

Wenn der Landtag feststellen soll, dass Übergewicht 
ein Problem gesellschaftlicher Tragweite ist: d`ac-
cord. Dass die Bekämpfung und Prävention Aufgabe 
einer verantwortungsvollen Gesundheitspolitik sind: 
d`accord. In Ihrem Forderungsteil erheben Sie den 
Ruf nach einer validen Datenbasis; die schadet nie. 
Ich meine, die letzten Daten haben wir im Jahr 2017 
erhoben; ich weiß es allerdings nicht ganz genau.  

Sie fordern jetzt in Ihrem Antrag eine gesunde regio-
nale und saisonale Mittagsversorgung. Einen ent-
sprechenden Antrag hat meine Fraktion übrigens be-
reits im Jahr 2019 gestellt. Wenn ich mich richtig er-
innere, hat Herr Seifen damals in einer Besprechung 
im Ausschuss für Schule und Bildung – ich zitiere mit 
Ihrer Zustimmung, Herr Präsident – dies als unsinnig 
abgetan und es als Versuch auf sozialistische Art und 
Weise, mittels eines Details die Welt zu retten, be-
zeichnet. Wenn man das berücksichtigt, kommt Ihr 
Vorstoß ein bisschen scheinheilig um die Ecke.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und von 
Josef Hovenjürgen [CDU]) 
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Gezuckerte und süße Produkte sind anscheinend 
auch nicht zwischen Bundes-AfD und Landes-AfD 
konsentiert. Auch kam Widerstand gegen eine Zucker-
steuer in den letzten Jahren von Ihnen. Ich zitiere ein 
weiteres Mal: Eine Zuckersteuer läuft letzten Endes auf 
eine weitere Gängelung des Bürgers hinaus. – Das er-
klärt Ihr Kollege aus dem Landtag von Mecklenburg-
Vorpommern. Das passt auch zu dieser Staats-
machtmissbrauchstheorie, aber nicht zur unterstüt-
zenden Option für Kinder und Jugendliche mit Ge-
wichtsproblemen. Ein Zitat von Professor Gehrke er-
spare ich mir und uns allen an dieser Stelle.  

Sie wollen Beratungs- und Therapieangebote für Kin-
der, Jugendliche und Eltern. Die gibt es; die kann und 
muss man verbessern. Gerade Sie als Mediziner 
wissen aber, dass längeres Stillen die Adipositasprä-
valenz verringert und dass es um die berühmten ers-
ten tausend Tage geht.  

Es geht also auch um die Beteiligung von Gynäkolo-
ginnen und Gynäkologen, Hebammen, Geburtshel-
fern, die Frühen Hilfen, Familiencoaches und vieles 
mehr. Das habe ich in Ihrem Antrag wiederum nicht 
gefunden. Zu allen anderen Forderungen, die Sie 
hier aufstellen, hat es in den vergangenen zweiein-
halb Jahren dezidierte Anträge gegeben.  

Das Problem besteht, es ist komplex, und es bedarf 
einer weiteren komplexen Behandlung. In Ihrem An-
trag fehlt, wie so oft, der ganzheitliche Blick; er lässt 
keinen Lösungsansatz ahnen.  

Seit heute Morgen treibt mich ernsthaft die Frage um, 
wenn Ihr Fraktionskollege Seifen doch solche Zweifel 
an der Notwendigkeit von Maßnahmen gegen 
Corona formuliert und infrage stellt, dass es das wirk-
lich gibt: Warum stellt die AfD einen solchen Antrag? 
Vielleicht gibt es zu einem späteren Zeitpunkt Erhel-
lendes. Der Überweisung stimmen wir selbstver-
ständlich zu. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD und von Mehrdad Mosto-
fizadeh [GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Es ist eine Kurzintervention der AfD angemel-
det worden. Frau Weng, Sie können auch von Ihrem 
Platz aus antworten.  

Markus Wagner*) (AfD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Frau Kollegin, Sie sprachen eben davon, dass 
sich die AfD gegen eine Zuckersteuer ausgespro-
chen habe. Möglicherweise haben wir andere Wege. 
Ich kann mich nämlich sehr gut daran erinnern, dass 
wir hier im Hause in Gestalt von Dr. Vincentz einen 
Antrag eingebracht haben, die Subventionierung von 
gezuckerter Schulmilch zu streichen.  

Sie waren es, die dagegengestimmt haben. Vielleicht 
geht es nur darum, dass wir einen anderen Weg 

verfolgen als den einer Steuer. Wir verfolgen den 
Weg der Abschaffung bestimmter Subventionen.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Zu einer Gegenstellung-
nahme hat jetzt die Kollegin wieder das Wort. Bitte. 

Christina Weng*) (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Als Sie damals damit um die Ecke gekommen 
waren, haben Sie Europa angegriffen und wollten da-
mals im Wahlkampf Europa abschaffen. Sie kamen 
so spät, dass die Subvention …  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

– Beruhigen Sie sich einfach; das können Sie in den 
Protokollen nachlesen.  

Damals war die Schulmilch als eine nicht subventio-
nierte Unterstützung für die Ernährung der Kinder 
schon isoliert. Letztlich durfte man das in jedem Land 
selber entscheiden. Der Kakao war zu dem Zeitpunkt 
schon längst kein Thema mehr.  

(Dr. Martin Vincentz [AfD]: Nicht in NRW!) 

Das war damals die Geschichte.  

(Beifall von der SPD) 

Wir haben das damals erklärt, aber vielleicht haben 
Sie sich das nicht merken können.  

(Lachen bei der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der FDP spricht die Abgeord-
nete Frau Schneider.  

(Christian Loose [AfD]: Es gibt einen Unter-
schied zwischen EU und Europa! Irgendwann 
lernen Sie es vielleicht! – Zuruf von der SPD – 
Christian Loose [AfD]: Wer nicht mal weiß, 
dass Europa ein Kontinent ist … Das ist schon 
peinlich!)  

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen 
setzt sich bereits für eine ganzheitliche Gesundheits-
förderung in Kitas und in Schulen ein. Die Kompe-
tenzvermittlung hinsichtlich gesunder Lebensführung 
ist Inhalt der Lehrpläne in etlichen Fächern; so kön-
nen Fragen zur Ernährungsbildung zum Beispiel in 
Biologie oder in Sport angesprochen werden. 

Die Verpflegung in Schulen und Kindertagesstätten 
liegt in der Verantwortung der jeweiligen Träger, also 
bei den Schulen in der Verantwortung der Kommu-
nen. Das Land kann hier gar keinen direkten Einfluss 
auf eine gesunde Ernährung nehmen, sondern nur 
Hilfen anbieten.  
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Dazu zählt die „Vernetzungsstelle Kita- und Schul-
verpflegung“ in Trägerschaft der Verbraucherzent-
rale NRW. Diese bietet den Einrichtungen und Trä-
gern Beratungen und Fortbildungen hinsichtlich einer 
gesundheitsfördernden Verpflegung an. Sie emp-
fiehlt dabei eine Orientierung am Qualitätsstandard 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. So unter-
stützen wir als Land das Angebot einer qualitativ 
hochwertigen, aber auch bezahlbaren Verpflegung.  

Das gilt auch für das „Landesprogramm Bildung und 
Gesundheit NRW“ und die Beteiligung des Landes 
an EU-Förderprogrammen für Obst und Gemüse in 
Schulen. Über 1.000 Schulen im Primarbereich neh-
men an diesem Programm teil.  

Bei der Bekämpfung von Adipositas spielen aber 
nicht nur Bewegung und gesunde Ernährung in der 
Schule eine Rolle, sondern gerade auch die Vorbild-
funktion der Eltern und anderer Bezugspersonen. 
Den vorliegenden Antrag hätte ich also nicht ge-
braucht, aber ich stimme der Überweisung an den 
Ausschuss selbstverständlich zu. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen hat der Abgeord-
nete Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Zur sachlichen Ein-
ordnung hat Frau Kollegin Fuchs-Dreisbach alles ge-
sagt.  

Wenn man den Antrag ernst nehmen wollte, müsste 
man ihn allerdings in einen Kontext stellen, wie 
meine Kollegin schon sagte. Herr Seifen hat heute 
Morgen erzählt, die Pandemie gäbe es gar nicht, es 
gäbe gar keine Folgen, und insofern müsse man 
auch keine Maßnahmen ergreifen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Herr Vincentz, Sie waren in den letzten vier Jahren 
anwesend. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, im 
AGS, im Unterausschuss Pandemie oder eben auch 
zu den Anträgen, die die Sozialdemokraten oder die 
wir Grünen in der letzten Plenarsitzung eingebracht 
haben, etwas zu sagen.  

Das ist nicht passiert. Sie haben an dieser Stelle kein 
Anliegen. Ich will Ihnen das an drei Stellen deutlich 
machen, die stark in die Richtung gehen, die Kollegin 
Weng eben vorgetragen hat: 

Wenn es darum geht, gesunde Ernährung in die 
Schule zu bringen, halten Sie das für Bevormundung 
oder für grüne Spinnerideen.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wenn es darum geht, Bewegungsräume in den Ver-
kehr zu bringen, also dass weniger schnell gefahren 
wird, dass es mehr Bewegungsangebote für Kinder 
und Jugendliche gibt, dann ist das Ihrer Ansicht nach 
sozialistisch oder sonst eine Bevormundungspolitik, 
und, und, und.  

Sie müssen sich schon entscheiden. Sie haben sich 
entschieden: Sie tun beides. Sie diskreditieren alle 
anderen, wenn es um inhaltliche Fakten und Ausei-
nandersetzungen geht. Ansonsten stellen Sie ein-
fach munter irgendeinen Antrag in den Raum und 
glauben, dass dann eine sachliche Debatte darüber 
zu führen ist. Das passt nicht zusammen.  

Das ist auch nicht Ihr Ziel. Sie wollen sich nicht sach-
lich mit der Sache auseinandersetzen. Sie stilisieren 
diese Pandemie, die schlimm genug ist – es sind im-
merhin 100.000 Menschen in Deutschland an dieser 
Pandemie gestorben –, zu einer Idee, nach der der 
Obrigkeitsstaat die Menschen unterdrücken will.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Deswegen ist es äußerst schwierig, Sie ernst zu neh-
men. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Bin ich denn der Einzige, 
der hier klatscht? – Christian Dahm [SPD]: Na 
gut, ok! – Beifall von Christian Dahm [SPD] 
und Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht Minister Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich will vorwegsagen: 
Man sagt mir ja immer Authentizität nach. Wenn ich 
zu diesem Thema rede, muss ich zugeben, habe ich 
sie nicht. 

(Heiterkeit von CDU, SPD, FDP und den 
GRÜNEN) 

Dennoch macht die Landesregierung eine Menge 
zum Thema „gesunde Ernährung“ und auch dafür, 
dass sich unsere Kinder an eine gesunde Ernährung 
gewöhnen, dass sie wissen, was gesunde Ernäh-
rung ist.  

Ich glaube, dass man sagen darf: Seit wir vermehrte 
Ganztagsangebote haben, hat die Verpflegung von 
Kindern sowohl in Kitas als auch in der Schule einen 
ganz anderen Stellenwert, als das früher der Fall war.  

Deswegen ist es auch eine gute Sache, dass dies im 
Schulgesetz, in den Lehrplänen von Nordrhein-
Westfalen, als ein Ziel der Bildungs- und Erziehungs-
aufgabe verankert ist, denn wenn Kinder früh lernen, 
dass gutes Essen auch gut schmecken kann und 
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dass Bewegung Spaß macht, ist schon die halbe 
Miete gewonnen. 

Die Andeutung, dass wir keine konkreten Maßnah-
men machen, stimmt selbstverständlich nicht; ich will 
nur einige wenige nennen:  

–  der Anerkannte Bewegungskindergarten mit dem 
Pluspunkt Ernährung, ein Landesprogramm meh-
rerer Landesministerien zusammen mit der ge-
setzlichen Krankenversicherung,  

–  das „Landesprogramm Bildung und Gesundheit 
NRW“ zur gesundheitsfördernden Schulentwick-
lung des Schul- und Gesundheitsministeriums zu-
sammen mit der GKV und den Unfallkassen,  

–  „Essen und Trinken in der Schule“ ist ein integrier-
tes Konzept des Schul- und des Verbrauchermi-
nisteriums zusammen mit der „Vernetzungsstelle 
Kita- und Schulverpflegung“,  

–  das EU-Schulprogramm zur Förderung des Ver-
zehrs von Obst und Gemüse und  

–  „MehrWertKonsum“, ein Projekt der Verbraucher-
zentrale NRW für Kitas, Schulen und Jugendher-
bergen. 

Das sind ganz besondere Angebote. Selbstverständ-
lich ist nicht zu leugnen, dass die Pandemie, in der 
Schule nicht stattgefunden hat, in der in vielen Berei-
chen auch der Vereinssport nicht stattgefunden hat, 
auch hier zu Problemen geführt hat; das gilt für alle 
Generationen und steht außer Frage.  

Deswegen ist es schön, dass unsere gemeinsamen 
Anstrengungen dazu geführt haben, dass wir jetzt 
auch von den Inzidenzwerten her eine Pandemie-
lage haben, in der wieder sehr viel mehr möglich ist. 
Viele Sportarten im Außenbereich sind wieder mög-
lich, der Schulsport ist wieder möglich, der Vereins-
sport ist wieder möglich; teilweise ist sogar Kontakt-
sport wieder möglich.  

Bei den Coronaschutzverordnungen war es der Lan-
desregierung immer ein Anliegen, möglichst früh ver-
antwortbar auch den Sportbereich zu öffnen. Daran 
sehen Sie, was diese Frage für uns für einen großen 
Stellenwert hat. Ich freue mich, wenn im Ausschuss 
auch neue Ideen zu dieser Frage geboren werden.  

Zum Schluss möchte ich als jemand, der auch sehr 
lange Kommunalpolitik gemacht hat, aber noch sa-
gen: In den Gemeinde- und Stadträten wird selbst-
verständlich auch über die Frage, was eine gesunde 
Ernährung für die Kinder ist, diskutiert; darum wird 
sich sehr gekümmert.  

Deswegen glaube ich auch nicht, dass das Land al-
les vorschreiben muss. In den Jugendausschüssen 
und den Schulausschüssen der Kommunen sitzen 
auch sehr verantwortungsvolle Menschen, die sehr 
viel Verantwortung übernehmen und selbstver-

ständlich auch wissen, wo man regional welche 
Schwerpunkte setzt.  

Mir ist ganz wichtig, dass Kinder relativ früh lernen, 
wie schön regionale Produkte für die Versorgung 
sind. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Herr Minister, unter Hin-
weis auf meine einleitenden Worte von heute Morgen 
muss ich auch an dieser Stelle darauf hinweisen,  

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

dass auf dem Weg von und zum Redepult eine Mas-
kenpflicht gilt. Danke schön.  

Ich darf vor dem Hintergrund, dass keine weiteren 
Wortmeldungen mehr vorliegen, die Aussprache 
schließen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14058 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend –, an den Sportaus-
schuss, an den Ausschuss für Schule und Bildung, 
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend; die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollen im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist je-
mand dagegen? – Enthält sich jemand? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung einstimmig angenommen. 

Somit rufe ich auf: 

8 Nachhaltig, digital, vernetzt: Mobilität der Zu-
kunft in Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14068 

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU spricht als 
Erstes unser Kollege Abgeordneter Voussem.  

Klaus Voussem (CDU): Schönen Dank. – Sehr ge-
ehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie 
werden wir uns fortbewegen? Werden wir weniger o-
der sogar mehr Verkehrsträger haben? Vieles kann, 
muss aber nicht sein. 

Fußgänger, Straßen-, Wasser-, Schienen- und Luft-
verkehr sind gleichberechtigte Verkehrsmittel. Die 
Wahl steht jedem frei. Wir brauchen dazu eine Infra-
struktur, die gut ausgebaut ist und modernen Ansprü-
chen genügt. Die Mobilität der Zukunft ist innovativ. 
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Wir sollten aber nicht nur die Verkehrsmittel und -
wege in den Fokus nehmen, sondern auch und vor 
allem den Nutzer. Unser Blickwinkel muss sich hier-
bei ändern, weil sich das Verhalten der Bürgerinnen 
und Bürger in den kommenden Jahren stark verän-
dern wird. Im Hinblick auf den modernen Wirtschafts-
sektor und die Dienstleistungsgesellschaft wird und 
muss sich Mobilität deshalb in den kommenden Jah-
ren weiterentwickeln. 

Die zunehmende Digitalisierung aller Verkehrsträger 
ermöglicht nicht nur innovative, sondern auch nach-
haltige Mobilität in Nordrhein-Westfalen.  

Schon heute haben digitale Technologien unsere 
Mobilität maßgeblich verändert. Hier müssen wir an-
setzen und zukunftsfähige Weichen stellen.  

Der Klimaschutz wird auch die Verkehrspolitik in un-
serem Land zunehmend beeinflussen. Mobilität der 
Zukunft bedeutet auch klimafreundliche Mobilität, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Neben den Verkehrswegen sind aber auch die zu-
nehmende Digitalisierung und das Breitbandnetz zu-
kunftsweisende Faktoren. Intelligenter Brain Train, 
Flugtaxi, automatisiertes Beladen von Schiffen, mit-
einander kommunizierende Verkehrswege – all das 
ist für uns in NRW keine Zukunftsmusik, sondern wird 
ernsthaft erforscht und sogar erprobt. 

Oder denken Sie nur an selbstfahrende Autos, die 
Etablierung von Plattformen, die Mitfahrgelegenhei-
ten anbieten, oder das Teilen von Transportmitteln 
für einen bestimmten Zeitraum. Diese Modelle las-
sen heute nur die Möglichkeiten der Zukunft erah-
nen. 

In Nordrhein-Westfalen besteht ein gutes Netzwerk 
aus Forschungseinrichtungen und innovativen Un-
ternehmen mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. 
Dies bietet das geeignete Potenzial für den Ausbau 
verschiedener Forschungsstandorte, um weitere 
Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. 

Für uns ist wichtig, die Innovationen für eine Mobilität 
der Zukunft auch im wahrsten Sinne des Wortes auf 
die Straße zu bringen, und zwar so schnell wie mög-
lich. Schon heute werden in Zusammenarbeit zwi-
schen Land und Kommunen, den Aufgabenträgern 
des Schienenpersonennahverkehrs, den Verkehrs-
verbünden und Akteuren aus Wissenschaft sowie 
Wirtschaft zukunftsfähige Perspektiven erarbeitet 
und erprobt. Maßgebend ist hier der Ausbau des Da-
tenraums Mobilität. 

Hier brauchen wir nicht nur zusätzliche finanzielle 
Mittel, sondern auch weitere personelle Ressourcen, 
um diesem Anspruch auch gerecht zu werden.  

Nordrhein-westfälische Mobilitätssysteme müssen 
an den Datenraum Mobilität angeschlossen werden, 
um die jeweiligen Träger zu unterstützen. Dazu be-
darf es eines gesicherten Datenaustauschs. Der 

Nutzen dieser Daten muss selbstredend daten-
schutzrechtlich abgewogen werden und strengen 
Regeln unterliegen. Nur so schaffen wir die Grund-
lage für innovative Geschäftsmodelle und gewähr-
leisten den Datenschutz. 

Die NRW-Koalition hat das Potenzial der Mobilitäts-
datenplattform erkannt, setzt auch weiterhin auf kon-
sequenten Datenschutz aller beteiligten Akteure und 
setzt diesen auch grundlegend voraus. Digitalisie-
rung und Vernetzung der Mobilität brauchen nicht nur 
die richtigen Weichen, sondern auch ausreichende 
Förderung. Wir müssen auch bürokratische Hürden 
abbauen, um Prozesse zu vereinfachen und zu be-
schleunigen. Nur so garantieren wir die Wettbe-
werbsfähigkeit Nordrhein-Westfalens. Wir brauchen 
in unserem Land ein politisches Klima, das die Ent-
wicklung innovativer Mobilitätskonzepte erkennt, för-
dert und auch nutzt. 

Aber nicht nur die Forschung und die Nutzung brau-
chen ein besonderes Augenmerk, sondern auch die 
Produktion ist gerade für den Wirtschaftsstandort 
Nordrhein-Westfalen ein wesentlicher Eckpfeiler der 
modernen Verkehrspolitik. Wir müssen die Wirtschaft 
stützen und dabei klug und nachhaltig in die Zu-
kunftsthemen der Mobilität investieren. Unterneh-
men im Bereich der Mobilität müssen gestärkt, Neu-
gründungen gefördert, und es muss verstärkt in die 
Digitalisierung investiert werden. Unser gemeinsa-
mes Ziel muss es sein, die bestehenden Strukturen 
zu stärken und weiter auszubauen. 

Wir brauchen aber auch Mut und den Weitblick, neue 
Wege zu gehen. Nur so werden wir dieser großen 
Verantwortung gerecht und mobilisieren alle Kraft für 
eine zukunftsfähige und nachhaltige Infrastruktur.  

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu unse-
rem Antrag. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Ulrich Reuter (FDP): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 
Vernetzung sind die herausragenden Stichworte, die 
uns in dieser Legislaturperiode im Verkehrsbereich 
kontinuierlich begleitet haben. 

Im Jahr 2018 haben wir einen umfassenden Antrag 
zum Thema „Digitalisierung“ beschlossen. Jetzt, mit 
fast drei Jahren Abstand, ist es an der Zeit, eine erste 
Bilanz zu ziehen, um zu sehen, wo wir stehen und 
was die nächsten Schritte sind. 

Es ist erfreulich, dass in allen Verkehrssektoren deut-
liche Fortschritte auf den Weg gebracht werden 
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konnten. Lassen Sie mich dies in einigen wenigen 
Beispielen verdeutlichen. 

Im ÖPNV steht die Einführung eines landesweiten e-
Tarifs unmittelbar vor dem Durchbruch. Endlich kön-
nen Fahrgäste reisen, ohne sich mit den oft unüber-
sichtlichen Details von unterschiedlichen Tarifzonen 
im Land auseinandersetzen zu müssen. Das ist ein 
Erfolg der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive Nordrhein-
Westfalens. Mit dem Pilotprojekt „Brain Train“ fördern 
wir den automatisierten Schienenverkehr und wen-
den dafür 2,5 Millionen Euro auf. Im Luftverkehr brin-
gen wir die Themen „Flugtaxen“ und „hybrides Star-
ten und Landen“ voran. In der Binnenschifffahrt wol-
len wir autonome Schiffe realisieren. 

Wir gehen aber auch die Vernetzung der Akteure in 
diesen Gebieten an. Dazu dient das Kompetenznetz-
werk innocam.NRW, das automatisierte und ver-
netzte Mobilität in Nordrhein-Westfalen voranbringen 
wird. Landeswettbewerbe sowohl für den urbanen 
wie solche für den ländlichen Raum unterstützen in-
novative Mobilitätskonzepte. 

Grundlage all dieser Fortschritte ist die Digitalisie-
rung, ist der Umgang mit einer Vielzahl von Daten. 
Dabei geht es immer auch um die Qualität der Daten. 
Sie müssen in Echtzeit vorliegen, sie können für spe-
zifische Zwecke bearbeitet werden. Dazu benötigt 
man aber auch über alle Akteure hinweg ein grund-
legendes Verständnis über den Austausch von Da-
ten und eine Plattform, die allen Akteuren zur Verfü-
gung steht. 

Deshalb unterstützen wir das Projekt des Bundes, ei-
nen Datenraum Mobilität zu schaffen. Darum halten 
wir hier ein personelles und finanzielles Engagement 
des Landes für geboten.  

Als Liberale zählt dabei für uns zweierlei: Daten sind 
schützenswerte und verkäufliche Güter. Der Um-
gang damit muss klaren Regeln unterliegen, die ei-
nen diskriminierungsfreien Zugang garantieren, die 
einer marktgerechten Verwertung dienen. Dazu 
müssen entsprechende Geschäftsmodelle ermög-
licht werden. 

Daten sind sensibel, auch im Hinblick auf den Daten-
schutz. Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger an 
ihren diesbezüglichen Rechten sind sicherzustellen. 
Ebenso muss die technische Verarbeitung vor mög-
lichem Missbrauch geschützt werden, etwa durch 
Cloud-basierte Systeme. NRW braucht eine Vielzahl 
von Geschäftsmodellen in diesem Sinne von Akteu-
ren aus Wissenschaft und Unternehmen, die diese 
Modelle entwickeln. 

Wir haben schon heute eine erfreuliche Vielzahl von 
Projekten im Mobilitätsbereich. So weist der soge-
nannte Innovationsatlas des Bündnisses für Mobilität 
mehr als 750 innovative Mobilitätsprojekte in unse-
rem Land aus. Best Practice ist hier ein wichtiger 
Treiber der Entwicklungen. Wir müssen Mobilität im 

Sinne der Nutzenden, vom Fahrgast her neu denken. 
Nur so kommen wir zu attraktiven Lösungen. „Mobi-
lity as a Service“ ist die Devise, der wir verpflichtet 
sein müssen. Lassen Sie uns daran gemeinsam wei-
ter arbeiten, und stimmen Sie unserem Antrag zu. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Reuter. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Dos Santos Herrmann. 

Susana dos Santos Herrmann*) (SPD): Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Lassen Sie 
mich gleich zu Beginn eines klarstellen: Wir werden 
Ihrem Antrag nicht zustimmen, nicht, weil wir keinen 
Fortschritt in der Digitalisierung der Mobilität wollen, 
sondern weil unserer Auffassung nach dieser Antrag 
dazu kein Beitrag ist. 

(Beifall von der SPD)  

Dieser Antrag fällt in eine Reihe diverser Schauan-
träge von CDU und FDP, indem Sie in schönen Wor-
ten Dinge vorstellen, aber letztlich keine einzige neue 
Idee liefern. Sie stellen Modellprojekte zur Digitalisie-
rung und zur Mobilität dar, die aber bereits ohne die-
sen Antrag laufen. Am Ende schließen Sie mit wolki-
gen Vorgaben ab, ohne jedoch eine einzige Idee da-
für zu liefern, wie das Land die Mobilität unter Einbe-
ziehung neuer Technologien im Sinne einer ökologi-
schen Verkehrswende hinbekommt. Dazu bringen 
Sie keinen konkreten Vorschlag. 

Es ist daher kein Wunder, dass Sie gestern das Ab-
stimmungsverfahren von Überweisungen in den 
Ausschuss auf direkte Abstimmungen umgestellt ha-
ben. Offenbar plagt Sie die Sorge, dass die Expertin-
nen und Experten Ihre – in Anführungszeichen – Vi-
sion zum Beispiel in einer Anhörung eher mit vernich-
tender Kritik überziehen würden. Lassen Sie mich 
das am Beispiel des ÖPNV konkretisieren. 

Sie haben gerade die Entwicklung des E-Tickets mit 
tarifgrenzenüberschreitenden Modellen angespro-
chen. Das alles ist gut und richtig, und das wird von 
uns auch unterstützt. Letztlich ist das aber im We-
sentlichen von den Verkehrsverbünden initiiert, und 
das Land unterstützt. Bislang fehlt jegliche Idee eines 
Landesprogramms, das ergänzt, was in den einzel-
nen Verbünden entwickelt wird, bzw. sogar – das 
wäre noch besser – den Wildwuchs stoppt und ein 
landesweites Angebot macht, in das die Verbünde 
ihre Verbundangebote gut integrieren können. Das 
wäre jedoch eine Digitalisierung in der Mobilität aus 
einer Hand und außerdem noch nutzerfreundlich. 

Echtzeitinformationen spielen im modernen ÖPNV – 
ich bleibe bei diesem Beispiel – eine immer größere 
Rolle. Eine gute Informationsbasis erleichtert die in-
dividuelle Entscheidung für das jeweils beste Ver-
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kehrsmittel in der entsprechenden Situation. In die-
sem Zusammenhang hat der VCD in einer Studie 
vom Juni 2020 die Vielzahl der Apps kritisiert, die die 
Nutzerinnen und Nutzer nur verwirrten. Außerdem 
sei dieses Angebot in der Anwendung kompliziert. 

In der Zwischenzeit hat es zwar zugegebenermaßen 
einige Verbesserungen gegeben, aber diese kleinen 
Fortschritte reichen nicht aus, um das Potenzial der 
Digitalisierung in und für die Mobilität in unserem 
Land auszuschöpfen. Das gilt sowohl für den öffent-
lichen Nahverkehr als auch für den Güterverkehr auf 
der Straße, auf der Schiene und auf der Wasser-
straße. Denn es gibt noch keine umfassende digitale 
Infrastruktur, mit der wir zum Beispiel linienlose und – 
in Anführungszeichen – taktlose Angebote für Busse 
im ländlichen Raum oder in den urbanen Randgebie-
ten anbieten können. 

Kurzum: Wir stimmen Ihnen zu, dass die Digitalisie-
rung und die Mobilität eng zusammengehören, aller-
dings nicht der schönen Worte wegen, sondern we-
gen eines wirklichen Nutzens für die Menschen, die 
Umwelt und die Wirtschaft. Sie haben am Anfang 
dieser Legislaturperiode jede Menge Stellen im Ver-
kehrsministerium dafür geschaffen. Der Output ist bis 
heute aber gering. Das ist mehr als enttäuschend 
und aus meiner Sicht ein glattes Ungenügend. Wir 
lehnen den Antrag daher ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin dos Santos Herrmann. – Für die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen spricht Herr Kollege Klo-
cke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die Digitalisierung 
ist für die Entwicklung der künftigen Verkehrssys-
teme ohne Zweifel wichtig. Sie erleichtert die Integra-
tion verschiedener Verkehrsträger und multimodaler 
Wegeketten, und sie ist für die Information von Fahr-
gästen insbesondere im ÖPNV und der Bahn we-
sentlich. Dort musste sich in den letzten Jahren na-
türlich viel tun, und es hat sich auch viel getan. 

Ich habe bereits an verschiedenen Stellen – im Aus-
schuss und auch hier im Plenum – gesagt, dass der 
jetzigen Landesregierung und insbesondere dem 
Verkehrsminister an dieser Stelle durchaus Lob ge-
bührt, weil sie in diesem Bereich mit der Einrichtung 
der neuen Fachabteilung und im Hinblick auf die 
Ausarbeitung einen Schwerpunkt gesetzt hat. Ich 
würde es sogar so ausdrücken: Man weiß nicht, was 
im Laufe dieses Jahres noch aus dem Verkehrsmi-
nister alles wird. Sollte es jedoch einen Rückblick auf 
seine Amtszeit geben, würde ich auf jeden Fall sa-
gen, dass im Bereich der Digitalisierung einiges be-
wegt wurde. 

Das bewerten nicht nur wir Grüne so. Denn aus dem 
Dialog mit den Verkehrsverbünden oder aus Gesprä-
chen mit den Anbietern von Carsharing geht hervor, 
dass wichtige Ansatzpunkte geschaffen wurden, auf 
die man bei der weiteren Arbeit zurückgreifen kann. 
Das gilt insbesondere für das NRW-Ticket; das 
wurde eben schon angesprochen. 

Was diesen Antrag anbelangt, teile ich die Einschät-
zung meiner Kollegin dos Santos Herrmann von der 
SPD. Man fragt sich schon: Weshalb muss dieser 
Antrag sein? Es sind volle Plenartage. Man darf ei-
nen solchen Antrag auch stellen, aber den richtigen 
Mehrwert konnte ich beim Durchlesen nicht erken-
nen. Es gibt – ich habe das eben erwähnt – die Fach-
abteilung im Ministerium. Sie werden die Arbeits-
kreise haben. Wir haben einen Fachausschuss. Im 
Verkehrsausschuss haben wir festgelegt, dass wir 
dort regelmäßig einen Bericht der Fachabteilung zur 
weiteren Umsetzung der Digitalisierungsschritte be-
kommen. Wofür braucht es daher diesen Antrag im 
Plenum? 

Detaillierter angesprochen wurden der Datenraum Mo-
bilität und das Kompetenznetzwerk „innocam.NRW“. 
Herr Kollege Voussem, Sie haben in Ihrer Rede eher 
in einem Nebensatz erwähnt, dass die datenschutz-
rechtlichen Aspekte gewährleistet sein müssen. 
Diesbezüglich fehlen mir in der Ausarbeitung des An-
trags und bei den Reden, die ich gerade von Ihnen 
gehört habe, aber die Details. Der Datenschutz ist 
kein Widerspruch zur Digitalisierung und zur Mobili-
tät, allerdings muss bei der Einbeziehung derart per-
sonalintensiver Daten der Datenschutz gewährleistet 
sein; das ist uns Grünen wichtig. 

Wir haben dazu Fragen, weshalb wir uns zu diesem 
Thema zumindest ein Fachgespräch, weil wir in den 
nächsten Wochen und Monaten noch viele Anhörun-
gen vor uns haben, gewünscht hätten. Jetzt haben 
Sie sich aber entschieden, den Antrag heute abstim-
men zu lassen. Das erschwert uns eine Zustimmung, 
und es wird auf eine Enthaltung hinauslaufen, weil 
wir gerade an diesem Punkt detailliert Nachfragen 
haben, was die Datenschutzaspekte angeht, und der 
Antrag eine Antwort darauf leider nicht hergibt. 

Was die Digitalisierung in Nordrhein-Westfalen 
grundsätzlich anbelangt, gibt es Licht und Schatten. 
Die Ausstattung mit WLAN könnte erfahrungsgemäß 
insbesondere im ÖPNV in vielen Bahnen und in dem 
modernen RRX an einigen Stellen besser sein. 
Wenn man das mit manchen baltischen Staaten, mit 
Skandinavien oder mit Österreich vergleicht, ist die 
Ausstattung auch heutzutage noch unterdurch-
schnittlich. Sie sind jetzt vier Jahre an der Regierung 
und haben uns auch vorgehalten, was wir aus Ihrer 
Sicht alles nicht geschafft hätten. Da muss man 
schon sagen: Im Bereich der Ausstattung von Bus-
sen und Bahnen muss eindeutig mehr passieren. Wir 
würden uns auch wünschen, dass die Landes-
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regierung mehr Initiativen ergreift, um die Verkehrs-
verbünde dabei zu unterstützen. 

Das Gleiche gilt für den Ausbau der digitalen Infra-
struktur. Im Hinblick auf die 5G-Netze usw. gibt es in 
Nordrhein-Westfalen noch eine Reihe von weißen 
Flecken auf der Landkarte. Auch da müssten Pro-
gramme forciert werden, damit Nordrhein-Westfalen 
flächendeckend mit 5G ausgebaut wird und wir die 
Menschen im ländlichen Raum bei der Mobilität ent-
sprechend unterstützen. 

Zusammengefasst, denn meine Redezeit ist zu 
Ende: Der Antrag enthält durchaus einige vernünftige 
Punkte, aber lässt auch Fragezeichen. Schade, dass 
er direkt abgestimmt wird, sodass wir unsere Fragen 
nicht im Ausschuss stellen können. Vielleicht können 
wir jedoch Vertreter der Fachabteilung des Ministeri-
ums zeitnah in den Ausschuss einladen, um das 
Thema dort grundsätzlich weiter zu diskutieren und Fra-
gen auch zum Antrag beantwortet zu bekommen. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Nic Peter Vogel*) (AfD): Jules Verne war ein Nord-
rhein-Westfale. – Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren. In dem 
vorliegenden Antrag der regierungstragenden Frakti-
onen möchten Sie von uns testiert bekommen, dass 
Sie bei der Verkehrsnutzung, bei der Verknüpfung 
von Daten, der Automatisierung der Digitalisierung 
vorne sind und auf die richtigen Pferde gesetzt ha-
ben. 

Sie präsentieren uns einen bunten Strauß der ver-
schiedensten Projekte, an denen man beteiligt war 
und die man unterstützt. Es sieht fast wie ein Arbeits-
nachweis aus. 

Schade – es wurde von verschiedenen Fraktionen 
angesprochen –, dass wir schon heute darüber ab-
stimmen, weil wir vor einiger Zeit schon die Diskus-
sion über die Urban Air Mobility, die sogenannten 
Flugtaxis, hatten, und schon da gab es einen nicht so 
breiten Konsens. 

Ohne die ganzen Projekte durchzugehen: Bei unbe-
manntem Frachtverkehr sehen wir unglaubliches Po-
tenzial auf der Schiene, auf Schiffen usw. Das ist auf 
jeden Fall ein Aspekt, der wirklich Zukunftsmusik ist. 
Wenn man hier noch weiter in die Forschung geht, 
um dann wieder Technologie Made in Germany zu 
verkaufen, würde das unserer arg gebeutelten In-
dustrie auf jeden Fall wieder einen zusätzlichen Fuß-
abdruck verleihen. 

Aber es gibt auch andere Projekte, die Sie nennen. 
Ich habe es Ihnen zu den sogenannten Flugtaxis im 
urbanen Raum schon gesagt: Das wird absolute Zu-
kunftsmusik sein. Es wird wirtschaftlich, finanziell und 
auch, was die Sicherheitsaspekte angeht, erst ein-
mal nicht möglich sein. 

Ähnlich wie Herr Klocke muss ich allerdings sagen, 
dass ich dankbar für diesen Antrag bin, weil wir hier 
über den Datenraum Mobilität reden – also die Ver-
knüpfung in Echtzeit von den Daten aller Verkehrs-
ströme. Da haben wir wieder ein enormes Potenzial. 
Unsere Reise sollte dahin gehen, wie wir das alles 
wirtschaftlicher, ökologischer und ökonomischer ma-
chen können. 

Allerdings sollten wir hier – Achtung: Polemik – ein-
mal innehalten und schauen, wohin sich unsere Ge-
sellschaft in den nächsten Zeiten bewegen möchte. 
Sympathisieren wir mit oder orientieren wir uns an 
Modellen wie dem chinesischen Exportschlager der 
5G-basierten Smart Citys mit Gesichtserkennung, 
mit unbegrenzten Bewegungsprofilen gepaart mit 
persönlichen Daten, also dem feuchten Traum eines 
jeden Diktators, oder gehen wir auf Freiheit, Anony-
mität, Privatsphäre – das ist möglich –? 

Ich möchte das Düsseldorfer Pilotprojekt „Intelligente 
Straßenlaternen“ erwähnen. Da wird vorgemacht, 
wie es funktionieren kann. Dort wird mit Infrarot-, mit 
Wärmebildkameras gearbeitet. Es gibt keine Ge-
sichtserkennung, es gibt auch keine Kennzeichen, 
die erkannt werden. Es geht tatsächlich um die Per-
sonen- oder Fahrzeugströme. Genau dabei sollten 
wir bleiben, denn alles andere wäre katastrophal. 

Ich habe mich sehr gefreut – ganz ehrlich –, dass Sie 
im Antrag und auch in den beiden Reden immer wie-
der den Datenschutz betont haben, auf jeden Fall. 

Beim Thema „Datensicherheit“ habe ich Bauch-
schmerzen. Ich kann Ihnen die Illusion nehmen: Es 
gibt keine komplette 100%ige Sicherung. Das Ha-
cken von Daten ist eine der größten Bedrohungen 
unserer Zeit. Alles wird gehackt. Bei uns werden 
Krankenhäuser gehackt. Eine Patientin stirbt, sensi-
belste Patientendaten werden gestohlen. Der Land-
tag wird gehackt. Es werden große Firmen wie 
McDonald’s oder Microsoft gehackt. Bei Facebook 
verschwinden Nutzerdaten in Millionenhöhe. Letzten 
Monat ist eine der größten Pipelines der USA ge-
hackt worden. Drei, vier Tage ging da gar nichts mehr 
– ein enormer wirtschaftlicher Schaden –, und es 
wurde ein Lösegeld gezahlt.  

Oder – ganz tagesaktuell, nämlich in dieser Woche –: 
Es wurden die „FIFA“ Source Codes gestohlen. – 
Wissen Sie, was das für ein Schaden ist?  

Ein anderes Beispiel: Die komplette Arbeit der letzten 
Jahre eines der größten Spielehersteller der Welt, 
nämlich Electronic Arts, ist gestohlen worden. Das 
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war ein Datendiebstahl, den es so in dieser Größen-
ordnung noch nicht gab. 

Dementsprechend möchte ich Sie noch einmal daran 
erinnern: Werden wir und bleiben wir anonym, was 
diese Ströme angeht. Denn die andere Möglichkeit, 
die kompletten Bewegungsdaten mit Personendaten 
einer ganzen Volkswirtschaft in den Händen von den 
Falschen, wäre katastrophal. 

Wir werden diesem Antrag nur eine Enthaltung ge-
ben, weil es viel zu viele Punkte gibt, über die wir 
noch reden müssen. Es wäre schön gewesen, wenn 
wir das im Ausschuss gemacht hätten. Aber wir wer-
den diese Thematiken noch besprechen. – Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Vogel. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Wüst. 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr: Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! In kaum ei-
nem Bereich unserer Gesellschaft gibt es einen so 
tiefgreifenden Wandel wie im Bereich der Mobilität. 
Auf der einen Seite sind es die ambitionierten Klima-
ziele und die Schaffung sauberer Mobilität im umfas-
senden Sinne. Auf der anderen Seite steht die Er-
kenntnis, dass die Mobilitätsbedürfnisse nicht gerin-
ger werden, sondern eher noch zunehmen. 

Die Antwort darauf kann nur eine pragmatische Ver-
kehrspolitik sein, die alle Zukunftschancen nutzt. Da 
ist auf der einen Seite das Brot-und-Butter-Geschäft 
mit Rekordinvestitionen in die Modernisierung aller 
Infrastrukturen. Auf der anderen Seite ist unser zwei-
tes Standbein, die Förderung der Mobilität der Zu-
kunft – Erforschung, Entwicklung und Anwendung di-
gitaler, vernetzter und automatisierter Verkehre. 

In Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung 
liegen enorme Chancen, die Mobilität besser, siche-
rer und sauberer zu machen. Diese Chancen zu nut-
zen, ist unser Ansatz. Ich persönlich sage: Wenn die 
Chancen da sind, dann ist es auch unsere Pflicht, sie 
zu nutzen. 

Als ich 2017 ins Verkehrsministerium kam und mir 
das Organigramm anschaute, war das, was noch am 
ehesten nach Digitalisierung aussah, das Wort „Te-
lematik“. Mittel für innovative Mobilitätslösungen gab 
es nicht. Ansätze für Projekte – manchmal fehlt es 
nur an Geld, aber Ideen sind da – gab es auch nicht. 
Wir haben dann entschieden, Kompetenz aufzu-
bauen. Ich hatte das Privileg, die einzige neue Fach-
abteilung dieser Landesregierung zu gründen, um an 
diesem Thema zu arbeiten. 

2018 haben die neuen Kolleginnen und Kollegen bei 
null angefangen, und nach drei Jahren haben wir 

eine Bilanz, auf die die Kolleginnen und Kollegen 
stolz sein können. 

Wir unterstützen Forschung, Entwicklung, Anwen-
dung der Mobilität der Zukunft über alle Verkehrsträ-
ger hinweg – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 

Bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens auf 
der Straße haben wir die ganze Innovationskette – 
Simulation im Rechner, Betrieb auf der Teststrecke, 
im realen Verkehrsgeschehen: Aldenhoven Testing 
Center, ACCorD, KoMoDnext sind die Namen von 
Bundes- und Landesprojekten. Jeder, der forschen 
will, findet in Nordrhein-Westfalen alles, was er 
braucht. 

In Monheim fährt seit einem Jahr Deutschlands erste 
autonome Busflotte mit Unterstützung des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Brain Train ist schon genannt 
worden. Das autonome Fahren auf der Schiene – 
nicht im Tunnel, nicht im geschützten Raum – im re-
alen Verkehr wird Made in Nordrhein-Westfalen. 

Auch bei Binnenschiffen haben wir ein Versuchs- 
und Leistungszentrum errichtet und gefördert. Der 
nächste Schritt wird der Hafen der Zukunft mit auto-
nomer Mobilität sein. 

Mit der Automatisierung des Verkehrs ist das Ver-
sprechen verbunden, Verkehrsfluss zu erhöhen, Mo-
bilität sicherer zu machen, Emissionen zu senken. 
Dieses Versprechen lösen wir mit diesen Projekten 
ein. 

Dazu passt auch, dass wir am Flugverkehr der Zu-
kunft arbeiten. Im Aldenhoven Testing Center wird 
demnächst das vertikale Starten und Landen getes-
tet. Das bayerische Start-up „Lilium“ hat das erste re-
gionale Commitment weltweit mit Nordrhein-Westfa-
len und unseren beiden Flughäfen Köln Bonn und 
Düsseldorf abgeschlossen. 

In Aachen-Merzbrück fördern wir die Erforschung 
des hybriden Startens und Landens. Das werden uns 
die Anwohnerinnen und Anwohner an den Flugha-
fenstandorten, die heute noch vom Lärm geplagt 
sind, sicherlich in Zukunft danken.  

Die Digitalisierung und Vernetzung des ÖPNV geht 
mit großen Schritten voran. Es ist außerordentlich 
wichtig, die Hemmschwelle für Gelegenheitskunden 
durch digitales Ticketwesen zu senken. Wir werden 
neben dem E-Ticket in der mobil.nrw-App demnächst 
einen landesweiten, verbundübergreifenden digita-
len Tarif von drei Verkehrsverbünden anbieten, der 
einfach, transparent und ohne Tarifabitur für jeden 
verständlich sein wird. 

Digitalisierung und Vernetzung bieten auch im länd-
lichen und im suburbanen Raum Chancen für bes-
sere Mobilität. Unsere Antwort auf die dortigen Her-
ausforderungen sind On-Demand-Verkehre. Frau 
dos Santos Herrmann kannte sie gerade noch nicht. 
Münster, Gronau und Meinerzhagen zeigen Ihnen 
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das gerne stolz vor, wenn Sie und Ihre Kolleginnen 
und Kollegen dort einmal hinfahren. 

Zum Schluss: Sie haben das Thema „Datenraummo-
bilität“ schon genannt. Deswegen und mit Blick auf 
die Redezeit will ich nicht mehr lange darauf einge-
hen. Wir sind neben den traditionellen großen Au-
toländern eingeladen worden, uns an dieser Daten-
plattform zu beteiligen, weil wir bei der Digitalisierung 
des ÖPNV vorne sind. Sonst wären wir gar nicht 
dazu eingeladen worden. Wir beteiligen uns natürlich 
gern, weil wir den internationalen Großkonzernen 
aus dem Silicon Valley eben nicht die Hoheit über un-
sere Mobilitätsdaten geben wollen. 

Vielen herzlichen Dank für diesen Antrag, der Anlass 
war, dies alles einmal zu berichten. Es scheint nötig 
gewesen zu sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, da-
mit sind wir am Ende der Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 8 angelangt; denn niemand hat mehr 
den Wunsch, einen Redebeitrag zu leisten. 

Wir kommen zur Abstimmung. Alle fünf im Landtag 
vertretenen Fraktionen haben sich zwischenzeitlich 
darauf verständigt, über den Antrag heute direkt ab-
zustimmen; Sie haben das in den Redebeiträgen 
mehrfach gehört. Diese Abstimmung führen wir jetzt 
durch. Wer dem Inhalt des Antrages Drucksache 
17/14068 zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die antragstellenden Frak-
tionen von CDU und FDP sowie der fraktionslose Ab-
geordnete Langguth. Wer stimmt dagegen? – Das ist 
die SPD-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? – 
Wie angekündigt die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und die AfD-Fraktion. Mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis ist der Antrag Drucksache 
17/14068 angenommen. 

Ich rufe auf: 

9 Klimarettungsaktionismus beenden – Aufteilung 
der CO2-Abgabe für das Heizen weder sozial- 
noch klimapolitisch zielführend 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14065 

Ich eröffne die Aussprache. Für die antragstellende 
Fraktion hat Herr Kollege Loose das Wort. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mehr 
als die Hälfte der Bürger wohnt zur Miete. Sicherlich 
haben auch schon viele von Ihnen zur Miete ge-

wohnt. Denken Sie dabei doch einmal an Ihre Ne-
benkostenabrechnung. Allein mit dem Thema „Heiz-
kosten“ befassen sich häufig komplizierte Tabellen 
auf mehreren Seiten. 

(Der Redner hält ein DIN-A4-Blatt hoch.) 

Darin finden sich nicht nur reine Brennstoffkosten, 
sondern auch Positionen wie „Strom für Heizung“, 
„Wartung“, „Miete Heizkostenverteiler“, „Miete Warm-
wasserzähler“ usw. 

Sie bekommen nicht nur das in Rechnung gestellt, 
was Sie verbraucht haben. Nein, man schaut auch 
noch, was der Nachbar verbraucht hat. Dann werden 
die Kosten aufgeteilt, beispielsweise 70 % Ver-
brauchskosten, 30 % Grundkosten und Ähnliches. 

Jeder, der schon einmal im Mietshaus gewohnt hat, 
kennt solche Regelungen. Bei einem Mieterwechsel 
kommen dann auch noch Begriffe wie „Gradtagszah-
len“ und Ähnliches dazu. – Ich sehe: Viele von Ihnen 
erinnern sich. 

Nehmen wir nun einmal an, einer von Ihnen sei der 
Vermieter, beispielsweise Herr Optendrenk. Herr Op-
tendrenk, Sie dachten, schon bisher sei die Neben-
kostenabrechnung ein Riesenspaß gewesen. Weit 
gefehlt! Jetzt müssen Sie, wenn es nach dem 
Wunsch der SPD geht, demnächst noch die CO2-
Abgabe für Ihre Mieter getrennt ausweisen und da-
von 50 % selbst übernehmen – ganz egal, ob Ihr Mie-
ter die ganze Zeit das Fenster auf Kipp stehen hatte 
oder nicht. 

Sie als Vermieter, Herr Optendrenk, sind aus Sicht 
der SPD nämlich praktisch der Täter. Sie haben ein 
Haus produziert, das tatsächlich noch geheizt wer-
den muss. Schämen Sie sich! 

Hören Sie also am besten damit auf, Häuser zu 
bauen, die geheizt werden müssen. Bauen Sie lieber 
Passivhäuser ganz ohne Heizung. Das geht zwar 
nicht überall, sie sind auch richtig teuer, und dafür 
muss die Miete hoch sein. Aber dann müssen Sie 
sich bei der Suche nach einem Mieter eben ein biss-
chen mehr Mühe geben, wenn Sie die Hütte an den 
Mann bringen wollen. 

Achten Sie aber darauf, dass es nicht zu teuer wird. 
Denn ist die Miete zu hoch, kommt die SPD und for-
dert einen Mietenstopp. 

Die SPD macht so ziemlich alles, was den Markt für 
unsere Bürger im Bereich „Wohnen“ kaputt machen 
kann, um sich anschließend darüber zu beschweren, 
dass es keine bezahlbaren Wohnungen gibt. 

Zurück zur CO2-Abgabe: Wenn Sie nun glauben, als 
Mieter wären Sie aus dem Schneider, dann haben 
Sie sich getäuscht. Denn wohnen Sie in einer Woh-
nung mit einer eigenen Gastherme, haben Sie ein 
Problem. Ich selbst habe in Dortmund so gewohnt. 
Dort hatte ich einen Vertrag mit den Stadtwerken. Die 
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Abrechnung für das Gas haben die Stadtwerke direkt 
zu mir geschickt und nicht zum Vermieter. 

In Zukunft müssen die Mieter dann die CO2-Abgabe 
berechnen und dem Vermieter eine Rechnung dar-
über schicken – so die Idee der SPD. Nebenkosten-
abrechnung mal andersherum! 

Das ist aber längst nicht alles, was mit diesem Büro-
kratiemonster auf uns zukommen könnte. Stellen Sie 
sich vor, dass Sie Biogas haben. Dann sind Sie plötz-
lich von der Abgabe befreit. 

Oder was ist, wenn der Vermieter das Heizöl am 30. 
Dezember kauft und die Mieter es im Folgejahr ver-
brauchen? Gilt dann der CO2-Preis vom Vorjahr oder 
der vom aktuellen Jahr? 

Und was machen Sie bei einem Gasblockheizkraft-
werk, mit dem Strom und Wärme produziert werden? 
Welchen CO2-Anteil schlagen Sie dann dem Strom 
und welchen der Heizung zu? Denn je nach Fahr-
weise ist mal der Strom und mal die Wärme das Se-
kundärprodukt. 

Ich sehe schon, dass einigen von Ihnen bereits der 
Kopf raucht. Das muss aber nicht so bleiben. Ent-
scheiden Sie sich für unseren Antrag, und befreien 
Sie die Bürger von dieser unsäglichen Bürokratie, die 
uns aus Berlin droht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Danke, 
Herr Loose, dass Sie uns die Nebenkostenabrech-
nung erklärt haben. Im Übrigen bin ich der Meinung, 
dass das ein reines Bundesthema ist. Es wird im 
Bundestag verhandelt. Wir wissen noch nicht, was 
dabei herauskommt. Insofern kann ich sagen, dass 
wir den Antrag ablehnen. – Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Untrieser. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Blask. 

Inge Blask (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe heute die 
zweifelhafte Ehre, gleich zwei Anträge der AfD hier 
im Plenum kommentieren zu dürfen, und arbeite 
diese Anträge nach folgendem Schema ab: Thema – 
Wahrheitsgehalt – Informationsgehalt – Populismus-
faktor – Konsequenz. 

Hier haben wir es mit einem sehr klassischen Fall zu 
tun. Der Antrag schimpft sich „Klimarettungsaktionis-
mus beenden“. Er bedient also eines der erwartbaren 
und lang bekannten AfD-Narrative, nämlich das der 
Klimaleugnung. 

Dann wird es interessant. Die Lastenverteilung bei 
der CO2-Abgabe zwischen Mieter und Vermieter sei 
weder klima- noch sozialpolitisch sinnvoll. Hier kriti-
siert die AfD ein Instrument der Klimapolitik für ein 
Problem, das sie als solches gar nicht anerkennt. 
Spannend! 

Viel aufschlussreicher ist die Passage zur vermeintli-
chen Ungerechtigkeit dieser Lastenverteilung, die 
sozialpolitisch nicht sinnvoll sei. Damit kommen wir 
zu einem zentralen Baustein des Wirkens dieser Par-
tei: Sie gerieren sich nach außen als Vertreter des 
kleinen Mannes und der einfachen Bevölkerung. 
„Deutschland. Aber normal.“ – so heißt Ihr Slogan, 
glaube ich. Dabei stehen Ihre Politik und Ihre politi-
schen Forderungen den Interessen dieses kleinen 
Mannes und der kleinen Frau diametral gegenüber. 

Im Fall dieses Antrags läuft es folgendermaßen: Sie 
klatschen in die Überschrift, das Instrument sei sozi-
alpolitisch verfehlt, und erwecken damit den An-
schein, Sozialpolitik machen zu wollen. Im Antrag 
selbst kopieren Sie dann aber schamlos eins zu eins 
die Position der Vermieter und Grundbesitzer. Die 
Anliegen der Mieter sind Ihnen anscheinend völlig 
egal. 

Eine Haus-&-Grund-Pressemitteilung zitierend, fabu-
lieren Sie davon, der Vermieter könne ja nichts für 
das Heizverhalten seines Mieters, und überdies 
wisse dieser bei der Unterzeichnung seines Mietver-
trages, worauf er sich einlasse.  

Dass Mieter überhaupt keinen Einfluss auf eine Ent-
scheidung zur energetischen Sanierung ihrer Woh-
nung haben und Vermieter die Mehrkosten bisher 
vollständig weitergeben können, verschweigen Sie 
einfach. Ich bin mir sicher: Eine einseitigere und 
mieterfeindlichere Position finden Sie bei keiner Par-
tei in diesem Hause. 

(Beifall von der SPD) 

Zeitgleich erzählen Sie den Menschen aber etwas 
von abgehobenen Eliten. Ich kann nur feststellen, 
dass Sie als AfD-Fraktion abgehoben von den Men-
schen in diesem Land argumentieren, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Fassen wir den Antrag also noch einmal nach dem 
eingangs erwähnten Schema zusammen: Thema 
verfehlt, Wahrheitsgehalt äußerst gering, Informati-
onsgehalt gegen null, Populismusfaktor gewohnt 
hoch. In der Konsequenz lehnen wir den Antrag ab. – 
Vielen Dank. 
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(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

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

Dietmar Brockes*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Für die NRW-Koalition hat Kli-
maschutz allerhöchste Priorität. Wir haben uns am-
bitionierte Ziele gesteckt und erreichen diese auch, 
was uns von manch anderer Regierung unterschei-
det. Das zeigen zum Beispiel die Zahlen zu den in-
stallierten Leistungen beim Windkraftausbau, wo 
Nordrhein-Westfalen führend ist, oder auch zu der 
CO2-Minderung. 

Mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
zum Klimaschutzgesetz des Bundes haben die Rich-
terinnen und Richter dem Gesetzgeber aufgetragen, 
die Regelungen zur Treibhausgasminderung so zu 
treffen, dass sie die Freiheit der jungen Generationen 
nicht weiter einschränken. 

Meine Damen und Herren, diesen Beschluss neh-
men wir als Auftrag und Chance an, unsere Vorrei-
terrolle in Nordrhein-Westfalen beim Klimaschutz 
weiter auszubauen. Daher wollen wir die neuen Min-
derungsziele für 2030 und 2040 sowie das vorgezo-
gene Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 in das 
Klimaschutzgesetz NRW übertragen, das derzeit in 
der Beratung ist. 

Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der 
SPD plant wohl im Zuge der Novellierung des Klima-
schutzgesetzes des Bundes eine hälftige Aufteilung 
des CO2-Preises bei den Heizkosten zwischen Ver-
mietern und Mietern. Das hat nicht nur bei Vermie-
tern und Mietern für Unruhe gesorgt, sondern auch 
zu Kontroversen in der CDU-Bundestagsfraktion ge-
führt. Aber auch aufseiten der Wirtschaft und bei den 
Eigentümern hat die beabsichtigte Regelung der 
Bundesregierung zur 50:50-Verteilung der Kosten 
des CO2-Preises heftige Kritik ausgelöst. 

Auf dieses Modell der hälftigen Aufteilung hat man 
sich auf der Ebene der Staatssekretäre wohl verstän-
digt. Sowohl das Bauressort von Bundesminister 
Seehofer als auch das Wirtschaftsministerium von 
Herrn Altmaier waren beteiligt. 

Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU trägt 
diese Regelung aber wohl nicht mit. Sie sieht darin 
einen fundamentalen Bruch mit dem Verursacher-
prinzip. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der 
FDP-Bundestagsfraktion kritisieren dieses Vorhaben 
ebenfalls. Denn das Verursacherprinzip darf nicht auf 
den Kopf gestellt werden. Die Vermieter dürfen nicht 
gezwungen werden, für etwas zu zahlen, das sie gar 
nicht beeinflussen können. 

Die Politiker der Union sollten das marktwirtschaftli-
che Irrlichtern schnellstmöglich korrigieren und die 
Abgeordneten der Unionsfraktion im Bundestag des-
halb unterstützen. 

Meine Damen und Herren, klar ist, dass zur Energie-
wende zwingend die Wende in den anderen Sekto-
ren hinzukommen muss. Wir brauchen auch eine 
Wärmewende; denn im Wohngebäudebestand 
schlummert viel Potenzial zur Reduzierung von CO2-
Emissionen, das wir schöpfen müssen. 

Insofern hat es mich auch geärgert, dass es gerade 
eine Tickermeldung vom BUND gab, wonach Tiefen-
geothermie für Stromerzeugung wenig Potenzial 
habe. Ja, aber gerade diese Tiefengeothermie ist 
enorm wichtig, um unsere Wärmeproblematik zu lö-
sen und hier für die Wärmewende zu sorgen. 

(Beifall von Dr. Patricia Peill [CDU]) 

Es geht doch im Kern um die Frage, auf welche Art 
und Weise wir das Klima am besten schützen. Staat-
liche Eingriffe zur Aufteilung eines CO2-Preises zwi-
schen Vermietern und Mietern, wie sie unlängst von 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze ins Spiel 
gebracht wurden, helfen hier nicht weiter. 

Aber wie schaffen wir einen klimaneutralen Gebäu-
debestand? Wir setzen auf marktwirtschaftliche Lö-
sungen, auf Innovationen und auf Technologieoffen-
heit. Da kann es doch nur darum gehen, Anreize für 
Investitionen in neue Heizungen, in erneuerbare 
Energien und in besseren Wärmeschutz zu setzen. 
Denn nur so können wir die Klimaschutzziele im Ge-
bäudebestand erreichen. 

Meine Damen und Herren, ich komme abschließend 
zu dem unsinnigen Beschlussteil im AfD-Antrag. Dort 
steht: 

„Der Landtag fordert die Landesregierung des-
halb auf, sich im Bundesrat gegen politische 
Schnellschüsse einzusetzen und derzeit keine 
entsprechenden Gesetzesvorschläge, die die 
Aufteilung der CO-2-Abgabe auf Mieter und Ver-
mieter vorsehen, zu behandeln.“ 

Herr Kollege Loose, nach vier Jahren Parlamentstä-
tigkeit müssten Sie eigentlich wissen, wie die Abläufe 
sind. Solange das Gesetz im Bundestag noch nicht 
verabschiedet und beschlossen wurde, setzt sich der 
Bundesrat auch gar nicht damit auseinander. 

Deshalb kann man Ihren Antrag wieder einmal mit 
gutem Gewissen ablehnen. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Brockes. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Brems. 
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Wibke Brems*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auf den 
ersten Blick wirkt der AfD-Antrag, wenn man seine 
Überschrift liest, in der „klimapolitisch zielführend“ 
steht, wie eine Abkehr von der bisherigen Klimaleug-
ner-Linie. 

(Helmut Seifen [AfD]: Sie können ja zustim-
men!) 

Aber natürlich ist und bleibt die AfD hier auch wieder 
der Wolf im Schafspelz. 

(Lachen von Helmut Siefen [AfD]) 

Heute tarnt sie ihre Klimaleugnung, ihre Überhöhung 
von Braunkohle und ihren wahnhaften Hass gegen 
erneuerbare Energien hinter ihrer Ablehnung einer 
CO2-Abgabe. Und das lehnen wir genauso ab wie 
diesen Antrag. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Für die Landesregierung hat 
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 
Abgeordneten! Nach meinem Kenntnisstand müsste 
dieser Antrag inhaltlich obsolet sein, weil es keine 
Verständigung auf der Bundesebene zur Einführung 
einer CO2-Aufteilung zwischen Vermietern und Mie-
tern gibt. Insofern ist dieser Antrag überhaupt nicht 
beratungsfähig, weil es gar nichts gibt, was man be-
raten könnte. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Für die AfD-Fraktion 
hat Herr Kollege Loose das Wort. 

(Christian Loose [AfD] begibt sich mit seinem 
Laptop zum Redepult. – Bodo Löttgen [CDU]: 
Bitte nicht den Rechner hochhalten!) 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Glückliche 
Schweiz: Letzten Sonntag stimmte eine Mehrheit der 
Schweizer Eidgenossen gegen das dortige neue 
CO2-Gesetz. Dieses Gesetz sah nämlich harte Ein-
schnitte für die Wirtschaft und den motorisierten Indi-
vidualverkehr vor – 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

alles letztendlich aus Brüssel diktiert, um dort die uto-
pischen Klimaziele zu erfüllen. In der Schweiz 
herrscht zum Glück noch das Volk. 

Es wäre auch in Deutschland wunderbar, wenn wir 
hier etwas mehr direkte Demokratie wagen würden. 
CO2 ist auch in Deutschland ein großes Thema, 
wenn auch weltweit bedeutungslos. Sie erinnern sich 
vielleicht an die Rede mit dem Zollstock beim letzten 
Mal. 

Die Bundesregierung verkündete nun Mitte Mai die 
Absicht, die CO2-Abgaben bei Heizkosten in Mietver-
hältnissen je zur Hälfte auf Mieter und Vermieter um-
zulegen, also die Hälfte der Kosten für den seit dem 
1. Januar 2021 geltenden CO2-Preis auf fossile 
Brennstoffe wie Öl, Gas und auch Kohle. 

Wir denken, dass diese Aufteilung falsch ist. Denn 
das wäre etwas ganz Neues.  

Bisher gelten Heizkosten bei Mietverhältnissen als 
Teil der Nebenkosten, die regelmäßig vom Mieter zu 
tragen sind. Diese Umlage auf den Mieter hat einen 
guten Grund; denn der Mieter ist der Verursacher der 
Heizkosten entsprechend seinem Verbrauch. 

Diese verbrauchsabhängige Abrechnung von Heiz-
kosten wurde vor mehr als 40 Jahren durch die Heiz-
kostenverordnung eingeführt. Damit beabsichtigte 
man eine Veränderung im Verbrauchsverhalten – 
nämlich, dass der Gleichlauf von Verbrauch und Kos-
ten dazu führt, dass Mieter Energie sparen. Die erste 
Ölkrise in den 70er-Jahren ließ grüßen. 

Der Eigentümerverband Haus & Grund stellt dazu 
etwa fest – ich zitiere –: Da Vermieter das Heizver-
halten ihrer Mieter nicht beeinflussen können, min-
dert dies den Anreiz zum Einsparen und ist damit kli-
mapolitisch kontraproduktiv. 

Wie ist es denn, liebe Kollegen von der SPD, bei der 
Energiesteuer? Warum fordern Sie nicht bei der 
Energiesteuer eine hälftige Aufteilung? Ich weiß 
nicht, ob Sie überhaupt wissen, dass bereits auf 
Heizöl eine Steuer erhoben wird. Diese Steuer wird 
vollständig vom Verbraucher gezahlt. 

Sie wollen nun aber die Bürger für ihr Heizverhalten 
bestrafen und stellen fest, dass die Bürger das für 
ungerecht halten. Es soll aus Ihrer Sicht gefälligst ei-
nen Klimaschutz zum Nulltarif geben. Der Mieter darf 
nicht betroffen werden. Es soll der Vermieter zahlen – 
als wenn das Geld irgendwo herkäme. Was macht 
denn der Vermieter? Er erhöht einfach nur die Kalt-
miete. 

Aber andere wollen auch einen Klimaschutz zum 
Nulltarif. So fordert der Verband GdW, der zahlreiche 
Wohnungsunternehmen vertritt, zum Beispiel auch 
massive Subventionen, um den Dämmwahnsinn in 
Deutschland voranzubringen. Doch bezahlen wür-
den diese Subventionen wieder am Ende die hart ar-
beitenden Steuerzahler. 

Herr Brockes fordert auch diese Subventionen. Er 
nennt sie nur geschickterweise Investitionsanreize. 
Die ehemals marktwirtschaftliche Partei mutiert zum 
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Sozialismuspartner der anderen Parteien hier – 
Geldverbrennung im Sinne des sogenannten Klima-
schutzes. 

Besser wäre es doch, wenn man sich wirklich um die 
Mieter kümmern würde: Rahmenbedingungen für 
preiswertes Bauen schaffen! Weg mit dem Dämm-
wahnsinn! Denn besonders in den Ballungsgebie-
ten wie Großstädten herrscht ein Mangel an be-
zahlbarem Wohnraum. Steigende Mieten sind die 
Folge. 

Jetzt ist ja klar, was passiert, wenn Sie alle Lasten 
den Vermietern aufbürden. Glauben Sie, der Vermie-
ter würde das dann tragen? Nein. Er wird einfach nur 
die Kaltmiete erhöhen. Das wird bei der Grundsteuer 
passieren, wenn Sie sie dem Vermieter auferlegen, 
und das wird bei der CO2-Abgabe passieren. 

Was hätten Sie damit gewonnen? Gar nichts. Es 
würden einfach nur die Mieten steigen – es sei denn, 
Sie kommen danach wieder mit Ihrem Antrag, wie bei 
der Aktuellen Stunde jetzt, einen Mietenstopp durch-
zuführen. 

Wir sind ja nicht die einzige Partei, die das so sieht. 
Auch die CDU ist inzwischen im Bund umgefallen 
und möchte das ebenfalls nicht. Ich zitiere Thorsten 
Frei aus der „FAZ“: 

„Im Mietrecht gilt bei den Nebenkosten das Ver-
ursacherprinzip, das heißt, dass der Mieter Kos-
ten, die von seinem Verbrauch abhängen, selbst 
trägt. Hieran sollten wir festhalten.“ 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Christian Loose (AfD): Letztendlich haben wir damit 
also auch einen Antrag im Sinne der CDU gestellt. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Loose. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. 

Daher kommen wir zur Abstimmung. Die antragstel-
lende Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung be-
antragt. Wer also dem Inhalt des Antrages Drucksa-
che 17/14065 zustimmen möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Stimmenthaltungen? – Der 
beiden fraktionslosen Abgeordneten Langguth und 
Neppe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist der 
Antrag Drucksache 17/14065 mit dem festgestell-
ten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

10 Neustart miteinander für das Ehrenamt nach 
der Corona-Pandemie – Vereine brauchen Pla-
nungssicherheit 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14072 

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

Björn Franken (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle sind ge-
schafft. Wir sind müde. Wir sind ausgezehrt. Corona 
hat uns über einen viel zu langen Winter und einen 
regnerischen Frühling einfach zu viel abverlangt. 

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder persönlich! 
Wann kann ich wieder zum Training? Hoffentlich fal-
len das Schützenfest, die Kirmes oder das Stadtfest 
nicht aus! Wie gerne würde ich meinen Geburtstag 
wieder mit all meinen Freunden zusammen feiern! 

In all diesen Sätzen finden wir uns nur zu gut wieder. 
In all dem stecken Wünsche. In all dem steckt Hoff-
nung. Denn Corona hat uns das Wichtigste geraubt, 
was eine Gemeinschaft braucht: das Miteinander. 
Der Mensch ist kein Einzelgänger. Er fühlt sich in der 
Gemeinschaft wohl. Nicht ohne Grund gibt es in 
Nordrhein-Westfalen 120.000 Vereine, in denen 6 
Millionen ehrenamtlich Aktive organisiert sind. Sie 
alle haben entdeckt, dass Engagement so viel mehr 
ist als nur die Summe der Aktiven. 

Egal, ob Sport-, Heimat-, Musik- oder auch Brauch-
tumsverein: Der Wegfall von Vereinsaktivitäten hat 
schwerwiegende Folgen, nicht nur gesellschaftlich, 
sondern auch wirtschaftlich. Denn unsere ehrenamt-
lich geführten Vereine finanzieren sich überwiegend 
durch Einnahmen aus Veranstaltungen und durch 
Mitgliedsbeiträge. Aufgrund von Corona wurden 
Feste nicht mehr gefeiert, und viele Mitglieder sind 
ausgetreten. 

Die Folge ist, dass nun in vielen Vereinen Unsicher-
heit herrscht. Wie soll es nach Corona weitergehen? 
Wie knüpfen wir an die Zeit vor Corona an? Die Fra-
gestellung ist absolut zentral; denn seit über einem 
Jahr sitzen diejenigen, die früher ihre Freizeit im Eh-
renamt verbracht haben, zu Hause auf der Couch. 
Der Weg zurück ins aktive Vereinsleben scheint weit 
und schwer. Man ist doch auch ohne Verein zurecht-
gekommen. Warum tue ich mir das überhaupt noch 
an? Ich bin doch langsam in einem Alter, in dem man 
auch aufhören könnte. 

Damit sich diese Gedanken eben nicht breitmachen, 
müssen die Vereine jetzt gegensteuern und aktiv 
werden, um in den alten Rhythmus vor Corona zu 
kommen. Dazu müssen Veranstaltungen im zweiten 
Halbjahr wieder stattfinden können. 
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Doch auch hier schlägt Corona wieder zu. Aufgrund 
der notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen 
drohen Einbußen. Trotz all der vielen Arbeit bliebe 
kaum etwas übrig. 

Genau da setzt unser Antrag an. Mit den nicht benö-
tigten Mitteln bisheriger Unterstützungsprogramme 
für Vereine und Verbände wollen wir eine neue Lan-
desförderung, einen Neustart miteinander finanzie-
ren. Damit geben wir unseren Ehrenamtlern Pla-
nungssicherheit, Motivation und eine Grundlage für 
den erfolgreichen Neustart miteinander. 

Für eingetragene Vereine soll die Möglichkeit beste-
hen, eine einmalige finanzielle Unterstützung in Höhe 
von maximal 5.000 Euro zu erhalten, um damit eine 
öffentlich zugängliche Veranstaltung auszurichten. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle unserer Ministerin Ina 
Scharrenbach, unserer Staatssekretärin Andrea Milz 
sowie der ganzen Landesregierung für die tatkräftige 
Unterstützung für das Ehrenamt vor, aber gerade 
auch während Corona. Vielen Dank dafür. 

(Beifall von der CDU) 

Wie wichtig Feiern und Feste für unseren gemein-
schaftlichen Zusammenhalt sind, wissen wir doch 
alle spätestens seit Corona. Ein 1. Mai ohne Mai-
feuer, ein Sommer ohne Schützenfest, die Kirmes o-
der das Sportfest, der Elfte im Elften ohne Karneval 
oder Weihnachten ohne Weihnachtsmarkt: Sowohl 
für uns als Gesellschaft als auch für die Vereine war 
das eine große Herausforderung. 

Natürlich ist es nicht möglich, alle finanziellen Aus-
fälle zu kompensieren. Wir wollen aber ins Bewusst-
sein rufen, dass der Neustart aktiv angegangen wer-
den muss – für uns als Gesellschaft, aber auch für 
die Vereine. 

Wir als Politik senden heute die klare Botschaft: Wir 
stehen an der Seite des Ehrenamts. Wir lassen euch 
nicht allein; denn die Gesellschaft braucht eure ver-
bindende Kraft. Wir freuen uns gemeinsam mit euch 
auf eure Veranstaltungen in den nächsten Wochen 
und Monaten und auf einen erfolgreichen Neustart 
miteinander. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

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

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Fast eineinhalb Jahre war das 
gewohnte Leben in unseren Vereinen nicht möglich: 
das Miteinander, die lieben Bräuche, gewohnte öf-
fentliche Veranstaltungen, auf die sich die Dorfge-
meinschaft, alle Bewohner im Viertel oder in der gan-
zen Stadt schon immer das ganze Jahr freuen. 

Menschen mussten auseinanderbleiben, weil das Vi-
rus ansteckend ist. Gerade das, was unsere Gesell-
schaft sonst zusammenhält, auftretende Risse in der 
Bürgerschaft kittet und auch identitätsstiftend für un-
ser Land ist, musste unterbleiben.  

Viele Vereine haben in der Zwischenzeit andere 
Wege gefunden, den Zusammenhalt zu pflegen. Das 
gewohnte Vereinsleben und all die öffentlichen Ver-
anstaltungen und Ereignisse konnten diese natürlich 
nicht ersetzen. Ich bin dankbar für jede und jeden, 
die oder der ehrenamtlich drangeblieben ist oder das 
Engagement jetzt wieder aufnimmt. 

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass manche Ver-
eine in der schon länger währenden Coronazeit ihre 
Aktivitäten für immer aufgegeben haben und nicht 
mehr zusammenkommen werden. Andere Vereine 
und Initiativen bilden sich jetzt erfreulicherweise neu. 

Ich meine, unter Corona haben die Bürgerinnen und 
Bürger im Ehrenamt bei uns in Nordrhein-Westfalen 
gezeigt, wie viel positive Kraft in unserer Gesellschaft 
steckt: Spendenaktionen für Altenheime, Einkaufs-
dienste für Senioren, Schützenhallen und Vereins-
häuser wurden zu Teststationen und Impfzentren 
umfunktioniert, Vereinsmitglieder übernahmen Frei-
willigendienste. 

Bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es 120.000 Ver-
eine, in denen sich etwa 6 Millionen Menschen enga-
gieren. Wir haben schon im Sommer letzten Jahres 
das erste Sonderprogramm „Heimat, Tradition und 
Brauchtum“ aufgelegt, damit Vereine zumindest nicht 
aus finanziellen Gründen wegen Corona in ihrer 
Existenz gefährdet werden und durch die Zeit der 
Pandemie kommen. Manche Hilfe ist geflossen. Un-
sere Vereine haben sich aber bislang zumeist noch 
selbst helfen können und wollten das auch so. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt besteht die ge-
sellschaftliche Herausforderung, mitzuhelfen, das öf-
fentliche Leben wieder neu zu starten. Wir wollen, 
dass in der Nachbarschaft wieder Feste gefeiert wer-
den, auf der Kirmes wieder gelacht wird. Wir wollen, 
dass auf den Schützenfesten bald wieder auf den 
Adler geschossen und auch angestoßen wird. Wir 
wollen, dass die Jugendarbeit in den Vereinen wie-
der in Gang kommt, dass wieder öffentlich gesungen 
wird, dass die Kleinstkunst von Vereinen und vieles 
andere mehr auf den Straßen und auf den Plätzen 
stattfindet, von unseren Ehrenamtlichen im Land or-
ganisiert. 

Vereine sollen für einen gelingenden Neustart nach 
dem Lockdown eine Starthilfe von bis zu 5.000 Euro 
erhalten. Wir geben damit einen wichtigen gesell-
schaftlichen Impuls für unsere Gemeinschaft in Nord-
rhein-Westfalen und ihre Zukunftsfähigkeit insge-
samt. Bitte stimmen Sie alle zu. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege Weske 
das Wort. 

Markus Herbert Weske (SPD): Das Hemd war nicht 
zugeknöpft, Frau Freimuth. Da müssen Sie doch was 
sagen. 

(Heiterkeit) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ich helfe nicht 
aus, Herr Kollege. 

Markus Herbert Weske (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Franken, Sie 
haben schon heute Vormittag Ihre Presseerklärung 
zu dem Tagesordnungspunkt rausgeschossen, da-
mit Sie schneller als Ihr Koalitionspartner das Thema 
besetzen können. Sie schreiben, dass am 1. Mai kein 
Maifeuer stattgefunden hat und Sie eine innere Leere 
verspürt haben. 

Damit das nicht noch mal vorkommt, nehme ich Sie, 
wenn es nächstes Jahr am 1. Mai wieder so sein 
sollte, mit zu der Veranstaltung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes anlässlich des Tags der Arbeit. 
Diese Veranstaltung hat zwar im Autokino stattgefun-
den, 

(Heiterkeit von der SPD) 

aber es war eine Veranstaltung. Dann brauchen Sie 
diese Leere nicht noch mal zu verspüren. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Björn Fran-
ken [CDU]) 

Ja, womit fange ich an? Ich muss ein bisschen Auf-
klärung betreiben. Frau Ministerin, Frau Staatssekre-
tärin, bei uns im Haushalts- und Finanzausschuss ist 
es immer so, dass, wenn die SPD etwas beantragt, 
CDU und FDP sagen: Ihr habt das nicht seriös be-
rechnet, deswegen können wir dem nicht zustim-
men; das Anliegen ist ja gar nicht so schlecht. 

Jetzt beschließen wir 50 Millionen Euro minus die 
Mittel, die während Corona benötigt wurden. Das ist 
dann gleich den Mitteln, die nach Corona benötigt 
werden. Sie merken, das ist eigentlich auch sehr kon-
struiert. Es wäre ehrlicher gewesen, einen Antrag zu 
stellen und zu sagen: Wir haben 120.000 Vereine. 
10 % brauchen jetzt eine Starthilfe von bis zu 
5.000 Euro. Wir nehmen 50 Millionen Euro in die 
Hand, und damit gehen wir nach draußen. 

Sie werden mir sicherlich alle zustimmen, dass im 
nächsten Haushalts- und Finanzausschuss das Ar-
gument, dass das alles seriös gerechnet ist und nicht 
Spitz auf Knopf steht, nicht ziehen wird. Ich freue 
mich, dass es dann auch nicht mehr kommen wird. 

Das Zweite ist – ich lasse die Bombe platzen –: Wir 
werden dem Antrag zustimmen. 

(Heiterkeit – Christian Dahm [SPD]: Was?) 

– Jawohl. Wir sind ja die Opposition der Ermögli-
chung und nicht der Totalverweigerung, wie es 
manchmal die Spitzen der regierungstragenden 
Fraktionen formulieren. Wir machen das gerne mög-
lich. 

(Zuruf von Christian Dahm [SPD]) 

Ich möchte allerdings noch eine Anmerkung ma-
chen. Der Ursprung dieser Idee liegt bei den Schüt-
zen, die im vergangenen Jahr ihr Schützenfest ha-
ben ausfallen lassen müssen; deswegen haben sie 
die Mittel nicht abgerufen. Dann haben Sie mit dem 
Zeltverleiher, mit den Künstlerinnen und Künstlern 
usw. abgesprochen: Wir holen das im nächsten Jahr 
nach, wir kriegen das irgendwie hin. 

Nun ist für viele Vereine auch die Veranstaltung im 
nächsten Jahr, also in diesem Jahr, ausgefallen, und 
deshalb fordern sie, dass jetzt Mittel fließen sollen. 
Diese Forderungen werden jetzt auf uns zukommen, 
und mit den Mitteln wollen wir den Neustart finanzie-
ren. 

Einige Schützenvereine – bei mir in Düsseldorf sind 
es die Unterrather, die gehören zu den Letzten, die 
Ende September ihre Prummekirmes veranstalten; 
die heißt so, weil es da Pflaumen gibt – überlegen 
gerade, ob sie ihr Schützenfest dieses Jahr veran-
stalten oder nicht. Da sie allerdings wissen, was die 
Erstellung eines Hygienekonzepts kostet, welches 
den Einlass von 1.000 Leuten usw. beinhaltet, spre-
chen sie sich dagegen aus, da es für sie einfach zu 
teuer ist. 

Wir könnten jetzt so etwas wie eine Priority Lane am 
Flughafen einrichten. Die Vereine und Verbände, die 
sich in den nächsten zwei Wochen melden, weil sie 
im September und Oktober ihre Veranstaltungen 
durchführen wollen, die sie auch sonst immer ma-
chen, aber an den Kosten für das Hygienekonzept 
usw. scheitern, sollen als Erste Fördermittel beantra-
gen können. Es geht uns also darum, dass diese 
Vereine sozusagen an anderen Vereinen, die erst im 
November oder Dezember Winterbrauchtumsveran-
staltungen machen, vorbeischießen können, um ihre 
Hygienekonzepte zu finanzieren. 

Ich glaube, dann ist das eine runde Sache, und des-
wegen stimmen wir dem auch gerne zu. 

Wir hoffen, Frau Ministerin, dass es nicht bis nach 
der Sommerpause dauert, sondern dass jeder Ver-
ein und Verband in diesem Land bis zur nächsten 
Plenarwoche in zwei Wochen Gewissheit hat: Wenn 
ich im September/Oktober etwas machen will, dann 
kann ich dafür bis zu 5.000 Euro beantragen, damit 
die Veranstaltung entsprechend den Hygienebedin-
gungen stattfinden kann. 
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Wenn das Ihr Ziel ist, sind wir gerne dabei. Deswe-
gen stimmen wir diesem Antrag gerne zu. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Weske. – Bevor ich der Kollegin Düker 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort 
gebe, möchte ich Herrn Abgeordneten Dr. Blex da-
ran erinnern, dass ein korrekter Umgang mit einem 
Mund-Nasen-Schutz bedeutet, dass dieser eben 
über dem Mund und der Nase getragen wird. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Sie haben sich zum wiederholten Male in deutlich 
provozierender Art und Weise darüber hinwegge-
setzt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Deshalb ermahne ich Sie ausdrücklich noch einmal. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Jetzt hat Frau Kollegin Düker das Wort. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Selbstverständlich schließen wir uns hier den sehr 
empathischen Worten von Herrn Franken und Herrn 
Paul für das ehrenamtliche Engagement gerade jetzt 
in der Coronazeit an. Das ist ja auch Bestandteil des 
Antrags. 

Wir haben 120.000 Vereine im Land. Es sind insge-
samt rund 6 Millionen Menschen in NRW, die sich 
ehrenamtlich, gemeinwohlorientiert und unentgeltlich 
engagieren. Das ist ein Drittel unserer Bevölkerung. 
Daher ist Wertschätzung durch die Politik tatsächlich 
mehr als angesagt. Insofern sind wir da völlig beiei-
nander und bei Ihnen. 

Deswegen haben wir auch am 30. April das erste Mal 
ein Programm für Vereine verabschiedet, die exis-
tenzgefährdende Liquiditätsengpässe hatten, weil 
Veranstaltungen ausgefallen sind, und haben Mittel 
zur Verfügung gestellt. 

Dann wurde festgestellt, dass das Geld nicht abfließt. 
Zum Stichtag 13. Januar 2021 – das muss man ehr-
licherweise dazusagen – sind von 45 Millionen Euro 
0 Euro von den in ihrer Existenz gefährdeten Verei-
nen abgerufen worden. Das hat einem natürlich zu 
denken gegeben, und deswegen haben wir die Frist 
verlängert. Denn auch bei uns in den Wahlkreisen ist 
klar angekommen, dass Not besteht. 

Deshalb ist die Antragsfrist bis zum 31. Juli verlän-
gert worden, und das ist auch gut so. Denn die Pan-
demie ist noch nicht zu Ende. So weit, so gut. Vor 
diesem Hintergrund verstehe ich Ihren Antrag, ehr-
lich gesagt, nicht ganz. 

Wir haben für die kommende HFA-Sitzung eine 
Sachstandsdarstellung angefordert – wie auch zum 
Stichtag Anfang des Jahres –, was aus diesen Pro-
grammen geworden ist. Ich würde gerne erst einmal 
sehen, wo das Programm jetzt steht, nachdem – das 
ist unsere letzte Information – zuletzt nichts abgeflos-
sen ist und die Not und die Engpässe offenbar doch 
nicht so groß waren, warum auch immer. Wie ist das 
Programm jetzt umgesetzt worden? Wie viele Mittel 
sind abgeflossen? – Das wollten wir nächsten Don-
nerstag bilanzieren und dann gerne offen darüber re-
den, wie es weitergeht. 

Wenn Sie jetzt vorweggenommen sagen: „Alles, was 
übrig bleibt, kommt in den Neustart“, und das mit di-
rekter Abstimmung, habe ich ein massives Störge-
fühl. Das Vorgehen finde ich nicht in Ordnung. 

Zweitens. Das muss ich hier einmal ausführen – ich 
erkläre es immer im HFA –, da ich es auch der Frau 
Ministerin sagen möchte. Wenn Sie behaupten, dass 
das Ganze für alle gemeinwohlorientierten, ehren-
amtlich engagierten Menschen in NRW ist und so ein 
Bild auf Ihrer Homepage zeigen,  

(Die Rednerin hält ein Bild hoch.) 

auf dem ein Gardeoffizier aus dem Karneval und eine 
Schützenhalle abgebildet sind, dann frage ich mich: 
Finden sich wirklich alle 120.000 Vereine unter die-
sem Labeling wieder?  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Identifizieren sich diese 6 Millionen Menschen mit so 
einem Labeling?  

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Dann heißt das Ganze „Sonderprogramm Heimat“.  

Das kann man machen, wird aber, finde ich, der 
Diversität nicht gerecht. Wir haben eine sehr diverse, 
sehr heterogene Landschaft – das ist auch gut so – 
von Vereinen und Ehrenamt in unserem Land.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wird das dem wirklich gerecht? – Ich sage Nein. Das 
ärgert mich immer. Ich finde, das hat etwas Exkludi-
erendes. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Es geht nicht darum, dass wir dagegen sind, sondern 
wir hätten gerne, dass die anderen auch dazugehö-
ren. Diese exkludierende Argumentation, dass es im-
mer nur um Heimat und Brauchtum geht, finde ich 
falsch. Wir wollen, dass keiner der ehrenamtlich or-
ganisierten, gemeinwohlorientierten Vereine im Re-
gen stehen gelassen wird. Deswegen tragen wir es 
vom Grundsatz her auch mit. Man sollte es nur viel-
leicht anders kommunizieren. 

Drittens. Hier habe ich auch ein Störgefühl. Man fragt 
sich: Wofür? – Neustart ist im Grunde genommen 
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erst mal kein Werk an sich. Dann lesen wir in Ihrem 
Antrag den Satz:  

„Sie sollten dennoch solchen Vereine zu Gute 
kommen, die wichtige öffentliche Veranstaltun-
gen durchführen, die vor Ort zum Kern des gesell-
schaftlichen Lebens gehören.“ 

Ich finde – wie gesagt, es waren 45 Millionen Euro in 
dem einen Programm, und wir wissen nicht, ob noch 
etwas abgeflossen ist –, das ist sehr viel Geld. Ich 
frage mich, ob man so viel Geld mit einem direkt ab-
zustimmenden Antrag und einem Satz wirklich ge-
recht wird. Es geht hier um Mengen an Geld, nicht 
um ein paar Tausend Euro. Wir hätten uns eine ver-
nünftige Debatte dazu gewünscht; da schließe ich 
mich dem Kollegen Weske an. Die gehört in den 
Haushalts- und Finanzausschuss.  

Wir, lieber Kollege Weske, meckern auch immer, 
wenn wir Vorlagen erhalten, in denen es um zweistel-
lige Millionenbeträge geht, aber dann auf einer hal-
ben Seite nur ein paar dürre Worte als Erklärung 
kommen. So kann man es nicht machen. Auch wenn 
das Ziel richtig und gut ist, heiligt das nicht solche 
dünnen Anträge.  

Ich hätte mir gewünscht, Sie hätten es überwiesen. 
Im HFA hätten wir das vertiefen und uns anschauen 
können: Wie viel Geld ist abgeflossen? Wie viel Geld 
ist noch da? Wie kann man es verwenden? Was ver-
birgt sich hinter den kryptischen Wörtern „wichtige öf-
fentliche Veranstaltungen“? Was ist das? Was gehört 
zum „Kern des gesellschaftlichen Lebens“? – Das 
sind für mich keine klaren Rahmenbedingungen, um 
mal eben Millionenbeträge im zweistelligen Bereich 
zu verteilen. 

Im Ziel sind wir uns einig, den Weg finde ich so nicht 
in Ordnung. Deswegen werden wir uns enthalten. – 
Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrte Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ehrenamtliche 
Funktionäre sind für die über 120.000 Vereine in 
Nordrhein-Westfalen mit ihren Millionen von Mitglie-
dern lebensnotwendig. Sie sind die ersten Ansprech-
partner und Visitenkarten eines Vereins. Sie beraten 
und unterstützen Neumitglieder. Sie kümmern sich 
um die großen und kleinen Probleme, haben stets 
ein offenes Ohr für die Mitglieder. Mit anderen Wor-
ten: Sie sorgen dafür, dass der Laden läuft.  

Nur, der Laden läuft eben nicht mehr wegen Ihrer 
Lockdown-Politik. Heute sind die Vereinskassen leer, 

und viele Ehrenamtler sind ihrer Wege gegangen. 
Bei zahlreichen Vereinen herrschte monatelang 
Funkstille. Die Ehrenamtlichen waren zum Nichtstun 
verdammt. Niemand war da, der das Vereinsheim 
aufschließt. Für wen auch? Niemand war da, der für 
den guten Zweck backt. Wieso auch, wenn das Ver-
einsfest sowieso wieder abgesagt wird? – Alles dicht, 
Klappe zu, Ehrenamt tot!  

Jetzt, wo es wieder losgeht, ist man überrascht, dass 
die Ehrenamtlichen den Vereinen den Rücken ge-
kehrt haben. Die Folgen sind möglicherweise nicht 
mehr rückgängig zu machen. Dabei standen Ihnen 
mehrere Wege offen, um genau das zu verhindern. 
Sie hätten zum Beispiel die Risikogruppen in den 
Pflegeheimen schützen müssen, doch Ihr Lösungs-
weg hieß immer nur: Lockdown, Lockdown, Lock-
down für alle.  

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Corona hätte 
bedeutet, die Realität nicht aus dem Blick zu verlie-
ren. Beim Sport hätten Sie differenzieren müssen: 
Findet der Sport im Freien oder drinnen statt? Gibt es 
Kontakt zwischen Sportlern und wenn ja, wie lange? – 
Statt auf Inzidenzen, hätten Sie einen Blick auf wis-
senschaftliche Untersuchungen werfen sollen, die 
Sie fast ein Jahr standhaft ignoriert haben. 

24. Juni 2020: Die Medizinische Kommission des 
DFB weist auf das geringe Ansteckungsrisiko beim 
Fußballspielen hin. Was für den Fußball gilt, gilt na-
türlich ebenso für Tennis, Reiten, Schwimmen usw.  

Dezember 2020: Forscher im US-Bundesstaat New 
Jersey untersuchen in sechs Monaten 60 Hallen-
schwimmbäder mit über 320.000 Besuchern. Anste-
ckungen – Sie ahnen es schon –: keine.  

April 2021: Die University of Canterbury stellt für Ir-
land fest, dass von insgesamt 232.164 untersuchten 
COVID-Fällen voraussichtlich gerade einmal 262 auf 
Kontakte im Freien zurückzuführen sind. Das sind 
0,1 % aller Fälle.  

All das hätten Sie wissen müssen und in Ihre Ent-
scheidungen einfließen lassen können. Aber Sie ha-
ben lieber das komplette Vereinsleben an die Wand 
gefahren. So ist aus der Coronapandemie längst 
eine Bewegungs- und Vereinsamungspandemie ge-
worden. 

Ausgerechnet jetzt zum Neustart des Vereinslebens 
fehlen den Vereinen die Ehrenamtlichen. Dabei wa-
ren die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt 
schon vor Corona erschwert. Menschen investieren 
heute viel weniger Zeit in freiwilliges Engagement als 
noch vor 15 Jahren. Auch das Interesse an Vorstand-
stätigkeiten nimmt ab. So lesen wir im Magazin „Wir 
im Sport“ des LSB: Die Vorstände sind überaltert, 
können mit der Digitalisierung nicht Schritt halten und 
verlieren den Kontakt. Manche Ehrenamtliche haben 
ein ganzes Jahr lang nichts von ihrem Verein gehört.  
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Jetzt kommen CDU und FDP als Möchtegernretter in 
der Not ins Spiel. Schon vor einem Jahr legten Sie 
ein 50-Millionen-Euro-Programm für gemeinnützige 
Vereine auf. Ausgezahlt wurden bisher aber nur 1,3 
Millionen Euro. Ich frage Sie: Warum? – Zum einen 
kann natürlich nicht jeder Verein gemeinnützig sein, 
zum anderen blickt bei der Antragstellung kaum je-
mand durch. So kann man bei der Frage nach einer 
drohenden Zahlungsunfähigkeit entweder „ja“ oder 
„nein“ ankreuzen. – So weit, so gut.  

(Markus Herbert Weske [SPD]: Nicht nur vor-
lesen! Wort und Widerwort, du Nase!) 

Es heißt in beiden Fällen in einer Fußnote – Zitat –: 
Es handelt sich um einen Ausschlussgrund bei der 
weiteren Bearbeitung Ihres Förderantrages. Anders 
ausgedrückt: Wählen Sie einen Weg, er wird Sie si-
cher nicht ans Ziel führen.  

Aus den Mitteln eines gescheiterten Vorgängerpro-
gramms wollen Sie nun also einen Neustart des Ver-
einslebens finanzieren. Wird es diesmal etwas mit 
der Rettung werden? – Ich bin da skeptisch, denn die 
Mittel in Höhe von maximal 5.000 Euro dürfen nur für 
öffentliche Veranstaltungen eingesetzt werden. 

Neben- oder Betriebskostenzuschüsse: Fehlanzeige! 
Zuschüsse für Rechnungen: Fehlanzeige! Zuschüs-
se für Tierheime angesichts der drohenden Abgabe-
welle: ebenfalls Fehlanzeige! 

Die Vereine zahlen seit Monaten laufende Betriebs-
kosten und bleiben auf den Rechnungen für ausge-
fallene Veranstaltungen sitzen. Sie geben ihnen jetzt 
Almosen, mit denen sie allenfalls ein Nachbar-
schaftsfest ausrichten dürfen. So planlos, wie Sie die 
Vereine in den Ewig-Lockdown sperrten, so ideenlos 
wollen Sie sie nun wieder herausholen oder eben 
auch nicht. 

Da es aber ein bisschen mehr ist als gar nichts, stim-
men wir Ihrem halbherzigen Antrag zu. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD – Markus Herbert Weske 
[SPD]: Wie bescheuert ist das denn? Redet 
fünf Minuten dagegen und stimmt dann zu!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Keith. – Für die Landesregierung 
hat nun Frau Ministerin Scharrenbach das Wort. 

(Unruhe) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat Frau Minis-
terin Scharrenbach für die Landesregierung das 
Wort. Es würde der allgemeinen Akustik im Saal 
durchaus guttun, Dialoge gegebenenfalls außerhalb 
des Saales fortzusetzen. Ich will diese nicht unterbin-
den, aber an der Stelle ist das für die Rednerin, Frau 
Ministerin Scharrenbach, die jetzt das Wort hat, et-
was schwierig, dagegen anzukämpfen. – Bitte sehr.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ich hätte auch noch 
gewartet, Frau Präsidentin, so ist es nicht. 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordnete! Ich glaube, wir ha-
ben über die letzten 16 Monate alle miteinander ver-
standen, was Heimat in der Summe ausmacht, auch 
wenn das jede und jeder von uns sicher anders defi-
niert. Aber wir haben alle gemerkt, was eigentlich 
fehlt. Und das ist eben das Besondere: Manchmal 
kann man etwas nur verstehen, wenn es fehlt. 

Deswegen gehört fest zur Heimat in Nordrhein-West-
falen auch das Ehrenamt. Es gehören die Vereine 
dazu, die Verbände, die verschiedenen Organisatio-
nen, die im Besonderen das gesellschaftliche Leben 
in Nordrhein-Westfalen ausmachen. 

Es ist gerade schon angeklungen: Wir haben in 
Nordrhein-Westfalen rund 6 Millionen Ehrenamtli-
che, die unsere Gesellschaft mitgestalten und dafür 
das Wichtigste einsetzen, das sie zur Verfügung ha-
ben, nämlich Zeit – Zeit für die Gesellschaft, Zeit für 
andere. Insofern hält die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalens diesen Antrag für ungeheuer wich-
tig, auch in der Abgrenzung zu dem Sofortprogramm, 
das gelaufen und hier mehrfach zitiert worden ist. 

Das Sofortprogramm zielte darauf ab, Vereine, die 
von einer drohenden Zahlungsunfähigkeit betroffen 
waren, in die Lage zu versetzen, ihre finanziellen 
Verpflichtungen bedienen zu können. Das war die 
Zielsetzung des 50-Millionen-Programms, Frau Ab-
geordnete Düker. 

Das, was jetzt vorgelegt wird, hat eine ganz andere 
Zielsetzung, nämlich miteinander den Neustart zu 
machen, wieder in das gesellschaftliche Leben ein-
zutreten und die Vereine und Verbände darin zu un-
terstützen, genau das zu organisieren. Damit bringen 
wir den Ehrenamtlichen ein großes Stück Wertschät-
zung entgegen. Denn das, was sie in den vergange-
nen Monaten, seit März 2020, in unserer Gesell-
schaft geleistet haben, ist, offen gesagt, unbezahl-
bar. 

Insofern zeigt der Landtag von Nordrhein-Westfalen 
jetzt seine große Wertschätzung und sagt: Wir wollen 
die Verbände und Vereine darin unterstützen, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

wieder Veranstaltungen zu organisieren, gesell-
schaftliches Leben wieder sichtbar und erlebbar zu 
machen. Wir merken doch alle, dass die Bürgerinnen 
und Bürger darauf warten.  

Insofern begrüßt die Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen diesen Antrag ausdrücklich. Ich 
freue mich …  

(Zuruf von Markus Herbert Weske [SPD]) 

– Bitte? 
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(Zuruf von Markus Herbert Weske [SPD]) 

– Ach so! Herr Abgeordneter Weske, sehr gerne be-
antworte ich die nicht gestellte Zwischenfrage: Ab 
wann kann es losgehen?  

Die Herausforderung ist natürlich wie immer bei so 
einem Programm: Wenn Sie es beschließen, dann 
muss das administriert werden; das brauche ich 
Ihnen nicht zu sagen. Das heißt, in dem Moment, in 
dem Sie sagen, die Landesregierung soll es ange-
hen, können wir anfangen, die entsprechende Soft-
ware zu programmieren, die es braucht. Wir legen 
Wert auf ein schlankes Antragsverfahren. Es soll 
nicht schwierig, sondern einfach sein. Das wird eine 
gewisse Zeitspanne in Anspruch nehmen. 

Ich hoffe, dass das Programm in vier Wochen steht 
und wir dann sagen können: Jetzt geht’s los. – Das 
heißt, wir wären ungefähr Mitte Juli so weit. Dann 
kann man ganz gut planen, um im August/Septem-
ber und in den folgenden Monaten zu beginnen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Frau Mi-
nisterin, zum Stichwort „Zwischenfrage“. Es gibt jetzt 
eine offiziell gestellte, und zwar von Frau Kollegin 
Düker. Wollen Sie die zulassen? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr gerne.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr, Frau 
Kollegin. 

Monika Düker*) (GRÜNE): Frau Ministerin, danke für 
die Erläuterung, wie es jetzt weitergeht. – Formal ist 
das ja das auch eine Entnahme aus dem Rettungs-
schirm. Laut unseren gesetzlichen Vorgaben unter-
liegen Entnahmen oder Programme aus dem Ret-
tungsschirm der Zustimmungspflicht des Haushalts- 
und Finanzausschusses; vielleicht müsste ich eher 
die Antragsteller fragen. 

Sie haben gesagt, Sie machen jetzt die Förderrichtli-
nien. Das heißt, es ist doch eine Umwidmung des 50-
Millionen-Programms „Heimat, Tradition und Brauch-
tum“, oder ist es ein neues Programm? Dann bräuch-
ten wir nach § 31 Rettungsschirmgesetz die Vorlage 
im Haushalts- und Finanzausschuss. Ich möchte ein-
fach vom Verfahren her klar wissen, worunter Sie 
das jetzt subsumieren. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Frau Abgeordnete, 
das ist absolut nachvollziehbar. Insofern haben Sie 
richtig zwischendurch gesagt, dass sich die Frage ei-
gentlich an die antragstellenden Fraktionen richtet. 

Wenn Sie den Antrag heute beschließen, beauftra-
gen Sie die Landesregierung, etwas zu tun. Insofern 
ist die Frage von Herrn Abgeordneten Weske beant-
wortet, ab wann es denn losgehen könne. Wir kön-
nen erst loslaufen, wenn Sie den Antrag beschlie-
ßen. Dann können wir mit den administrativen Vor-
bereitungen beginnen. 

Wie es dann letztendlich in dieser Woche im Haus-
halts- und Finanzausschuss weitergeht, müssen die 
antragstellenden Fraktionen beantworten. Das kann 
ich Ihnen jetzt nicht sagen. 

Ich kann Ihnen nur sagen, wir müssten Förderrichtli-
nien vorbereiten, und das braucht eine gewisse Zeit, 
bis sie durch die verschiedenen Instanzen gelaufen 
sind. 

Aus Sicht der Landesregierung – ich darf das noch 
einmal ausdrücklich sagen – ist es der richtige Antrag 
zur richtigen Zeit und insofern eine große Wertschät-
zung, die heute aus dem Hohen Hause den ehren-
amtlichen Vereinen und Organisationen in Nord-
rhein-Westfalen zugutekommen wird. 

Wir machen uns jetzt an die Arbeit. Sie werden sich 
dann in der Folge mit der Frage der Zurverfügungs-
tellung der haushalterischen Mittel auseinanderset-
zen. – Herzlichen Dank.  

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

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

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wer dem Inhalt des Antrags Druck-
sache 17/14072 zustimmen möchte, den darf ich 
jetzt um das Handzeichen bitten. – Das sind die Ab-
geordneten von CDU, FDP, SPD und AfD sowie die 
fraktionslosen Abgeordneten Neppe und Langguth. 
Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Enthaltungen? – 
Wie angekündigt bei den Kolleginnen und Kollegen 
von Bündnis 90/Die Grünen. Damit stelle ich fest, 
dass der Antrag Drucksache 17/14072  so vom Ho-
hen Hause angenommen wurde.  

Ich rufe auf:  

11 Sinnlose Zettelwirtschaft – Kassenbonpflicht für 
Umwelt und Wirtschaft abschaffen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14060 
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Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Dr. Blex 
das Wort. Bitte sehr. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Kas-
senbon – kein neues Thema, aber immer noch ein 
Anliegen für immer mehr Menschen.  

Machen Sie doch das Selbstexperiment. Gehen Sie 
in das Landtagsrestaurant und bezahlen Sie Ihre glu-
tenfreie Veggie-Bowl oder Ähnliches an der Kasse. 
Ohne dass Sie gefragt werden, wird der Bon ausge-
druckt. In der Kasse wird der Bezahlvorgang gespei-
chert, der Bon ist eigentlich überflüssig.  

Neben der Kasse im Landtagsrestaurant steht ein 
großer blauer Mülleimer. Dort werden die Bons dann 
sofort reingeschmissen. Kurz gesagt: Das ist einfach 
nur Ressourcenverschwendung. Dieser Müll stapelt 
sich nicht nur im Landtagsrestaurant, sondern im 
ganzen Land – jeden Tag, bei jedem Einkauf.  

Sie stehen noch in der Regierungsverantwortung, 
zumindest die FDP noch. Sie müssen das umsetzen, 
was Sie fordern. Wir halten fest: Die Laschet-CDU ist 
völlig machtlos gegen den einfachen Kassenbon. 

Wie im Landtagsrestaurant werden die meisten Be-
lege auf Thermopapier gedruckt. Aufgrund seiner 
Bestandteile birgt Thermopapier Gesundheitsgefah-
ren. Das Thermopapier gehört nämlich nicht, wie au-
genscheinlich vermutet, in die Altpapiertonne, son-
dern in die Restmülltonne. Im ganzen Recyclingwahn 
wissen das nicht alle Verbraucher. 

Auch wenn der Kassenbon nicht auf Thermopapier 
gedruckt ist: Unbedenkliches Papier ist nicht so leicht 
auf den ersten Blick von Thermopapier zu unter-
scheiden. Aus diesem Grund rät der BUND den Ver-
brauchern aus Vorsorgegründen grundsätzlich dazu, 
alle Kassenbons in den Restmüll zu werfen. Selbst 
unbedenkliches Papier landet also in der Müllver-
brennung. 

Das ist CDU-Umweltpolitik. Seit der Einführung der 
Kassenbonpflicht sind die Bons nicht nur mehr, son-
dern auch vieeel länger geworden. Sie werden das 
vielleicht wissen. Auf dem steht oben, was Sie ge-
kauft haben, und unten steht noch etwas anderes. 
Die TSE-Angaben zum Beispiel nehmen mindestens 
die Hälfte des Platzes auf einem Kassenbon ein. Teil-
weise verlängern die Discounter die Kassenzettel 
noch um Vorteils- und Bonusprogramme. Sie entde-
cken den Kassenbon praktisch als zusätzliche Mar-
ketingstrategie. Es ging sogar so weit, dass ein Dis-
counter vor wenigen Tagen einen Organspendeaus-
weis hat mitdrucken lassen.  

Aber auch der digitale Kassenbon ist nicht die Lö-
sung, im Gegenteil. Er trägt nur dazu bei, den gläser-
nen Verbraucher zu schaffen. Ob beim digitalen 
Stromzähler, beim bargeldlosen Zahlen oder jetzt – 
seit über einem Jahr – direkt an der Kasse, die ein-

zelnen Persönlichkeitsaspekte werden immer leich-
ter zu einem großen Gesamtbild zusammengesetzt.  

Das ist ein Problem beim Verbraucherschutz, das 
Frau Heinen-Esser eigentlich ernst nehmen sollte, 
doch Sie schaut einfach weg. Bei diesem Weg-
schauen wird eine Politik gemacht, bei der die Disco-
unter ermutigt werden, digitale Benutzerprofile zu er-
stellen: Der Kassenbon wird in Zukunft nicht mehr 
ausgedruckt, sondern schön über die hauseigene 
Discounter-App auf das Handy geladen.  

Alles, was der Verbraucher dann kauft, wird doku-
mentiert. Der Verbraucher verliert so immer mehr 
sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
Das Kassengesetz ist dabei auch der Transit hin zum 
gläsernen Bürger.  

Das ist jetzt vielleicht alles in Ihrer großen Pandemie-
erzählung untergegangen, doch nun beginnt der 
Sommer. Damit endet auch Ihre Pandemieerzäh-
lung, wie das bei allen Erkältungskrankheiten im 
Sommer üblich ist. Endlich steigen die Temperaturen 
wieder, und die Bürger möchten endlich wieder le-
ben.  

Sie freuen sich auf das kalte Bier im Gartenzelt oder 
auf die Pommes im Freibad. Genau mit dieser Öff-
nung tritt der ganze Kassenzettelunsinn wieder zu-
tage. Sie und auch die CDU sind an Ihren eigenen 
Ansprüchen von vor über einem Jahr gescheitert.  

Schauen wir mal zu unseren Nachbarn, den Franzo-
sen. Die haben längst gezeigt, wie es gehen kann: 
Ein Kassenzettel für kleinere Beträge bis 30 Euro 
wird nicht mehr ausgedruckt, es sei denn, der Ver-
braucher wünscht das ausdrücklich. Wir sollten uns 
hierüber informieren. Ich freue mich darauf, diese An-
gelegenheit mit Ihnen im Ausschuss besprechen zu 
können. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Blex. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion der CDU Frau Abgeordnete Kol-
legin Plonsker das Wort. Bitte sehr. 

Romina Plonsker (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ihr Antrag 
kommt mir doch bekannt vor: Mit Drucksache 
17/8108 hat die NRW-Koalition bereits einen Antrag 
eingebracht und Ausnahmeregelungen beim Kas-
sengesetz gefordert. Herr Blex, Sie halten gern Sa-
chen hoch; ich möchte das auch machen. 

(Romina Plonsker [CDU] hält ein Papier in die 
Höhe. – Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Hier ist der Antrag. Ihr Antrag ist somit überflüssig.  

Im Dezember 2019 hat sich mein Kollege Matthias 
Goeken in seiner Rede für eine verkäuferfreundliche 
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und umweltfreundliche Belegausgabepflicht ausge-
sprochen. Wir haben bereits damals eine praxisnahe 
und ressourcenschonende Handhabung der Be-
legausgabepflicht gefordert. Daher verwundert es 
mich schon, dass die antragstellende Fraktion den 
gleichen Inhalt erneut vorlegt – und das rund einein-
halb Jahre nach Inkrafttreten der Belegausgabepflicht. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Vielleicht ist das Gedächtnis auch nicht so ausge-
prägt, die Recherche einfach schlecht gelaufen, oder 
es handelt sich schlicht um Wahlkampfgeplänkel, zu-
mal mein Vorredner ansonsten nicht so sehr auf Um-
weltschutz bedacht ist; aber gut.  

Die NRW-Koalition hat sich im Jahr 2019 erneut zum 
Kassengesetz bekannt. Die Belegausgabepflicht 
dient der Schaffung von Transparenz beim Kampf 
gegen Steuerbetrug; das ist auch wichtig.  

Ich freue mich, dass immer mehr Betriebe und Ein-
zelhändler auf das umweltschonende Papier setzen, 
und das ganz ohne Zwang oder staatliche Anord-
nung. Nicht nur die Umwelt wird durch die neuen 
Kassenbons geschont, sondern auch für die Ge-
sundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher 
sind die phenolfreien Kassenbons besser: Sie sind 
ungiftig, und hormonähnliche Wirkungen werden 
ausgeschlossen.  

Hierzu mein ganz herzlicher Dank an alle Betriebe 
und Einzelhändler: Durch Ihr Mitwirken übernehmen 
Sie Verantwortung für Umwelt und Gesundheit.  

Kurz zusammengefasst: Selbstverständlich stimmen 
wir der Überweisung zu. Ich sage Ihnen aber jetzt 
schon deutlich: Der Antrag ist überflüssig, da der In-
halt bereits im Jahr 2019 beschlossen wurde. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von der CDU und von Susanne 
Schneider [FDP]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Plonsker. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der SPD Frau Abgeordnete Kollegin 
Blask das Wort. 

Inge Blask (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herzlich willkom-
men zurück zu Teil 2 der heutigen Auseinanderset-
zung zu sinnfreien AfD-Anträgen.  

Nachdem wir eben schon von verzweifelten Vermie-
tern und der großen Klimapanik hören durften, möchte 
uns die AfD nun auf ein weiteres, wirklich brandaktu-
elles Thema hinweisen, nämlich die Bonpflicht. 

Anfang 2020 war es tatsächlich einmal ein Thema, 
was die Menschen eine kurze Zeit lang interessiert 
hat. Genauer gesagt wurde die Frage diskutiert, ob 
der Nutzen mit Blick auf Steuerbetrug und falschen 

Kassen oder ob die Umwelt- und Betriebskosten für 
liegengelassene Kassenbons überwiegen.  

Meines Erachtens ist diese Frage schon lange ge-
klärt. Diejenigen Händler, die sich über die Papierver-
schwendung ärgern, haben auf ein digitales System 
umgeschwenkt, was den Kunden das Einscannen ei-
nes elektronischen Belegs ermöglicht; alle anderen 
haben sich damit arrangiert.  

Bezeichnenderweise zitieren Sie in Ihrem Antrag 
ausgerechnet einen Artikel aus dem „Weser-Kurier“, 
der genau dieses Gefühl auch in der Überschrift wie-
dergibt: „Ein Jahr nach der Einführung: Bonpflicht-Är-
ger hat sich gelegt“. In diesem von Ihnen zitierten Ar-
tikel äußert sich ein Bremer Bäcker wie folgt: „Es gibt 
im Leben wichtigere Sachen als die Bonpflicht, dar-
über rege ich mich nicht auf.“ 

Da frage ich mich doch ganz ehrlich: Können Sie 
nicht einmal Ihre eigenen Quellen anständig lesen? 
Hören Sie doch einmal dem guten Mann aus Bremen 
zu, und hören Sie auf, unsere Zeit zu verschwenden. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ein letzter Punkt noch. Sie schreiben von der Um-
welt- und Gesundheitsgefahr, die von Kassenbonpa-
pieren durch Bisphenol A ausgeht, und zitieren dabei 
einen Artikel des BUND. Auch hier haben Sie leider 
nicht richtig recherchiert: Der Artikel ist mehrere 
Jahre alt. Bisphenol A ist mittlerweile europaweit ver-
boten und wird auch nicht mehr in Kassenbon- und 
Thermopapieren verwendet.  

Die Papiere enthalten zwar noch andere umwelt-
schädliche Stoffe, aber es gibt auch Alternativen; die 
gibt es längst in Biomärkten. Dort gibt es das blaue 
Thermopapier, das als gesundheitlich unbedenklich 
eingesetzt wird. Es kommt ganz ohne giftige Chemi-
kalien aus und kann nach Einschätzung des Umwelt-
bundesamts problemlos recycelt werden.  

Auch das ist Ihnen selbstverständlich egal. Vielleicht 
finden wir im Ausschuss Gelegenheit, uns fachlich 
und ohne populistisches Geschwurbel über umwelt- 
und gesundheitsschonende Kassenbons zu unter-
halten. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Blask. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege 
Haupt das Wort. 

Stephan Haupt*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will mich 
hier kurzfassen, da das Thema im Hause bereits hin-
länglich erörtert und debattiert worden ist.  

Die Kassenbonpflicht für Kleinstbeträge wie bei-
spielsweise für den alltäglichen Kauf von Brötchen ist 
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aus unserer Sicht ökologisch und ökonomisch Un-
sinn. Gefühlt fast 99 % der Quittungen der Einkäufe 
landen unmittelbar nach der Aushändigung an den 
Kunden im Müll. Alle Welt digitalisiert, nur wir ver-
pflichten den Handel zum Druck von Kassenbons. 

Mehr als 10.000 Kleinbetriebe werden durch die Bon-
pflicht zusätzlich belastet, und schätzungsweise fünf 
Milliarden Kassenbons, die niemand haben möchte 
und die zusätzlich gedruckt werden, landen im Müll. 

Die FDP hat ihre Haltung daher bereits – die Kollegin 
der CDU hat es auch schon gesagt – im Dezember 
2019 mit einem Antrag klar und deutlich zum Aus-
druck gebracht. Insofern herzlichen Glückwunsch, 
dass auch Sie auf das Problem aufmerksam gewor-
den sind. Ich kann aber wirklich nicht erkennen, worin 
der Mehrwert in Ihrem Antrag liegt. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Wir haben das Thema bereits umfassend debattiert; 
alle Fraktionen haben bereits ihren Standpunkt klar-
gemacht. Ihr Antrag selbst ist daher genauso über-
flüssig wie die Kassenbonpflicht an sich. Der Debatte 
im Ausschuss werden wir uns aber nicht verschlie-
ßen und stimmen der Überweisung in den Aus-
schuss zu. – Danke. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat nun Herr Kollege Rüße das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Eigentlich ist zu diesem Antrag alles gesagt 
worden. In der Tat: Wenn man sich einmal ein wenig 
die Fußnoten des Antrags anschaut, stößt man auf 
den Artikel, den bereits Frau Blask zitiert hat, der nur 
dazu diente, das Wort „Bürokratiemonster“ zu bele-
gen. Im Artikel steht, dass sich der Ärger um die Bon-
pflicht gelegt hat. Die Bäcker sind beruhigt. Es gibt 
einen Ausweg aus der ganzen Angelegenheit.  

Dann vielleicht doch noch einmal der interessante 
Hinweis, der in dem Artikel steht: Ein Bäckermeister 
hat gesagt: Ja, ganz unbegründet ist es nicht, denn 
es gibt sehr wohl in unserer Branche auch das eine 
oder andere schwarze Schaf. Die Politik hat das also 
nicht völlig grundlos gemacht, um Handwerksbe-
triebe und den Lebensmittelhandel zu ärgern. Eigent-
lich ist zu diesem Thema aber schon alles gesagt, 
und die Lösungsmöglichkeiten liegen auf der Hand.  

Daher sind wir Grüne gerne bereit, im Ausschuss dar-
über noch einmal zu diskutieren, aber den wirklichen 
Sinn Ihres Antrags können wir nicht erkennen. – Vie-
len Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Rüße. – Für die Landesregierung 
hat nun Herr Minister Lienenkämper das Wort.  

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Durch die Vorredner ist ausgesprochen 
deutlich geworden: Dieses Thema ist nicht neu. 
Trotzdem ist in der Sache zu differenzieren, und zwar 
zum einen hinsichtlich der Absicht hinter der Maß-
nahme – die ist grundsätzlich weiterhin sinnvoll, näm-
lich gleiche Regeln für alle –, zum anderen aber auch 
hinsichtlich der geeigneten Ausgestaltung.  

Hier hat sich die Landesregierung beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen erfolgreich für eine praxis-
nahe, ressourcenschonende und verkäuferfreundli-
che Handhabung der Belegausgabepflicht einge-
setzt. Dabei konnten wir erreichen, dass im Anwen-
dungserlass die Gleichwertigkeit des elektronischen 
Belegs zum Papierbeleg festgeschrieben wurde. Da-
raus werden sich noch gute Möglichkeiten eröffnen; 
auch das dürfte übrigens zur Beruhigung beigetra-
gen haben.  

Jetzt muss dieses Kassengesetz wie jedes andere 
Gesetz auch den Praxistest bestehen. Die noch aus-
stehende Evaluierung wird uns Erkenntnisse darüber 
liefern, welche gesetzgeberische Maßnahmen sich 
bewährt haben und an welchen Stellen nachgebes-
sert werden muss.  

Dabei werden nicht nur die Erfahrungen der Finanz-
ämter, sondern auch der betroffenen Wirtschaftsver-
bände sowie der Kundinnen und Kunden eine we-
sentliche Rolle spielen. Bis dahin müssen wir die Er-
fahrungen mit den im Wesentlichen erst ab 2020 und 
damit mitten in der Pandemie eingeführten neuen Si-
cherungsmechanismen zunächst abwarten, denn 
unabhängig davon, wie man inhaltlich zu den Rege-
lungen steht, ist es die Umsetzung geltenden Bun-
desrechtes.  

Deswegen schließe ich mich den vier Fraktionen die-
ses Hauses an: Auch nach langer intellektueller Be-
fassung der gesamten Landesregierung mit den Tie-
fen dieses Antrags können wir den Fortschritt, der 
damit in dieser Sache erzielt werden soll, nicht erken-
nen. – Vielen Dank.  

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Lienenkämper. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen zu die-
sem Tagesordnungspunkt nicht vor, sodass wir am 
Schluss der Aussprache sind und zur Abstimmung 
kommen können.  

In diesem Fall, Sie haben es gehört, stimmen wir über 
die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für 
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Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz – federführend – sowie an den Ausschuss für 
Wirtschaft, Energie und Landesplanung ab; die ab-
schließende Beratung und Abstimmung sollen dann 
im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung 
erfolgen.  

Wer den Antrag Drucksache 17/14060 so überwei-
sen möchte, den darf ich jetzt um das Handzeichen 
bitten. – Das sind die Abgeordneten von CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Damit ist Antrag Drucksa-
che 17/14060 das einstimmig überwiesen.  

Wir kommen nun zu:  

12 Aufbau von Muttermilchbanken, um die Ge-
sundheit von Frühgeborenen durch nachhal-
tige Bereitstellung von Spender-Muttermilch 
sicherzustellen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14071 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU der Abgeordneten Kollegin Frau Ge-
bauer das Wort. Bitte sehr. 

Katharina Gebauer (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frühgebo-
rene und kranke Neugeborene profitieren ganz be-
sonders von Muttermilch, denn sie wirkt entwick-
lungsfördernd und senkt das Risiko für Infektionen.  

Die Milch der Mutter eines zu früh geborenes Babys 
unterscheidet sich von der einer Mutter eines termin-
geborenen Kindes. In den ersten drei Wochen nach 
einer Geburt ist die Muttermilch eiweiß- und fetthalti-
ger als herkömmliche Muttermilch. Das Stillen bei der 
meist plötzlich und viel zu frühen Entbindung klappt 
jedoch oft nicht.  

Muttermilch schützt vor allem Frühgeborene besser 
als jedes Medikament vor gefährlichen Darmentzün-
dungen und Infektionen. Sie enthält zahlreiche Nähr-
stoffe und Antikörper, die für die Entwicklung von Ba-
bys insbesondere von Frühgeborenen lebenswichtig 
sind.  

Sie sehen, wie wichtig Muttermilch für Frühgeborene 
ist. Doch nicht jede Mutter ist in der Lage zu stillen. 
In Nordrhein-Westfalen betrifft das jedes Jahr ca. 
2.000 Frühgeborene. In diesen Fällen kann nur 
Spendermilch aus einer Muttermilchbank diese 
Funktion übernehmen.  

In Deutschland gibt es zurzeit 31 Frauenmilchban-
ken. In Nordrhein-Westfalen befinden sich mit Essen 
und Dortmund seit den letzten Jahren genau zwei 

Muttermilchbanken, eine dritte befindet sich im Klini-
kum Lippe im Aufbau.  

1959 gab es noch 86 Muttermilchbanken in Deutsch-
land. Die flächendeckende Versorgung mit Mutter-
milchbanken ist noch lange nicht ausreichend. Der 
Bedarf liegt weiter über dem Angebot, und nur ein 
kleiner Teil der Pränatalzentren hat Zugang zu ge-
spendeter Muttermilch. Die meisten Frauenmilch-
banken versorgen ausschließlich Patientinnen und 
Patienten der eigenen Klinik mit Spendermilch.  

Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben: Als 2015 
in Dortmund die erste Muttermilchbank in Nordrhein-
Westfalen eröffnet wurde, hatte das Klinikum bis zu 
20 Liter pro Jahr von einer Frauenmilchbank in 
Leipzig bezogen. Der Bedarf für die damals jährlich 
mehr als 120 Frühchen belief sich jedoch auf 80 bis 
100 Liter. Diese Lücke konnte bis zur Eröffnung der 
Muttermilchbank nur mit industriell verarbeiteter 
Milch geschlossen werden.  

Die in Muttermilch enthaltenen Enzyme und Abwehr-
stoffe können bisher nicht synthetisch hergestellt 
werden. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, dass 
wir diesem Problem entgegentreten und entschlos-
sen handeln. Folgende Maßnahmen müssen ange-
gangen werden, um die aktuelle Situation für Kinder 
und Mütter zu verbessern:  

Erstens. Um die Überlebenschancen von frühgebo-
renen Kindern zu verbessern, müssen wir den Auf-
bau von Muttermilchbanken weiter aktiv unterstützen 
und vorantreiben.  

Zweitens. Langfristig benötigen wir eine Vereinba-
rung mit dem Bund zur Finanzierung von Mutter-
milchbanken über die Systeme der gesetzlichen 
Krankenkassen.  

Drittens. Eine Lösung muss her für die Einordnung 
von Muttermilch im Lebensmittelrecht, das eine Ver-
pflichtung zur Pasteurisierung vorsieht. Dies führt zu 
einer reduzierten Wirksamkeit der Muttermilch.  

Viertens. Wir benötigen dringend bundeseinheitliche 
und möglichst unbürokratische Ansätze zum Einsatz 
von Spendermilch.  

Es ist daher nur zu begrüßen, dass die Landesregie-
rung entsprechende Forschungsprojekte wie das In-
novationsprojekt NEO-MILK begleiten und dem Ge-
sundheitsausschuss regelmäßig über die For-
schungsergebnisse und die Implementierung von 
Muttermilchbanken berichten wird.  

Die fehlende Muttermilch ist für die ca. 2.000 jährli-
chen Frühgeborenen in Nordrhein-Westfalen nicht 
durch Ersatzprodukte auszugleichen. Muttermilch ist 
essenziell für die Verhinderung von vital bedrohli-
chen Infektionen wie beispielsweise eine akute Er-
krankung des Magen-Darm-Traktes oder für die Prä-
gung des Immunsystems und die kognitive Entwick-
lung.  
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Lassen Sie uns eine neue Infrastruktur aufbauen und 
für die entsprechenden Standards sorgen. Mutter-
milch ist für alle Neugeborenen die beste Nahrung. 
Ich werbe daher um Ihre Zustimmung zu unserem 
Antrag und freue mich auf die Beratung im Aus-
schuss im Sinne der Kinder und Eltern. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der CDU und von Marcel Hafke 
[FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Gebauer. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete Kollegin 
Schneider das Wort.  

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Muttermilch ist ein ganz 
besonderes Produkt. Sie schützt das Neugeborene 
mit der Prägung des Immunsystems vor Infektionen 
und Allergien, sorgt für eine gesunde Darmflora, för-
dert die kognitive Entwicklung und wirkt so langfristig 
präventiv. Ein Produkt, das so komplex ist, lässt sich 
bisher auch nicht industriell herstellen. Dies zeigt die 
Bedeutung des Stillens mit natürlicher Milch der Mut-
ter. 

Für Frühgeborene ist Muttermilch oft überlebens-
wichtig. Die Ernährung mit Muttermilch ist wissen-
schaftlich erwiesen die einzige Möglichkeit, um 
schwere Komplikationen wie beispielsweise die nekro-
tisierende Enterokolitis, eine lebensbedrohliche akute 
Entzündung des Magen-Darm-Traktes, zu verhin-
dern.  

Oft kann aber die Mutter bei Frühgeburten nicht 
selbst ausreichend Milch geben; dann kann nur 
Spendermilch aus einer Muttermilchbank diese 
Funktion übernehmen. Muttermilchbanken sind da-
bei keine neue Idee. 1959 gab es in Deutschland 86 
Muttermilchbanken.  

Mit dem Aufkommen der industriell gefertigten For-
mulanahrung hat man in Westdeutschland gedacht, 
auf Spendermilch verzichten zu können. Neuere wis-
senschaftliche Erkenntnisse haben dies jedoch wi-
derlegt und die Bedeutung natürlicher Milch gezeigt. 

Derzeit gibt es rund 30 Frauenmilchbanken in 
Deutschland mit Schwerpunkt in den ostdeutschen 
Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen sind in den 
letzten Jahren Muttermilchbanken in Essen und in 
Dortmund und ganz aktuell am Klinikum Lippe in Det-
mold eingerichtet worden.  

Diese versorgen in der Regel aber nur die eigene Kli-
nik mit Spendermilch. Somit hat ein großer Teil von 
über 200 Perinatalzentren in Deutschland keinen Zu-
gang zu gespendeter Muttermilch. Das zeigt den 
Handlungsbedarf, den wir mit dem vorliegenden An-
trag aufgreifen.  

Ein erster Schritt ist das Projekt „NEO-MILK“, das 
durch den Innovationsfonds beim Gemeinsamen 
Bundesausschuss gefördert wird. Dabei sind Klini-
ken in Nordrhein-Westfalen wie in Köln, Düsseldorf, 
Düren, Leverkusen und Bonn beteiligt. Wir haben 
uns im Vorfeld mit den Projektpartnern intensiv aus-
getauscht; auch deshalb ist dieser Antrag entstan-
den. 

Im Projekt sollen hygienische und infektiologische 
Standards definiert werden, ein Handbuch zum Be-
trieb der Milchbanken erstellt sowie ein Konzept zur 
Stillförderung entwickelt werden. So kann die weitere 
Verbreitung von Milchbanken angestoßen werden.  

Wir wollen das Projekt „NEO-MILK“ auch vonseiten 
des Landes begleiten und den Aufbau von Milchban-
ken in Nordrhein-Westfalen aktiv unterstützen. Aus 
unserer Sicht sollte das Projekt die Grundlage bilden, 
um Muttermilchbanken perspektivisch über die Sys-
teme der gesetzlichen Krankenversicherung zu fi-
nanzieren. 

Ein besonderer Aspekt ist die rechtliche Bewertung 
der Spendermilch. Das Lebensmittelrecht sieht bei 
strenger Auslegung eine Verpflichtung zur Pasteuri-
sierung der Muttermilch vor. Dies reduziert die Wirk-
samkeit der Muttermilch aber erheblich und schränkt 
deren Einsatz ein.  

Während in Nordrhein-Westfalen nur pasteurisierte 
Milch verwendet wird, können Muttermilchbanken in 
einigen anderen Bundesländern auch rohe Spender-
milch einsetzen. Hier brauchen wir dringend mög-
lichst unbürokratische und bundeseinheitliche Rege-
lungen zum Einsatz von Spendermilch. 

Das Projekt „NEO-MILK“ behandelt auch die rechts-
sichere Handhabung und Einordnung. Wir sollten 
entsprechende Beurteilungen aufgreifen, rechtliche 
Vorgaben im Sinne der betroffenen Frauen und Früh-
geborenen sowie der Muttermilchbanken überprüfen 
und eine nordrhein-westfälische oder besser noch 
bundeseinheitliche Regelung zum Umgang mit 
Spendermilch entwickeln. 

Ich freue mich unheimlich darauf, dieses Thema mit 
Ihnen auch noch im Ausschuss zu debattieren – zum 
Wohle der Kleinsten, zum Wohle ihrer Mütter und 
zum Wohle gesunder Babys. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Als nächste Rednerin hat 
Frau Kollegin Lück das Wort für die Fraktion der 
SPD. 

Angela Lück*) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und 
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Herren! Um die Bedeutung der Muttermilch ranken 
sich viele Mythen und Geschichten.  

Es gibt aber auch unwiderlegbare wissenschaftliche 
Erkenntnisse: Muttermilch enthält wichtige Antikör-
per gegen Krankheitserreger und für den Aufbau des 
Immunsystems für die Kleinsten. Sie enthält alle 
wertvollen Nährstoffe immer zur richtigen Zeit, ver-
hindert Allergien und schult auch das Geschmacks-
empfinden. Nicht zuletzt ist sie stets verfügbar, muss 
nicht zubereitet werden und verursacht keine Kosten.  

Darüber hinaus gibt es noch viele Eigenschaften, die 
der Muttermilch zugeschrieben werden, von denen 
einige segensreich und andere wohl eher Wunsch-
denken oder auch Vermutungen sind. Kurz und gut: 
Es gibt kein besseres Nahrungsmittel für Säuglinge; 
so viel steht fest. 

Wir wissen aber auch, dass es mittlerweile hochwer-
tige Ersatznahrung für Säuglinge gibt, die ihnen auch 
nicht schadet. Die Kinder gedeihen damit genauso 
gut, und das ist ein Glück für diejenigen Mütter, die 
nicht stillen können oder auch wollen.  

Ersatznahrung verbreitete sich ab Mitte des vergan-
genen Jahrhunderts in Deutschland immer weiter 
und galt als sichere und gesunde Ernährung für 
Säuglinge. Das Stillen aber war auch eine Zeit lang 
völlig aus der Mode gekommen. Spätestens mit der 
Verbreitung von Aids kam dann aus Angst vor Anste-
ckungen das Aus für die Muttermilchbanken.  

Mit der Wiederentdeckung des Stillens entbrannte 
aber leider auch eine ideologische Diskussion, die 
bis heute mit starken Emotionen und teils scharfen 
Worten geführt wird: Flasche oder Brust? Diese 
Frage bewegt und entzweit nicht nur Mütter. Für je-
den Standpunkt gibt es ein Für und ein Wider.  

Ich möchte deswegen deutlich sagen: Wir werden 
uns nicht in eine ideologische Diskussion für oder wi-
der das Stillen bzw. das Füttern von Flaschennah-
rung hineinziehen lassen. Jede Mutter muss diese 
Frage für sich selbst entscheiden dürfen, ohne dabei 
gesellschaftliche Nachteile oder auch Ächtung zu er-
fahren. Nur mit dieser Grundvoraussetzung lässt sich 
überhaupt sachorientiert über das Thema reden.  

Wir erfahren bereits im Antrag, wie wichtig die Ver-
sorgung mit Muttermilch für das Gedeihen von ext-
rem Frühgeborenen ist. Durch ihre Inhaltsstoffe kann 
sie Leben retten bzw. überhaupt erst ermöglichen.  

Ich finde es deshalb eine wunderbare Idee, dass es 
für die Versorgung von extrem Frühgeborenen mehr 
Muttermilchbanken in Nordrhein-Westfalen geben 
soll, die Muttermilch sammeln, verteilen und vor al-
lem für deren Qualität sorgen. Letztere muss unbe-
dingt durch strengste Standards sichergestellt wer-
den, um die Säuglinge vor Krankheiten oder auch 
schädlichen Einflüssen zu beschützen.  

Die erwähnten Schwierigkeiten, die sich aus dem Le-
bensmittelrecht ergeben, kann ich gut nachvollzie-
hen. Darum sollten wir uns unbedingt kümmern, um 
den Aufbau nicht zu gefährden. An anderen Stellen 
sehe ich aber auch durchaus noch Gesprächsbedarf, 
und deshalb ist es auch gut, dass der Antrag in den 
Ausschuss überwiesen und dort beraten werden soll.  

Was verstehen denn die antragstellenden Fraktionen 
beispielsweise darunter, „den Aufbau von Mutter-
milchbanken … zu unterstützen“? Wir lesen auch, 
dass die Milchbanken perspektivisch nach Möglich-
keit über die GKV finanziert werden sollen.  

Wie genau soll die Landesregierung die wissen-
schaftlichen Projekte begleiten? Bei „NEO-MILK“ 
zum Beispiel sehe ich bisher keine Landesbeteili-
gung in der Projektbeschreibung, sondern nur den 
Gemeinsamen Bundesausschuss als Förderer.  

Kurz gesagt: Ich wüsste gerne, ob da auch echtes 
Geld fließen soll oder nur gute Worte. Es wäre wirk-
lich schön gewesen, ein paar Zahlen im Schlussteil 
des Antrags zu lesen, die uns sagen, was den Frak-
tionen von CDU und FDP die Gesundheit der Früh-
geborenen wirklich wert ist. Dennoch begrüßen wir 
den Antrag und stimmen der Überweisung in den 
Ausschuss gerne zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Lück. – Bevor ich Herrn Kollegen 
Mostofizadeh das Wort erteile, darf ich noch einmal 
eindrücklich darauf hinweisen, dass hier im Saal das 
Tragen einer Mund-Nasen-Maske und nicht nur das 
In-der-Hand-Halten-und-damit-Rumschwenken vor-
gesehen ist, wenn man nicht an seinem Platz ist und 
sich nicht am Rednerpult befindet.  

Ich wäre Ihnen wirklich sehr verbunden, wenn eine 
Gefährdung oder potenzielle Gefährdung der Kolle-
ginnen und Kollegen unterbleiben würde und sich 
alle Kolleginnen und Kollegen – in diesem Falle ins-
besondere ein Kollege – daran halten würden. 

Herr Kollege Mostofizadeh, Sie haben das Wort für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Manche haben 
halt ganz besondere Hobbys.  

Kommen wir zum Antrag. Ich habe mich sehr über 
diesen Antrag gefreut, zumal wir 2017 hier selbst 
eine Initiative ergriffen hatten. Leider speichert 
„Westpol“ nicht so lange die Beiträge in der Media-
thek. Es gab im WDR dazu auch eine entsprechende 
Berichterstattung. Ich kann nur das unterstützen, 
was die Kolleginnen bisher gesagt haben, und freue 
mich, dass Frau Gebauer das Thema offensichtlich 
aufgegriffen hat. 
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Die wichtigen fachlichen Punkte sind schon benannt 
worden. Ich möchte ergänzend zu dem noch sagen, 
dass immerhin 50 % der Frühchen, wenn sie Mutter-
milch statt Ersatzernährung bekommen, eine gute 
Chance haben, keine schweren Schäden aufgrund 
einer Darmerkrankung davonzutragen. Das sind 
schon erhebliche Hinweise, die dazu führen sollten, 
dass wir uns auf den Weg machen. 

Die Fragen, die Frau Kollegin Lück am Ende gestellt 
hat, sind auch die, die ich in den Mittelpunkt stellen 
wollen würde. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nen-
nen. In Schleswig-Holstein werden in den Jahren 
2022 und 2023 jeweils 300.000 Euro zum Aufbau 
von Muttermilchbanken investiert. 2016 waren es in 
Niedersachsen immerhin 500.000 Euro, die Rot-
Grün damals investiert hat, um Muttermilchbanken 
zu fördern. Das sind schon Summen, die beim Auf-
bau helfen können. Das ist die erste Bemerkung. 

Die zweite Bemerkung, die ich in dem Zusammen-
hang machen möchte, beziehts ich auf die Richtlini-
enklärung. Natürlich kann das Ernährungsministe-
rium, sprich Frau Heinen-Esser, sich mit Herrn Ge-
sundheitsminister Laumann zusammensetzen und 
versuchen, die Richtlinien ähnlich zu klären, wie es 
in anderen Bundesländern der Fall ist. Natürlich wäre 
es besser, das auf Bundesebene zu machen. Aber 
wenn wir es hier machen, wären wir sicherlich bei der 
Genehmigungsfrage schon einen Schritt weiter. Das 
habe ich mir damals erklären lassen, als ich bei der 
Muttermilchbank in Dortmund mit den Mitarbeitern 
gesprochen habe: Es ist schon eine große Schwie-
rigkeit, die Bürokratie beim Aufbau in den Griff zu be-
kommen. 

Dritter Punkt. Frau Kollegin Schneider, die Zahlen 
habe ich übrigens aus einer Kleinen Anfrage der 
FDP-Bundestagsfraktion. Insofern hätten Sie sich zu 
dem Antrag in der Tat schon verhalten können, da 
Sie davon hätten Kenntnis haben können. 

Wir werden nicht nur der Überweisung zustimmen, 
sondern wir werden im Ausschuss insofern – in An-
führungszeichen – Druck machen, zu schauen, was 
das für Nordrhein-Westfalen heißt. Wenn jetzt fünf 
weitere Standorte im Blick sind, dann könnten wir mal 
die Kosten aufschlüsseln, statt auf die GKV hinwei-
sen. Der Bund könnte auch antworten: Wieso sollen 
wir es zusätzlich finanzieren? Wenn man dadurch, 
dass die Muttermilch eingesetzt wird, weniger Krank-
heitsfälle hat, braucht es das vielleicht gar nicht. 

Um solchen merkwürdigen Diskussionen zuvorzu-
kommen – beim Thema „Assistenz im Krankenhaus“ 
haben wir die in ähnlicher Weise –, sollten wir jetzt 
für Nordrhein-Westfalen das tun, was der Antrag – 
hoffentlich – fordert, nämlich eine möglichst flächen-
deckende Versorgung mit Muttermilchbanken. 

Weil es mir bei der Lektüre des Antrags nicht ganz 
klar war, will ich noch zwei Zahlen nennen. Zum 
Ende der DDR, also 1989, war es so, dass immerhin 

allein auf dem Gebiet der DDR 200.000 l Muttermilch 
pro Jahr gesammelt werden konnten. In diesem Jahr 
sind es in der ganzen Bundesrepublik Deutschland 
inklusive der neuen Länder 10.000 l, also auf dem 
kleinen Gebiet, das einwohnermäßig so groß war wie 
Nordrhein-Westfalen, das Zwanzigfache dessen, 
was heute gesammelt und entsprechend eingesetzt 
wird. 

Das heißt, es ist ein wichtiges Thema, weil es Leben 
retten kann, weil es Gesundheit retten kann und weil 
es tatsächlich erhebliches Potenzial nach oben hat. 
Insofern finde ich es eine sehr gute Initiative. Ich 
hätte mich natürlich gefreut, wenn es schon vor vier 
Jahren aufgegriffen worden wäre; aber lieber spät als 
nie. Wenn wir da ein Stück vorankommen, bin ich 
ganz bei Ihnen, das zu unterstützen. Es hilft nichts, 
Recht behalten zu haben, sondern es ist gut, diese 
schlimmen Krankheiten gerade für Frühchen in den 
Griff zu bekommen. 

Das soll meine letzte Bemerkung sein. Die Frühchen 
werden – das ist auch beschrieben worden – immer 
kleiner. Mittlerweile gibt es Frühchen mit einem Ge-
burtsgewicht von 500 bis 700 g, die gerettet werden 
können. Früher war im Standard unter 1.000 g ei-
gentlich nichts zu machen. Insofern, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, bin ich ganz bei Ihnen.  

Ich freue mich über die Initiative, und wir sollten alles 
dafür tun, dass in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr 
Muttermilchbanken zur Verfügung stehen, als es jetzt 
der Fall ist. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. – Nun hat Herr Dr. Vincentz das Wort 
für die AfD-Fraktion. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst: 
Unsere Fraktion findet den Antrag gelungen und gut 
und wird ihn auch unterstützen. Wir haben jetzt 
schon viel dazu gehört, warum Muttermilch sehr viele 
Vorteile hat. 

Um noch mal auf den Antrag zurückzukommen, den 
wir heute zum Thema „Übergewicht“ gestellt haben: 
Auch da spielt Muttermilch und die Gabe derer eine 
entscheidende Rolle. Die Kinder, die von ihren Müt-
tern gestillt werden, haben ein deutlich reduziertes 
Risiko, in ihrem Leben irgendwann übergewichtig zu 
werden. Es gibt viele weitere gute Studien zu diesem 
Thema. 

Aber – das ist an einer Stelle vielleicht nicht ganz an-
gekommen – um dieses Thema soll es, wenn ich es 
richtig verstanden habe, gar nicht primär gehen. Es 
ist eben nicht diese ideologische Auseinanderset-
zung zwischen Stillen oder Fläschchen, was sicher-
lich jeder Frau selbst überlassen ist, sondern es geht 
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explizit um den Zusammenhang, dass Frühchen me-
dizinisch deutlich davon profitieren und es gute Stu-
dien zu dem Thema gibt, dass eben die künstlich her-
gestellte Milch, die Ersatzprodukte, das nicht leisten 
können, was Muttermilch leisten kann. An dieser 
Stelle kann man eben schwere Erkrankungen der 
Frühchen verhindern. Von daher sollte es auch keine 
ideologische Diskussion werden. 

Neu ist diese Diskussion freilich nicht. Wir haben es 
schon gehört. 1959 gab es das in relativ verbreiteter 
Form schon. Damals waren allerdings die Verbrei-
tung und auch die Produktion von Ersatzprodukten 
noch nicht so weit vorangeschritten, sodass es in der 
Medizin gewisse Modeerscheinungen gab. Durch ver-
schiedene sehr populäre Infektionskrankheiten hat lei-
der auch das an der Stelle sehr gelitten, sodass die 
Muttermilchbanken zwischenzeitlich auch einge-
stampft bzw. nur noch sehr wenige betrieben wurden. 

Nichtdestotrotz gibt es einige gute Beispiele. Das ist 
noch nicht genannt worden. Von daher kann ich viel-
leicht an der Stelle die Diskussion noch ein bisschen 
anreichern. Frankfurt ist ein gutes Beispiel. Die Uni-
versitätsklinik dort hat zusammen mit dem DRK ein 
sehr gutes Zentrum aufgebaut, wo im Prinzip an den 
Blutspendedienst angedockt eine Aufbereitung der 
Muttermilch stattfindet. Da gibt es sehr gute Erfah-
rungen. So etwas in der Art könnte man sich sicher-
lich in Nordrhein-Westfalen zum Vorbild nehmen, um 
das zu implementieren. 

Wie gesagt, die Idee finden wir gut. Ein bisschen hat 
mich gewundert, dass Herr Mostofizadeh die Chance 
hat verspielen lassen, darauf hinzuweisen, dass es 
jetzt „Menschenmilch“ und nicht mehr „Muttermilch“ 
heißt. Ansonsten bin ich mit der Diskussion sehr zu-
frieden gewesen. Alle anderen Parteien sind auch 
der Meinung, dass dieser Antrag unterstützt werden 
soll. Von daher sehe ich guten Beratungen im Aus-
schuss entgegen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Dr. Vincentz. – Jetzt spricht Herr Minister Laumann. 
Bitte schön. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es wird Sie nicht überraschen, dass auch die Lan-
desregierung diesen Antrag unterstützt. Ich wundere 
mich nur über eines – ich habe mich vorher mit dem 
Thema nicht groß beschäftigt –, dass man mir aufge-
schrieben hat, dass wir in Nordrhein-Westfalen nur 
ganze zwei Muttermilchbanken haben. 

Wenn es schon so lange eine gute Idee ist, dann 
wundere ich mich, dass wir zurzeit in dieser Struktur 
nichts haben. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Man muss jetzt einfach mal sagen: Eine solche 
Rede zu halten, dann zu sagen, alles sei ganz toll, 
und wir Grüne haben es ja immer gewusst, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

und dann schreibt man mir auf, dass von 33 Mutter-
milchbanken ganze 2 in Nordrhein-Westfalen sind, 
das ist schon verwunderlich. 

Ich muss allerdings zugeben, auch wir haben uns um 
das Thema nicht gekümmert. Deswegen ist es gut, 
dass junge Kolleginnen und Kollegen diesen Anstoß 
gegeben haben. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Zweiter Punkt. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, 
angesiedelt bei der Universitätsklinik in Köln, ein gro-
ßes Projekt des Innovationsfonds zur Einführung von 
Muttermilchbanken. Es ist schon mal gut, dass das 
Projekt des Innovationsfonds zu diesem Thema in 
Nordrhein-Westfalen ist.  

Das Ziel dieses durch den Innovationsfonds finan-
zierten Projekts an der Uni Köln ist, ein wissenschaft-
lich begleitetes System zu erarbeiten, um alle Früh-
geborenen mit Muttermilch versorgen zu können. 
Das ist also eine Renaissance der Idee, die bis in den 
60er-, 70er-Jahren die Regel war, und diese Idee soll 
wieder in das Geburtensystem der Bundesrepublik 
Deutschland implementieren werden. 

Das Gute ist, dass von den zwölf an diesem Projekt 
beteiligten Kliniken fünf in Nordrhein-Westfalen sind, 
sodass wir über den Innovationsfonds glücklicher-
weise hier ein sehr großes wissenschaftlich begleite-
tes Projekt haben, das im Januar dieses Jahres be-
gonnen hat. Gut ist auch, dass dieses Projekt unter 
Umständen vom Ausschuss begleitet wird, damit wir 
daraus möglichst viele Erkenntnisse ziehen können, 
um dieses Thema dann der Breite unserer Geburts-
krankenhäuser Schritt für Schritt zur Verfügung zu 
stellen. 

Wenn das das größte Anliegen aller Fraktionen des 
nordrhein-westfälischen Landtages ist, glaube ich, 
dass der Haushaltsgesetzgeber dem Gesundheitsmi-
nister auch das nötige Geld in den Haushalt schreibt, 
um das dementsprechend zu unterstützen. – Schö-
nen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14071 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen im feder-
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führenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Gibt es Gegenstimmen? – Nein. Enthält sich je-
mand? – Das ist auch nicht der Fall. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/14071 einstimmig so über-
wiesen. 

Ich rufe auf: 

13 Nordrhein-Westfalen und Polen: Gemeinsam 
erinnern und an der Zukunft Europas bauen 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/14070 – Neudruck 

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Dr. Bergmann das Wort. 

Dr. Günther Bergmann*) (CDU): Herr Präsident! 
Meine Damen, meine Herren! Wir hatten schon öf-
ters die Gelegenheit, hier über die Bedeutung und 
über die Besonderheiten des deutsch-polnischen 
Verhältnisses sowie über die Wichtigkeit guter Bezie-
hungen zwischen Polen und Nordrhein-Westfalen zu 
sprechen. Mein Eindruck ist, dass das aber gar nicht 
oft genug geschehen kann, denn in gute Beziehun-
gen müssen wir immer wieder aufs Neue investieren, 
und das gerade und besonders auch mit Polen. 

Dies geschieht quasi getreu dem Motto: Eine schwie-
rige Vergangenheit ist der Motor für eine gute nach-
barschaftliche Zukunft in einem vereinten Europa. 
Dabei dürfen wir uns nicht nur mit temporären politi-
schen Verwerfungen beschäftigen, sondern wir müs-
sen über die wahren Grundlagen einer guten Freund-
schaft sprechen. 

Für zu viele ist es eigentlich schon eine Art Selbst-
verständlichkeit, dass wir nun auch bei unseren öst-
lichen Nachbarn über ein gutes Verhältnis sprechen 
können. Das ist, wenn man nach Westen schaut, bei 
Frankreich ebenfalls ein wenig der Fall, wo wir ein 
ähnliches Phänomen feststellen. Bei beiden ist das 
aber alles andere als eine Selbstverständlichkeit, 
und deswegen müssen wir daran arbeiten. 

Ich denke in diesem Zusammenhang ganz oft an Ka-
zimierz Majdański, der von 1970 bis 1992 Bischof 
von Stettin war. Ich hatte die Ehre, ihn 1987 in seiner 
bischöflichen Residenz in der Oderstadt besuchen 
zu können, und erinnere mich noch sehr gut an diese 
aufgewühlten Zeiten. Polen stand unter Kriegsrecht, 
und der polnische Papst entwickelte gerade eine 
Zentrifugalkraft des Wandels in diesem Land, die 
zwei Jahre später dazu führte, dass bei uns die Ber-
liner Mauer eingerissen werden konnte. 

Majdański hat mit einer Weitsicht und einer Weisheit 
die Dinge auf den Punkt gebracht. Natürlich stand er 
in der Tradition der 1965 von den polnischen Bischö-
fen an die deutschen Bischöfe am Ende des Zweiten 
Vatikanischen Konzils geschriebenen Briefe, mit de-
ren Kernsatz sie, ich würde fast einmal sagen, für ein 
politisches Erdbeben in Polen sorgten, als sie sag-
ten: Wir gewähren Vergebung und bitten um Verge-
bung. – Von deutscher Seite kann gar nicht hoch ge-
nug eingeschätzt werden, was damals geschrieben 
wurde. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Bischof Majdański, der im KZ Dachau inhaftiert war 
und dort Opfer abscheulicher Menschenversuche 
wurde, sagte mit Blick auf das deutsch-polnische 
Verhältnis in hervorragendem Deutsch sinngemäß: 
Seine Generation müsse damit anfangen, das zu re-
parieren, was seine Generation und vorhergehenden 
Generationen kaputtgemacht hätten. Die nachfol-
genden Generationen müssten hingegen viel in die 
Sicherung und in den Ausbau der deutsch-polni-
schen Beziehungen investieren. 

Wo stehen wir heute? – Wir haben kein leichtes Ver-
hältnis zueinander. Auf beiden Seiten bestehen wei-
terhin Klischees, und gerne werden negative Stereo-
typen eingesetzt. Leider müssen wir oft über man-
gelndes Einfühlungsvermögen und zuweilen über 
mangelnde Kenntnisse gegenüber den jeweiligen 
Nachbarn reden. In Deutschland ist zum Beispiel im-
mer noch zu unbekannt, dass es vier Teilungen Po-
lens bis hin zum Verschwinden des Staates von der 
Landkarte gab, oder dass es einen Gettoaufstand 
und einen Warschauer Aufstand gab; den einen 
1943 und den anderen 1944. Das sind Wissensdefi-
zite auf deutscher Seite, die einen polnischen Ge-
sprächspartner sofort zumindest sehr schmerzen. 

Immer noch können zu einfach Reflexe ausgelöst 
werden, die auf Vorurteilen beruhen und nicht zur In-
tensivierung der Beziehungen beitragen oder gar 
Vertrauen ausbauen. Aus meiner Sicht darf kein 
Problem mehr daraus konstruiert werden können, 
wenn etwa bei der Renovierung eines Gebäudes in 
den alten deutschen Ostgebieten – das ist die deut-
sche Sicht – bzw. in den wiedergewonnenen Gebie-
ten – das wäre die polnische Sicht – ein alter deut-
scher Schriftzug gefunden wird, wie das am Bus-
bahnhof in Danzig geschehen ist. 

Dort tauchte bei Renovierungsarbeiten am Giebel 
plötzlich wieder das Wort „Post“ auf und führte zu ei-
nem regionalen Politikum: erhalten oder sofort aus-
merzen, da deutsch? – Wir haben das bei der Reise 
als Parlamentariergruppe 2019 mitbekommen und 
wussten nicht so recht, wie wir damit 74 Jahre nach 
Kriegsende umzugehen hatten. 

Der Titel des Antrags „Nordrhein-Westfalen und Po-
len: Gemeinsam erinnern und an der Zukunft Euro-
pas bauen“ greift all diese hier nur angerissenen As-
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pekte auf. Wir müssen allerdings die Basis verbrei-
tern, damit noch mehr Vertrauen entsteht und die en-
gen Beziehungen kontinuierlich ausgebaut werden. 

Nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts müs-
sen gerade wir in Nordrhein-Westfalen vorangehen; 
denn hier wohnten und wohnen Hunderttausende 
Polinnen und Polen oder Menschen mit polnischen 
Wurzeln und die Polen bilden hier die zweitstärkste 
Einwanderungsgruppe. In Emmerich am Rhein ma-
chen Polen heute mehr als 5 % der Bevölkerung aus, 
und über 5.000 Kinder in Nordrhein-Westfalen lernen 
polnisch als Herkunftssprache. 

Die Polonia mit ihren Verbänden, kulturellen Instituti-
onen und natürlich den kirchlichen Gemeinschaften 
trägt sehr zum guten Miteinander bei. Die Regional-
partnerschaft mit der Woiwodschaft Schlesien, die 
heute auch noch einmal optisch für uns alle wahr-
nehmbar war, und die 100 Städtepartnerschaften 
sind weitere Belege dafür. 

Natürlich spielen im deutsch-polnischen Verhältnis 
auch die Erinnerungskultur und besonders die Ge-
denkstättenarbeit wichtige Rollen. Gemeinsam zu er-
innern und zu gedenken, trägt dazu bei, den anderen 
und seine Sicht der Dinge besser zu verstehen. Dies-
bezüglich leistet übrigens das deutsch-polnische Ju-
gendwerk einen erheblichen Beitrag. Wir müssen in 
der Zivilgesellschaft den staatlich eingeschlagenen 
Verständnisschritten noch mehr normale Beziehun-
gen auf allen Gebieten folgen lassen. 

Kurzum: Wir möchten das Jubiläumsjahr des 
deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages dazu 
nutzen, noch mehr Schwung in diese Beziehungen 
zu bringen, damit es eben nicht so kommt, wie es lei-
der erst neulich in der „Rheinischen Post“ hieß: erkal-
tete Freundschaft. – Lassen Sie uns weiter aufwär-
men, um beim Bild der Zeitung zu bleiben. Aus die-
sem Grund bitten wir um Ihre Zustimmung zu diesem 
Antrag. – Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und Angela Freimuth 
[FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Bergmann. – Nun hat Frau Freimuth für die FDP-
Fraktion das Wort. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Am 1. September 1939, also vor etwa 
81 Jahren, überfielen Streitkräfte des Deutschen Rei-
ches unprovoziert und völkerrechtswidrig Polen. Da-
mit markierten sie den Beginn des Zweiten Welt-
kriegs und stürzten Europa und die Menschen auf 
unserem Kontinent, aber auch darüber hinaus in 
Elend und Chaos. 

Damals hätte es sicherlich niemand für möglich ge-
halten, dass wir heute, 81 Jahre später, im Landtag 

von Nordrhein-Westfalen die deutsch-polnische 
Freundschaft beschreiben, würdigen und insbeson-
dere weiterentwickeln wollen.  

Die Versöhnung ist durchaus ein Geschenk, ein von 
Generationen von Menschen aus Polen, Deutsch-
land und Nordrhein-Westfalen kontinuierlich erarbei-
tetes Geschenk der Aussöhnung. 

Aus der Erfahrung unbeschreiblichen Leids – Tod, 
Verfolgung, Vertreibung – und in der Überwindung 
des Eisernen Vorhangs haben Menschen mit Zuver-
sicht eine Annäherung, ein Verständnis und eine 
Versöhnung in der Mitte Europas erreicht. Diesen 
Menschen gilt unser Dank.  

Wir feiern heute ein dreifaches Jubiläum. Am 17. Juni 
1991 wurde der deutsch-polnische Nachbarschafts-
vertrag unterzeichnet. Wenig später – im gleichen 
Jahr – wurde das sogenannte Weimarer Dreieck aus 
Deutschland, Polen und Frankreich und vor 20 Jah-
ren das regionale Weimarer Dreieck aus Nordrhein-
Westfalen, der Woiwodschaft Schlesien und der fran-
zösischen Region Hauts-de-France gegründet. 

Diese länderübergreifende Zusammenarbeit lohnt, 
auch weil Menschen in Verbindung gebracht werden 
und in Verbindung sind. Allein in Nordrhein-Westfa-
len leben – das ist gerade schon gesagt worden – 
790.000 Menschen mit polnischem Migrationshinter-
grund. Das sind 4,3 % der Einwohner unseres Bun-
deslandes. 

600 Kinder lernen jeden Tag Polnisch in der Schule, 
und die Migration nach Nordrhein-Westfalen und ins-
besondere in das Ruhrgebiet prägt unser Land seit 
Jahrzehnten – man denke nur an Klein-Warschau in 
der ehemaligen Klosterstraße in Bochum. In Bochum 
waren die meisten polnischen Einwanderer in 
Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts anzu-
treffen. 

Den Menschen, die dies möglich gemacht haben, ge-
bührt unser Respekt. Sie engagieren sich in Gemein-
den, in Vereinen, in Verbänden, in der Zivilgesell-
schaft in unserem Land Nordrhein-Westfalen und 
sind von hier auch nicht mehr wegzudenken. 

Wir wollen aus der gemeinsamen Vergangenheit 
auch gemeinsame Zukunft gestalten. Anselm Grün 
hat einmal gesagt: „Wer seine Wurzeln kennt, kann 
wachsen.“ Deshalb ist uns auch eine Erinnerungskul-
tur wichtig. Sie bleibt unsere Aufgabe. Das unter-
strich übrigens auch NRW-Integrationsminister Dr. 
Stamp bei der Vereinbarung zur Sanierung des Dom 
Polski, des polnischen Hauses in Bochum. 

Es gibt aber auch ein großes Interesse an der Zu-
sammenarbeit zwischen Nordrhein-Westfalen und 
Polen in der Gegenwart. Viele Kommunal- und 
Schulpartnerschaften sowie das zivilgesellschaftli-
che Engagement in Vereinen und Verbänden – auch 
heute ganz aktuell – belegen das. 
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Wir stellen daher vor dem Hintergrund des heutigen 
Jubiläums des deutsch-polnischen Nachbarschafts-
vertrags – die Erneuerung wurde vorhin anlässlich 
der Delegation unterstrichen – die Bemühungen um 
die Vermittlung von Kenntnissen über unsere wech-
selvolle Geschichte und auch den gemeinsamen Ge-
staltungswillen für Freiheit, Frieden und Wohlstand 
auf unserem Kontinent heraus. 

Wir möchten weiterhin das ehrenamtliche Engage-
ment aller Menschen mit vielfältigen Formaten unter-
stützen, die die deutsch-polnische Nachbarschaft mit 
Leben füllen. Die deutsche Minderheit in Polen wie 
auch die Gemeinschaft der polnischstämmigen Men-
schen sowie Polinnen und Polen in Deutschland sol-
len ihre Kultur und ihre Identität weiterhin pflegen und 
leben. 

Das dreifache Jubiläum ist ein guter Anlass dazu, 
dieses noch einmal zu unterstreichen. Die Einrich-
tungen von Heimatverbliebenen, Heimatvertriebe-
nen, Aussiedlern und Spätaussiedlern als auch die 
Einrichtungen der Polonia werden weiterhin bei ihren 
Transformationsprozessen unterstützt. Die Paten-
landsmannschaft der Oberschlesier und ihre Institu-
tionen wollen wir aktiv in die Regionalpartnerschaft 
mit der Woiwodschaft Schlesien einbinden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Geschichte 
und die Aussöhnungsarbeit der Generationen unse-
rer Väter und Mütter gebietet uns, die Chance auf 
und die Arbeit für eine gemeinsame Wertegemein-
schaft und – vielleicht ist das gerade aktueller denn 
je – für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit im Herzen Europas zu nutzen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Kollegin Freimuth. – Nun spricht Herr Neumann für 
die SPD-Fraktion. 

Josef Neumann (SPD): Szanowny Panie Przewod-
niczący! Szanownie Panstwo! Szanowny Panie Minis-
ter Holthoff-Pförtner! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Der Vertrag, über den wir heute sprechen – 30 Jahre 
deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag –, hatte 
eine Vision. Diese Vision war eine deutsch-polnische 
Werte- und Interessensgemeinschaft für Europa. 
Diese Wertevision für eine gemeinsame deutsch-pol-
nische Werte- und Interessensgemeinschaft in Eu-
ropa hat sich in ganz vielen Punkten erfüllt – bei der 
Reisefreiheit, im Bereich der wirtschaftlichen Ent-
wicklung.  

Polen ist für Deutschland ein wichtiges Wirtschafts-
land. Deutschland ist für Polen ein wichtiges Wirt-
schaftsland. Gemeinsam haben wir in Europa erlebt, 
dass die Europäische Union mit Polen, aber auch mit 

Frankreich und dem gemeinsamen Weimarer Drei-
eck viel zu dieser Europäischen Union beigetragen 
hat. 

Als am 8. November 1990 Helmut Kohl Tadeusz Ma-
zowiecki in Frankfurt an der Oder auf der Brücke traf, 
durfte ich dabei sein. Am 17.01.1991, wenige Wo-
chen später, wurde der Vertrag über gute Nachbar-
schaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unter-
zeichnet. 

Heute wird oft vergessen, dass ein halbes Jahr spä-
ter, am 17. Juni 1991, das Abkommen über die Grün-
dung des deutsch-polnischen Jugendwerkes abge-
schlossen wurde.  

Wenn es etwas gibt, was für Europa ein zentraler 
wichtiger Punkt ist, dann das, dass die Jugend zuei-
nander finden muss und dass man der Jugend auch 
eine Chance gibt, zueinander zu finden. Dazu hat 
das deutsch-polnische Jugendwerk folgend dem 
deutsch-französische Jugendwerk in den letzten 
Jahrzehnten einen erheblichen Beitrag geleistet. 

Als jemand, der die erste offizielle Gruppe des 
deutsch-polnischen Jugendwerks, die des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds und der Gewerkschaft 
Solidarnosc, die sich im Jahre 1992 gegründet hat, 
mitleiten durfte, weiß ich, wie schwer es am Anfang 
war, als man nicht einfach über die Grenze konnte. 
Als die Jugendlichen eine gemeinsame Zeitung pro-
duzierten, war es nicht einfach, über die Grenze zu 
fahren und die Zeitung zu verteilen.  

Wenn wir uns vorstellen, was sich in den letzten 30 
Jahren zwischen beiden Ländern entwickelt und er-
füllt hat, dann ist das mehr als nur gute freundschaft-
liche Zusammenarbeit und Nachbarschaft. Ich 
glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte für ein friedli-
ches Nebeneinander von zwei wichtigen Völkern in 
Europa. 

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

Wenn wir heute die Delegation aus Schlesien hier in 
Nordrhein-Westfalen empfangen, dann geschieht 
das nicht im Geiste eines Sondertreffens, nein, das 
ist zwischenzeitlich Normalität für uns. Auch in die-
sem Antrag würdigen wir insbesondere die Arbeit 
von Vertriebenen und Aussiedlerrinnen und Aussied-
lern, aber auch die Arbeit der Polonia in Nordrhein-
Westfalen und in Deutschland. Das ist ein zentraler 
Schritt zur Verständigung von Menschen unter-
schiedlichster Kulturen. Sie haben alle unterschiedli-
che Heimaten, und sie haben wieder eine neue Hei-
mat gefunden, nämlich hier in Nordrhein-Westfalen. 

Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir heute ge-
meinsam mit diesem Antrag an das Zustandekom-
men dieses Nachbarschaftsvertrags erinnern und 
weiter an der zukünftigen Vision einer deutsch-polni-
schen Werte- und Interessensgemeinschaft arbei-
ten. Die Themen „Rechtsstaatlichkeit und Demo-
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kratie“, „Pressefreiheit“, aber auch wirtschaftliche, 
soziale und gesundheitliche Entwicklungen gehören 
deshalb auch in den nächsten Jahren in den Mittel-
punkt unserer Arbeit. 

Ich glaube, es ist ein guter Tag für die Menschen in 
beiden Ländern. – Vielen Dank.  

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Dziekuje bardzo, 
danke schön, lieber Josef Neumann. 

(Josef Neumann [SPD] erwidert auf Polnisch.) 

Als nächstes spricht für die grüne Fraktion Herr Rem-
mel.  

Johannes Remmel (GRÜNE): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Fast 
ist es etwas beschämend für mich, nicht in derselben 
Sprache fortfahren zu können. Ein bisschen Franzö-
sisch und Englisch habe ich lernen können und dür-
fen. Aber es ist vielleicht bezeichnend für das Ver-
hältnis in unseren Partnerschaften, dass die Sprache 
unserer östlichen Nachbarn nicht so sehr im Zentrum 
unserer gemeinsamen Sprachverständigung steht. 
Es tut mir leid, dass ich diese Sprache nicht beherr-
sche und darin nicht das eine oder andere sagen 
kann. 

Ich brauche auch nicht zu wiederholen, was wir vier 
Fraktionen gemeinsam in diesem Antrag formuliert 
haben und die Kolleginnen und Kollegen bereits vor-
getragen haben. Vielmehr möchte ich einige Aspekte 
hinzufügen. 

30 Jahre Partnerschaft, 30 Jahre Vertrag über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenar-
beit sowie 20 Jahre Partnerschaft mit der Woiwod-
schaft Schlesien gilt es heute zu feiern – und das 
nicht nur mit einem Rückblick, sondern insbesondere 
mit einer großen Zukunftsperspektive, die wir auch 
ausfüllen müssen. Sonst würde der Antrag nämlich 
heute nicht gestellt werden. 

Es ist unser Auftrag für die Zukunft, dies auf der 
Grundlage dessen, was erreicht worden ist, zu feiern, 
gut zu finden und zu unterstützen. Dazu gehört es 
aber auch, die große und gemeinsame Zukunft zu 
suchen und zu erringen. 

Wir haben sehr viele Städtepartnerschaften, die Stif-
tung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und das 
Deutsch-Polnische Jugendwerk gründen können; 3 
Millionen Jugendliche sind zusammengebracht wor-
den. Das ist angesichts der historischen Erfahrungen 
und der historischen Schuld Deutschlands tatsäch-
lich ein Wunder der Freundschaft. Anders kann man 
das nicht bezeichnen. 

Wenn wir nach vorne schauen, ergeben sich aus 
meiner Sicht aufgrund der Notwendigkeit der engen 
Abstimmung im europäischen Kontext viele Zu-
kunftschancen. Gerade in Bezug auf den Struktur-
wandel und die Jahrhundertherausforderung des Kli-
maschutzes sind die Potenziale – insbesondere in 
Polen – für uns ökonomisch und ökologisch eine 
große Chance in der wirtschaftlichen Zusammenar-
beit. 

Das Ausbaupotenzial für erneuerbare Energien in 
Polen ist gewaltig. Die Potenziale für eine gemein-
same Wasserstoffstrategie entwickeln sich gerade 
erst. Die Polen sind da ein Stück weiter, und wir kön-
nen an diese Entwicklung anknüpfen. Aus unserer 
Perspektive ist das – gerade wenn es um Chemiein-
dustrie und synthetische Kraftstoffe geht – eine inte-
ressante ökonomische Partnerschaft, die ausgebaut 
werden sollte. 

Die technologischen Prozesse und gemeinsamen 
Initiativen sind beschrieben worden. Meine Fraktion 
begrüßt – das unterstreiche ich ausdrücklich –, dass 
heute die gemeinsame Erklärung über die partner-
schaftliche Zusammenarbeit erneut unterzeichnet 
und ausgeweitet worden ist. Wir begrüßen es, das 
Bestehende in die Zukunft mitzunehmen sowie zu-
sätzliche Bereiche zu erfinden und miteinander zu le-
ben. 

Ich will aber auch kritische Fragen nicht hintenanstel-
len. Auch wenn dies landesspolitisch nicht an erster 
Stelle steht, gibt es nach wie vor – im Übrigen auch 
in meiner Fraktion und in meiner Partei – Diskussi-
onsbedarf über die polnischen Ansprüche an eine Si-
cherheitspartnerschaft. Bei all den guten Entwicklun-
gen bisher dürfen wir nicht vergessen, dass in Polen 
– zu Recht – ein großes Bedürfnis danach besteht, 
die Sicherheitsfrage zu klären. 

Aber auch das ist eine Chance, weil Polen im Sinne 
von Demokratie und Freiheit als Brücke in die Ukra-
ine sowie in die baltischen Staaten und nach Belarus 
wirken kann. Hier sollte unsere Freundschaft auch 
diese Perspektive der Sicherheitsanforderungen be-
rücksichtigen. Auch wenn dies auf regionaler Ebene 
nicht das erste Thema ist, gehört es zum Gesamtver-
ständnis dazu, diese Frage nicht auszuklammern. 

Wir wünschen uns neuen Mut, um Fragen der ge-
meinsamen Geschichtspolitik noch mehr in den Mit-
telpunkt zu stellen. Die Entwicklung eines Gedenkor-
tes für die Opfer der deutschen Besatzung ist, wie ich 
finde, ein Meilenstein für die bilateralen Beziehun-
gen. Doch damit darf es nicht enden. Die Debatte 
über die schwierige und traurige Vergangenheit darf 
nicht zu Ende sein. Wenn wir das Vertrauen in die 
Freundschaft weiter stärken wollen, darf es keine 
Sprachlosigkeit zu den geschichtlichen Perspektiven 
geben. Wir brauchen hier mehr Engagement. 

Die deutsch-polnische Versöhnungsgeschichte ist 
einzigartig. Doch zur Versöhnung gehört auch, am 
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Bewusstsein zu arbeiten, weiße Flecken aufzuarbei-
ten und ungesühnte Verbrechen anzugehen. Das 
haben die Generationen vor uns begonnen. Aber es 
ist Auftrag für uns heute und auch für zukünftige Ge-
nerationen, daran weiterzuarbeiten. 

In der Tat gilt es, dabei auch Themen anzusprechen, 
die für beide Seiten unangenehm sind, beispiels-
weise die Rechtsstaatlichkeit, aber auch – und das 
ist offensichtlich für uns unangenehm – die große 
polnische Zurückhaltung bei der Umsetzung von 
Nord Stream 2. Auch das gehört auf die Tagesord-
nung einer deutsch-polnischen Freundschaft. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Carina Göde-
cke [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Remmel. – Jetzt spricht für die AfD Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit seiner 
geografischen Lage in Europa hat Deutschland be-
deutende Nachbarn an seiner Seite. Zu dem hier im 
Antrag genannten Nachbarland Polen bestehen – 
ähnlich wie zum Nachbarland Frankreich – seit Jahr-
hunderten sehr intensive, aber auch sehr wechsel-
hafte Beziehungen. 

Der Abschluss eines Nachbarschaftsvertrages vor 
30 Jahren signalisiert, dass die Staatsführungen bei-
der Länder ein neues Kapitel in den gegenseitigen 
Beziehungen starten wollten und dass eine neue his-
torische Epoche begonnen hat, die noch einmal eine 
gegenseitige Freundschaftsversicherung notwendig 
erscheinen ließ. 

Der Zusammenbruch der kommunistischen Herr-
schaft in der UdSSR ließ auch die kommunistischen 
Herrschaftssysteme in den übrigen Ostblockstaaten 
zusammenbrechen. Die Staaten Europas wurden 
zum Teil neu geordnet, sodass auch die Beziehun-
gen zwischen neu formierten Staaten auf eine si-
chere diplomatische Grundlage gestellt werden 
mussten. 

Das ist mit dem Nachbarschaftsvertrag zwischen 
Deutschland und Polen am 17. Juni 1991 gesche-
hen. Damit konnte zwischen Deutschland und Polen 
endlich das nachgeholt werden, was zwischen 
Frankreich und Deutschland mit dem Élysée-Vertrag 
seinerzeit längst geleistet worden war. 

Dabei kommt dem Nachbarschaftsvertrag zwischen 
Polen und Deutschland – wenn man das überhaupt 
so abwägen kann – emotional vielleicht eine noch 
größere Bedeutung zu; denn die staatlichen Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Polen waren über 
Jahrhunderte hinweg von einer unfreundlichen – ich 
drücke mich hier einmal parlamentarisch aus –, zum 
Teil auch feindseligen Haltung geprägt. 

Das galt nicht unbedingt für die einzelnen Menschen, 
die sich begegneten. Da gab es sehr gute Begegnun-
gen über Jahrhunderte hinweg. Aber die Teilung des 
polnischen Staatsgebietes im 18. Jahrhundert fügte 
einen Teil Polens in das preußische Staatsgebiet ein 
und machte die Polen – machen wir uns nichts vor – 
zu Bürgern zweiter Klasse. 

Die Folgen des Ersten Weltkriegs, die Zwischen-
kriegszeit und vor allem der Zweite Weltkrieg mit dem 
Überfall deutscher Truppen auf Polen sowie den Ver-
brechen, die an Polen und auf dem Gebiet Polens an 
Juden begangen worden sind, aber auch die Folgen 
des Zweiten Weltkriegs, zum Beispiel die Vertrei-
bung von 12 Millionen Deutschen aus ihren ange-
stammten deutschen Gebieten, sorgten noch einmal 
für eine tief gehende Feindschaft, für unglaubliche 
Verletzungen und für tief sitzende Ressentiments 
zwischen beiden Völkern, die leider oder auch ver-
ständlicherweise zur Haltung vieler Bürger der jewei-
ligen Länder gehörten. 

Wenn wir heute von der deutsch-polnischen Freund-
schaft sprechen können, dann mag der Vertrag vom 
17. Juni 1991 zwar eine Grundlage dafür darstellen. 
Hervorgerufen hat er sie aber nicht. Die tief sitzenden 
Ressentiments und Feindschaften konnten durch die 
zahlreichen intensiven Begegnungen von deutschen 
und polnischen Bürgern und Bürgerinnen in den je-
weils anderen Ländern abgebaut werden. 

Die alte Tradition, dass polnische Staatsbürger als 
Arbeitskräfte nach Deutschland kommen und dort 
ihre Arbeit aufnehmen, konnte nach dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs wieder aufgenommen werden und 
die einzelnen Menschen wieder zusammenführen. 
So erfuhr das Ruhrgebiet seit Ende des 19. Jahrhun-
derts einen großen Zustrom von Arbeitern aus dem 
östlichen Preußen in seine Gebiete.  

Aufgewachsen unter den Fördertürmen der Zeche 
Graf Bismarck in Gelsenkirchen, waren für mich pol-
nische Namen wie Koslowski, Waszewski und Nowi-
cki – falsch ausgesprochen; Nowitzki heißt es eigent-
lich – nicht fremd. 

Später, nach Öffnung des Eisernen Vorhangs, 
konnte unser Oratorienchor mit den Breslauer Sym-
phonikern hier in Deutschland, aber auch in Breslau 
Arthur Honeggers „König David“ aufführen. 

Das Zusammenwirken von Chor und Orchester im 
Münsterland und in Breslau war ein so wunderbares 
Erlebnis, dass jeder, der vielleicht noch Ressenti-
ments in sich spürte, sie spätestens dann verlor. Das 
spürte man bei dem geselligen Zusammensein nach 
den jeweiligen Konzerten. 

Diese beiden Beispiele verdeutlichen, was eigentlich 
schon längst bekannt ist: Die Begegnung der Men-
schen löst diese aus der Schablone ihrer Gruppen-
zugehörigkeit heraus und ermöglicht ihnen die indivi-
duelle Begegnung auf einer humanen Kommu-
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nikationsebene, in der die einzelnen menschlichen 
Eigenschaften zur Geltung kommen und Verbindun-
gen herstellen – gut, manchmal auch nicht. 

Das gilt gerade auch für die zahlreichen Besuche, 
welche die ehemals Vertriebenen oder ihre Nach-
kommen in ihrer alten Heimat unternahmen. Die Be-
gegnung zwischen Deutschen und Polen ist eine Er-
folgsgeschichte. Sie ist auch besonders in Nord-
rhein-Westfalen zu beobachten. 

Ich kann mich erinnern: Als ich in Polen war, um die 
Heimat meiner Mutter zu besuchen, und in Kauffung 
war, auf Polnisch – Herr Neumann, verzeihen Sie 
meine Aussprache – Wojcieszów, stand ich auf dem 
ehemaligen Gut von Neidhardt von Gneisenau, das 
heute ein Jugendbildungswerk ist, schaute dort auf 
die Ausstellungen und sah plötzlich: Schule Stadt-
lohn, Münsterland. – Da hatte die Realschule Stadt-
lohn eine Patenschaft mit diesem Jugendbildungs-
zentrum in Polen. Ich fühlte mich sofort zu Hause. 

Irritieren muss allerdings der Umstand, dass sich 
jetzt wieder in öffentlichen Verlautbarungen aus Poli-
tik und Medien auf beiden Seiten Töne hören lassen, 
die über das normale Maß an freundschaftlicher Kri-
tik hinausgehen. Es wäre nicht zu wünschen, dass 
diese Töne den Dialog zwischen Deutschland und 
Polen bestimmen würden. Ich bin aber davon über-
zeugt, dass die menschlichen Bindungen, die glück-
licherweise zwischen Polen und Deutschland ent-
standen sind, eine solide Basis für eine vertiefende 
Freundschaft zwischen beiden Ländern bilden. 

Und da wir vom Abbau von Ressentiments sprechen: 
Es ist schön, dass Sie alle hier keine Ressentiments 
gegen Polen haben. Das freut mich sehr. Es wäre 
schön, wenn Sie keine Ressentiments gegen uns 
hätten. Dann hätten wir nämlich diesen Antrag mit 
einbringen können. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Seifen. – Nun spricht für die Landesregierung Herr 
Minister Dr. Holthoff-Pförtner. 

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Internationales: 
Recht herzlichen Dank. – Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Landes-
regierung begrüßt den Antrag der Fraktionen von 
CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. 

Heute auf den Tag genau vor 30 Jahren – Kollege 
Neumann hat es erwähnt – unterzeichneten am 17. 
Juni 1991 Bundeskanzler Kohl und der polnische Mi-
nisterpräsident Bielecki, begleitet von ihren Außen-
ministern, in Bonn den deutsch-polnischen Nachbar-
schaftsvertrag. Der Vertrag drückte den Wunsch bei-
der Länder aus, die gewalttätige deutsch-polnische 
Geschichte des 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten, nach 

vorne zu schauen und die Teilung Europas zu über-
winden. 

Mit dem Untertitel „Gemeinsam erinnern und an der 
Zukunft Europas bauen“ greift der Antrag die Haupt-
botschaft des Nachbarschaftsvertrages auf. Nord-
rhein-Westfalen ist mit Polen eng verbunden. Diese 
Verbindung ist für die Geschichte und für die Gegen-
wart Nordrhein-Westfalens prägend. 

Ohne die Einwanderung aus Polen, die bereits im 19. 
Jahrhundert begann, wären die Arbeitswelt des 
Ruhrgebietes, seine einzigartige Kultur und sogar 
unser Fußball undenkbar. Heute trägt Polonia mit 
über 650.000 polnischstämmigen Bürgerinnen und 
Bürgern, die in Nordrhein-Westfalen sichtbarer und 
aktiver sind als anderswo in Deutschland, zum guten 
Miteinander bei. 

Zu den ausgezeichneten zwischenmenschlichen und 
zivilgesellschaftlichen Beziehungen zu Polen gehört 
auch, dass in Nordrhein-Westfalen viele Heimatver-
triebene, Aussiedler und Spätaussiedler zu Hause 
sind. Stellvertretend zu nennen ist die Patenlands-
mannschaft der Oberschlesier. 

Im Geiste des deutsch-polnischen Nachbarschafts-
vertrages leistet die Landesregierung vielfältige Bei-
träge zur Unterstützung sowohl der Polonia als auch 
der Vertriebenenverbände und ihrer Institutionen. Zu 
nennen sind hier der Polonia-Beauftragte Thorsten 
Klute, der Heimatvertriebenen-Beauftragte Heiko 
Hendriks sowie die finanzielle und im Falle der Ver-
triebeneninstitutionen auch institutionelle Förderung. 

Der Landesregierung ist besonders wichtig, dass 
beide Gemeinschaften zukunftsfest aufgestellt sind 
und die jüngeren Generationen erreichen. So stellen 
wir sicher, dass das deutsch-polnische Verhältnis 
auch in Zukunft natürliche Brückenbauer hat. 

Zu Recht betont der Antrag die Bedeutung der Erin-
nerungskultur im deutsch-polnischen Verhältnis. Wir 
wissen immer noch zu wenig über das polnische 
Schicksal im Zweiten Weltkrieg. 

Ich begrüße ausdrücklich den Beschluss des Deut-
schen Bundestages von Oktober 2020, in Berlin ei-
nen Gedenkort für die polnischen Kriegsopfer zu 
schaffen. 

Hinzukommen muss aber auch die Wissensvermitt-
lung nicht nur an Schulen, sondern vor allen Dingen 
im Rahmen der Gedenkstättenarbeit. Notwendig ist 
auf diesem Gebiet sehr viel Zusammenarbeit auch 
mit unseren polnischen Nachbarn und Freunden. 

Es gibt unterschiedliche Akzente in der Erinnerungs-
kultur zwischen Deutschland und Polen. Zu histori-
schen Geschehnissen gibt es immer unterschiedli-
che Perspektiven. Deswegen müssen wir auf Dialog 
setzen und auf diesem Wege zu Verständigung und 
Versöhnung gelangen. Niemand hat die alleinige 
Deutungshoheit über Geschichte. 
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Wir haben heute auch in diesem Hause hohen Be-
such aus der Partnerregion Woiwodschaft Schlesien 
gehabt. Nordrhein-Westfalen und Schlesien pflegen 
seit über 20 Jahren eine Zusammenarbeit. Heute ist 
feierlich der Vertrag erneuert worden. Der Marschall, 
Herr Chełstowski, und der Herr Ministerpräsident ha-
ben gemeinsam diese Erklärung erneuert. 

Themen rund um Transformation in Nordrhein-West-
falen und Schlesien, Energiewende, Umweltschutz, 
Digitalisierung, Mobilität und E-Sport stehen im Mit-
telpunkt. Ich denke auch an die Breite der vielen Ak-
teure, die dort mitarbeiten, nämlich Kommunen, Re-
gionalverbände, Schulen, Unternehmen, Kulturinsti-
tutionen und Universitäten. 

Als Steinkohleregion wird Schlesien die Hauptlast 
der Umsetzung dieser notwendigen und richtigen 
Entscheidung tragen. Auch vor diesem Hintergrund 
sind unsere polnischen Freunde an unseren Erfah-
rungen und am Ausbau der fachlichen Zusammenar-
beit mit Nordrhein-Westfalen interessiert. 

Die Regionalpartnerschaft mit Schlesien ist die trila-
terale Zusammenarbeit mit der französischen Re-
gion Hauts-de-France. Das Regionale Weimarer 
Dreieck feiert dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Es 
ist ein einzigartiges Format, das trotz der Einschrän-
kungen der COVID-19-Pandemie aufrechterhalten 
und vertieft werden konnte. 

Die deutsch-polnisch-französischen Beziehungen 
würdigt die Landesregierung im Rahmen des Frank-
reich-Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres. Diese trila-
terale Zusammenarbeit ist ein Teil dessen, was Eu-
ropa leistet: starke Regionen in einem starken Eu-
ropa. 

Die Beziehungen Nordrhein-Westfalens zu Polen 
sind freundschaftlich, vielfältig und breit aufgestellt. 
Sie werden von vielen Akteuren getragen. Die Lan-
desregierung räumt ihnen hohe Priorität ein. 

Der vorliegende Antrag der vier Fraktionen bestätigt 
uns und ermutigt uns, diesen Weg weiterzugehen. – 
Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Mi-
nister Dr. Holthoff-Pförtner. – Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen haben direkte Abstimmung beantragt. Wir 
stimmen also über den Inhalt des Antrags Drucksa-
che 17/14070 – Neudruck – ab. Wer stimmt dem An-
trag zu? – SPD, Grüne, CDU, FDP und AfD stimmen 
zu. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Enthält sich je-
mand? – Auch nicht. Damit ist der Antrag Druck-

sache 17/14070 – Neudruck – einstimmig im Hohen 
Hause angenommen. 

Das war ein schöner Schlusspunkt für den heutigen 
Tag. Wir sind am Ende der heutigen Sitzung ange-
langt. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen 
Abend in irgendeiner kühlen Ecke. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 17:48 Uhr  

_______________________________________ 

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

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


