
Landtag  Plenarprotokoll 

Nordrhein-Westfalen 17/134 

17. Wahlperiode 30.06.2021 
 

134. Sitzung 

Düsseldorf, Mittwoch, 30. Juni 2021 

Mitteilungen des Präsidenten ............................... 7 

Vor Eintritt in die Tagesordnung .......................... 7 

Einspruch des Abgeordneten Beckamp 
gemäß § 38 GeschO........................................... 7 

1 Verantwortung, Vorsicht und Vorberei-
tung – mit diesem Dreiklang steuern 
wir das Land durch die Pandemie hin 
zur verantwortungsvollen Normalität 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung ................................. 7 

Minister Karl-Josef Laumann ......................... 7 
Thomas Kutschaty (SPD) .............................. 9 
Bodo Löttgen (CDU) .................................... 13 
Josefine Paul (GRÜNE)............................... 15 
Christof Rasche (FDP) ................................ 18 
Dr. Martin Vincentz (AfD) ............................. 20 

2 Gesetz zur Änderung der Landesbau-
ordnung 2018 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14364 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14375 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen 
Drucksache 17/14320 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14363 

zweite Lesung .................................................... 23 

Fabian Schrumpf (CDU) .............................. 23 
Andreas Becker (SPD)................................. 24 
Stephen Paul (FDP) ..................................... 25 
Arndt Klocke (GRÜNE) ................................ 27 
Roger Beckamp (AfD) .................................. 28 
Ministerin Ina Scharrenbach ........................ 29 

Ergebnis ............................................................. 32 

3 Die Landesregierung muss eine Rah-
menvorgabe für das Schuljahr 2021/22 
vorlegen, damit die Schülerinnen und 
Schüler einen guten Schulstart haben! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14278 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14359 ....................................... 33 

Jochen Ott (SPD) ......................................... 33 
Andrea Stullich (CDU) .................................. 36 
Franziska Müller-Rech (FDP) ...................... 37 
Sigrid Beer (GRÜNE) ................................... 39 
Helmut Seifen (AfD) ..................................... 42 
Ministerin Yvonne Gebauer ......................... 44 
Jochen Ott (SPD) ......................................... 46 

Ergebnis ............................................................. 47 

4 Einführung eines landesweiten Ab-
wasser-Monitorings als Frühwarnsys-
tem gegen ein erneutes Ausbrechen 
der Pandemie 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 2 Plenarprotokoll 17/134 

 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14255 ....................................... 48 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ............... 48 
Dr. Ralf Nolten (CDU) .................................. 49 
Christina Weng (SPD) ................................. 50 
Susanne Schneider (FDP) .......................... 51 
Dr. Martin Vincentz (AfD) ............................. 51 
Minister Karl-Josef Laumann ....................... 52 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ............... 53 

Ergebnis ............................................................ 53 

5 Gericht untersagt Herrn Minister Reul, 
die Pressefreiheit für Konservative wei-
ter einzuschränken – Der Innenminis-
ter muss die Verfassung schützen, 
nicht brechen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14265 ....................................... 53 

Sven Werner Tritschler (AfD) ...................... 53 
Frank Boss (CDU) ....................................... 55 
Hartmut Ganzke (SPD)................................ 56 
Marc Lürbke (FDP) ...................................... 56 
Verena Schäffer (GRÜNE) .......................... 57 
Minister Herbert Reul ................................... 58 

Ergebnis ............................................................ 59 

6 Gesetz zur Weiterentwicklung des Wei-
terbildungsgesetzes (WbG-Weiterent-
wicklungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN  
Drucksache 17/12755 

Beschlussempfehlung 
des Wissenschaftsausschusses 
Drucksache 17/14327 – Neudruck 

zweite Lesung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12852 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14360 – Neudruck ................... 59 

Klaus Kaiser (CDU) ...................................... 59 
Gabriele Hammelrath (SPD) ........................ 60 
Lorenz Deutsch (FDP) ................................. 61 
Gabriele Hammelrath (SPD) ........................ 62 
Sigrid Beer (GRÜNE) ................................... 62 
Helmut Seifen (AfD) ..................................... 63 
Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen ............. 64 

Ergebnis ............................................................. 65 

7 Unterrichtung über die nach § 31 Abs. 2 
des Haushaltsgesetzes 2020 und nach 
§ 31 Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 
2021 dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss vorgelegten Anträge auf Zu-
stimmung 

Bericht 
des Vorsitzenden 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/14348 – Neudruck ................... 66 

Martin Börschel (SPD) ................................. 66 
Olaf Lehne (CDU) ........................................ 67 
Stefan Zimkeit (SPD) ................................... 67 
Ralf Witzel (FDP) ......................................... 68 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ............... 70 
Herbert Strotebeck (AfD) ............................. 71 
Minister Lutz Lienenkämper ......................... 72 

8 Bekämpfung von Umweltkriminalität 
in NRW endlich stärken – Schwer-
punktstaatsanwaltschaft und Koordi-
nierungsstelle für NRW einrichten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14258 ....................................... 73 

Norwich Rüße (GRÜNE) .............................. 73 
Heinrich Frieling (CDU) ................................ 74 
Annette Watermann-Krass (SPD) ............... 75 
Markus Diekhoff (FDP) ................................ 76 
Dr. Christian Blex (AfD) ................................ 77 
Ministerin Ursula Heinen-Esser ................... 78 

Ergebnis ............................................................. 79 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 3 Plenarprotokoll 17/134 

 

9 Versorgungssicherheit verbessern – 
Kernkraftwerk Emsland muss weiter-
laufen dürfen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14268 ....................................... 79 

Christian Loose (AfD) .................................. 79 
Dr. Christian Untrieser (CDU) ...................... 80 
Dietmar Bell (SPD) ...................................... 82 
Dietmar Brockes (FDP) ............................... 83 
Wibke Brems (GRÜNE) ............................... 84 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart ............ 84 

Ergebnis ............................................................ 86 

10 Antrag zur Änderung der Pandemi-
schen Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 
Satz 1 Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetz (Drs. 17/13582) 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14263 

In Verbindung mit: 

Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und Be-
fugnisgesetz 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14284 ....................................... 86 

Marco Schmitz (CDU) .................................. 86 
Angela Lück (SPD) ...................................... 87 
Susanne Schneider (FDP) .......................... 88 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ............... 89 
Dr. Martin Vincentz (AfD) ............................. 90 

Ergebnis ............................................................ 91 

11 Gesetz zur Änderung der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13064 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Heimat, 

Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/14321 – Neudruck 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Modellprojekt für digitale und hybride 
Sitzungen: Digitale Chancen auch jen-
seits der Pandemie in kommunalen 
Gremien nutzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14285 ....................................... 92 

Florian Braun (CDU) .................................... 92 
Stefan Kämmerling (SPD) ........................... 93 
Henning Höne (FDP) ................................... 94 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ............... 95 
Sven Werner Tritschler (AfD) ....................... 97 
Ministerin Ina Scharrenbach ........................ 97 

Ergebnis ............................................................. 98 

12 Kampf gegen multiresistente Erreger 
einführen – Lehren aus dem Infekti-
onsschutz sinnvoll nutzen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14270 ....................................... 99 

Dr. Martin Vincentz (AfD) ............................. 99 
Jochen Klenner (CDU) ............................... 100 
Christina Weng (SPD) ................................ 101 
Susanne Schneider (FDP) ......................... 102 
Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE) ............. 102 
Minister Karl-Josef Laumann ..................... 103 

Ergebnis ........................................................... 104 

13 Gesetz zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, 
des Landesforstgesetzes und des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11624 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung 
Drucksache 17/14322 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 4 Plenarprotokoll 17/134 

 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14379 

zweite Lesung ................................................. 104 

Rainer Deppe (CDU) ................................. 104 
Stefan Kämmerling (SPD) ......................... 105 
Jörn Freynick (FDP)................................... 106 
Horst Becker (GRÜNE) ............................. 107 
Herbert Strotebeck (AfD) ........................... 108 
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart .......... 109 
Rainer Deppe (CDU) ................................. 110 

Ergebnis .......................................................... 111 

14 Kinder vor ideologischen Irrwegen 
schützen – am bestehenden Transse-
xuellengesetz (TSG) und am Paragra-
phen 45b des Personenstandgesetzes 
festhalten 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14271 ..................................... 112 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD) ................. 112 
Britta Oellers (CDU) ................................... 113 
Frank Müller (SPD) .................................... 113 
Jörn Freynick (FDP)................................... 115 
Josefine Paul (GRÜNE)............................. 115 
Minister Dr. Joachim Stamp ...................... 117 

Ergebnis .......................................................... 117 

15 Gesetz zur Änderung des Landesbe-
amtengesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13665 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/14245 

zweite Lesung ................................................. 117 

Minister Herbert Reul  
zu Protokoll (s. Anlage 1) 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU)  
zu Protokoll (s. Anlage 1) 

Marc Lürbke (FDP)  
zu Protokoll (s. Anlage 1 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE)  
zu Protokoll (s. Anlage 1) 

Ergebnis ........................................................... 117 

16 Gesetz zur Änderung des Hafensicher-
heitsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13664 

Beschlussempfehlung 
des Verkehrsausschusses 
Drucksache 17/14319 

zweite Lesung .................................................. 117 

Minister Hendrik Wüst  
zu Protokoll (s. Anlage 2) 

Klaus Voussem (CDU)  
zu Protokoll (s. Anlage 2) 

Frank Börner (SPD)  
zu Protokoll (s. Anlage 2) 

Ulrich Reuter (FDP)  
zu Protokoll (s. Anlage 2) 

Arndt Klocke (GRÜNE)  
zu Protokoll (s. Anlage 2) 

Nic Peter Vogel (AfD)  
zu Protokoll (s. Anlage 2) 

Ergebnis ........................................................... 117 

17 Gesetz zur Neuregelung des Landes-
reisekostenrechts sowie zur Anpas-
sung einer beihilferechtlichen Rege-
lung im Landesbeamtengesetz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14306 

erste Lesung .................................................... 118 

Minister Lutz Lienenkämper  
zu Protokoll  
(siehe Anlage 3) 

Ergebnis ........................................................... 118 

18 Gesetz zur Umsetzung der Akademi-
sierung des Hebammenberufs in Nord-
rhein-Westfalen und zur Anpassung 
weiterer landesrechtlicher Regelungen 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 5 Plenarprotokoll 17/134 

 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14305 

erste Lesung ................................................... 118 

Minister Karl-Josef Laumann  
zu Protokoll  
(siehe Anlage 4) 

Ergebnis .......................................................... 118 

19 Gesetz zur Änderung kommunalrecht-
licher Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14304 

erste Lesung ................................................... 118 

Ministerin Ina Scharrenbach  
zu Protokoll  
(siehe Anlage 5) 

Ergebnis .......................................................... 118 

20 Gesetz zur Umsetzung des Anästhe-
sietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetzes in Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 

erste Lesung ................................................... 118 

Minister Karl-Josef Laumann  
zu Protokoll  
(siehe Anlage 6) 

Ergebnis .......................................................... 118 

21 Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz 
zum „Gesetz für Gute Arbeit in der 
Wissenschaft“ 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14277 ..................................... 118 

Ergebnis .......................................................... 119 

22 Entsendung von Mitgliedern durch ge-
sellschaftlich relevante Gruppen in den 
Rundfunkrat des Westdeutschen 

Rundfunk Köln durch den Landtag 
NRW gemäß § 15 Absatz 4 WDR-
Gesetz 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
des Landtags 
Drucksache 17/13979 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14374 ..................................... 119 

Ergebnis ........................................................... 119 

23 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
im 4. Quartal des Haushaltsjahres 2020 
ab 25.000 Euro sowie unter 25.000 
Euro im gesamten Haushaltsjahr 2020 

Vorlage 17/5312 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/14318 ..................................... 119 

Ergebnis ........................................................... 119 

24 In den Ausschüssen erledigte Anträge 

Übersicht 45 
gemäß § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/14351 ..................................... 120 

Ergebnis ........................................................... 120 

25 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/46 
gemäß § 97 Abs. 8 GO ................................... 120 

Ergebnis ........................................................... 120 

Anlage 1 ............................................................... 121 

Zu TOP 15 – „Gesetz zur Änderung des 
Landesbeamtengesetzes“ – zu Proto-
koll gegebene Reden 

Minister Herbert Reul ................................. 121 
Dr. Christos Georg Katzidis (CDU) ............ 121 
Marc Lürbke (FDP) .................................... 122 
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) ................... 122 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 6 Plenarprotokoll 17/134 

 

Anlage 2 ............................................................... 123 

Zu TOP 16 – „Gesetz zur Änderung des 
Hafensicherheitsgesetzes“ – zu Proto-
koll gegebene Reden 

Minister Hendrik Wüst ............................... 123 
Klaus Voussem (CDU) .............................. 123 
Frank Börner (SPD) ................................... 123 
Ulrich Reuter (FDP) ................................... 124 
Arndt Klocke (GRÜNE)  ............................. 124 
Nic Peter Vogel (AfD) ................................ 124 

Anlage 3 ............................................................... 125 

TOP 17 – „Gesetz zur Neuregelung des 
Landesreisekostenrechts sowie zur 
Anpassung einer beihilferechtlichen 
Regelung im Landesbeamtengesetz“ – 
zu Protokoll gegebene Rede 

Minister Lutz Lienenkämper ...................... 125 

Anlage 4 ............................................................... 127 

Zu TOP 18 – „Gesetz zur Umsetzung 
der Akademisierung des Hebammen-
berufs in Nordrhein-Westfalen und zur 
Anpassung weiterer landesrechtlicher 
Regelungen“ – zu Protokoll gegebene 
Reden 

Minister Karl-Josef Laumann ..................... 127 

Anlage 5 ............................................................... 129 

TOP 19 – „Gesetz zur Änderung kom-
munalrechtlicher Vorschriften“ – zu 
Protokoll gegebene Rede 

Ministerin Ina Scharrenbach ...................... 129 

Anlage 6 ............................................................... 131 

Zu TOP 20 – „Gesetz zur Umsetzung 
des Anästhesietechnische- und Ope-
rationstechnische-Assistenten-Geset-
zes in Nordrhein-Westfalen“ – zu Pro-
tokoll gegebene Rede 

Minister Karl-Josef Laumann ..................... 131 

Entschuldigt waren:  

Minister Peter Biesenbach 

Jörg Blöming (CDU) 
Marc Blondin (CDU) 

Guido Déus (CDU) 
Katharina Gebauer (CDU) 
Gregor Golland (CDU)  

(bis 13 Uhr) 
Bernhard Hoppe-Biermeyer (CDU) 
Dr. Christos Georg Katzidis (CDU)  

(ab 18:30 Uhr) 
Oliver Krauß (CDU)  

(ab 17 Uhr) 
Jens-Peter Nettekoven (CDU)  
Dr. Ralf Nolten (CDU)  

(ab 17 Uhr) 
Dietmar Panske (CDU) 
Bernd Petelkau (CDU) 
Romina Plonsker (CDU)  

(ab 18 Uhr) 
Charlotte Quik (CDU) 
Henning Rehbaum (CDU)  

(ab 17 Uhr) 
Jochen Ritter (CDU) 
Thomas Schnelle (CDU)  
Heike Troles (CDU)  

(ab 15 Uhr) 
Klaus Voussem (CDU) 
Simone Wendland (CDU) 
Heike Wermer (CDU) 

Sonja Bongers (SPD) 
Susana dos Santos Herrmann (SPD)  
Heike Gebhard (SPD) 
Armin Jahl (SPD) 
Andreas Kossiski (SPD) 
Hubertus Kramer (SPD) 
Eva Lux (SPD) 
Norbert Römer (SPD) 
Prof. Dr. Karsten Rudolph (SPD) 
Rainer Schmeltzer (SPD) 
Karl Schultheis (SPD) 
Frank Sundermann (SPD) 
Ibrahim Yetim (SPD) 

Ralph Bombis (FDP) 
Claudia Cormann (FDP) 
Lorenz Deutsch (FDP)  

(bis 16 Uhr) 
Stephan Haupt (FDP)  

(ab 13 Uhr) 
Stefan Lenzen (FDP) 
Dr. Werner Pfeil (FDP) 
Ulrich Reuter (FDP)  

(bis 15 Uhr) 
Andreas Terhaag (FDP) 

Berivan Aymaz (GRÜNE) 
Monika Düker (GRÜNE) 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD) 

Alexander Langguth (fraktionslos) 
Frank Neppe (fraktionslos) 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 7 Plenarprotokoll 17/134 

 

Beginn: 12:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle herzlich zu unserer heutigen, 134. 
Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfallen willkom-
men. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zu-
schauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Medien sowie den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich Sie ent-
sprechend unserer parlamentarischen Praxis über 
folgenden Sachverhalt informieren: In der Plenarsit-
zung am 16. Juni 2021 wurde dem Abgeordneten 
Beckamp zu seiner Rede zu Tagesordnungspunkt 7 
von der sitzungsleitenden Vizepräsidentin ein förmli-
cher Ordnungsruf für eine unparlamentarische Äuße-
rung erteilt, die ich an dieser Stelle – wie immer be-
währt – nicht wiederholen werde. Gegen diese Ord-
nungsmaßnahme legte der Abgeordnete Beckamp 
gemäß § 38 unserer Geschäftsordnung bei mir frist-
gerecht Einspruch ein. Entsprechend § 38 Satz 2 un-
serer Geschäftsordnung hat sich der Ältestenrat in 
seiner Sitzung am 23. Juni 2021 mit dem zulässigen 
Einspruch befasst und diesen als unbegründet zu-
rückgewiesen. – Darüber habe ich Sie hier und heute 
informiert. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der SPD) 

Ich rufe dann auf: 

1 Verantwortung, Vorsicht und Vorbereitung – 
mit diesem Dreiklang steuern wir das Land 
durch die Pandemie hin zur verantwortungs-
vollen Normalität 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
28. Juni 2021 mitgeteilt, dass die Landesregierung beab-
sichtigt, den Landtag zu diesem Thema zu unterrichten. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, Herrn Minister Laumann. Ich erteile ihm das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal ist 
es mir ein großes Anliegen, mich bei Ihnen, Herr 
Landtagspräsident, aber auch bei allen anderen für 
die gelungene Gedenkfeier heute Morgen recht herz-
lich zu bedanken. 

(Beifall von allen Fraktionen und Isabel Pfeif-
fer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wis-
senschaft) 

Es eint uns wohl alle – das ist zumindest mir heute 
Morgen noch einmal sehr bewusst geworden –, dass 
es natürlich die wichtigste Aufgabe staatlichen Han-
delns ist, das Leben jedes Einzelnen zu schützen. 
Hoffentlich ist es am Ende vor dem Hintergrund der 
Geschichte so, dass wir diesem Anspruch weitestge-
hend gerecht geworden sind. 

Umso erfreulicher ist, dass sich die Pandemielage 
aktuell positiv darstellt. Die Inzidenz liegt landesweit 
bei 5,5. Nur fünf Kommunen liegen über 10. Der R-
Wert beträgt heute 0,82, sodass wir mit einem weite-
ren Rückgang der Inzidenzen rechnen können. 

Die Anzahl der hospitalisierten und beatmeten Pati-
enten ist stark zurückgegangen. Aktuell belegen 
noch 315 COVID-Patienten nordrhein-westfälische 
Krankenhausbetten. Im Vergleich dazu waren es 
zum Jahreswechsel 6.000. Nur 143 Patienten bele-
gen zurzeit unsere Intensivstationen. Dadurch haben 
wir derzeit 817 freie Intensivbetten – und das, obwohl 
die Krankenhäuser landauf, landab wieder in der 
ganzen Breite das Behandlungsspektrum aufgenom-
men haben. 

In den letzten Wochen haben über 2,2 Millionen Bür-
ger die Bürgertestungen genutzt. Erfreulicherweise 
fielen lediglich 0,05 % der Tests positiv aus, also nur 
etwa jeder 2.000. Test. 

Im Übrigen haben wir seit der Einführung der Bürger-
tests bei den Bürgertestungen in Nordrhein-Westfa-
len rund 100.000 positive Tests gehabt. Ich glaube, 
dass die allermeisten dieser 100.000 Menschen, die 
in ein Bürgertestzentrum gekommen sind, nicht ge-
dacht haben, dass sie vom Virus infiziert sind. Des-
halb denke ich, dass das auch ein Beitrag war, das 
Virus in seiner Gesamtheit zurückzudrängen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Diese gute Lage ist ein messbarer Erfolg für die Ar-
beit vieler, aber eben auch für alle staatlichen Ebe-
nen in Nordrhein-Westfalen – von den Kommunen 
mit ihren Gesundheitsämtern bis hin zum Land und 
zum Bund. 

In Nordrhein-Westfalen haben wir es trotz einer 
schwierigen Ausgangslage insbesondere an Rhein 
und Ruhr, wo viele Familien auf engem Raum leben, 
geschafft, im Bundesländervergleich gut dazu-
stehen. Ich will hier nur einmal drei Dinge nennen: 

Wir haben Tempo beim Impfen gemacht. Mittlerweile 
sind 56 % der Bevölkerung einfach und 39 % voll-
ständig geimpft. Wenn wir die unter zwölfjährigen 
Menschen abziehen, weil wir sie nicht impfen kön-
nen, haben wir mittlerweile 64 % einfach und 44 % 
vollständig geimpft. Ganz aktuell erhalten jeden Tag 
ca. 0,5 % der Bevölkerung über zwölf Jahre eine Er-
stimpfung und 0,72 % eine Zweitimpfung. In absolu-
ten Zahlen haben bereits mehr als 10 Millionen Men-
schen in unserem Land die erste Impfdosis erhalten. 
Beim Impfranking des RKI liegt NRW bei den Erst-
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impfungen auf Platz vier aller Bundesländer. Bei den 
vollständig Geimpften sind wir sogar Zweiter. 

Wir haben relativ viel Tempo beim Testen gemacht. 
Mit über 9.000 Teststellen ist NRW Testland Num-
mer eins. 

Außerdem haben wir europäische Solidarität bewie-
sen und COVID-Patienten aus den Nachbarländern 
aufgenommen, als dort die Not groß war. Insgesamt 
waren 103 Patienten aus dem Ausland in nordrhein-
westfälischen Kliniken. Ich danke insbesondere der 
Uniklinik in Münster für die Koordination und allen 
Ärztinnen und Pflegekräften, die die COVID-
Patienten behandelt haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben die Pandemie in einer gemeinsamen 
Kraftanstrengung aus meiner Sicht alles in allem gut 
bewältigt. 

Wenn man aktuell abends oder am Wochenende im 
Land unterwegs ist, spürt man, wie sehr die Men-
schen die Rückkehr zur Normalität genießen. Ich 
sage Ihnen ganz offen, dass mich das aus ganzem 
Herzen freut. Denn für viele Menschen waren die 
vergangenen 16 Monate vor allem davon gekenn-
zeichnet, täglich auf wichtige Dinge verzichten zu 
müssen. 

Ich denke an die älteren Menschen, die oft sehr iso-
liert waren. Ich denke an diejenigen, die Homeoffice 
mit Homeschooling verbinden mussten. Aber ich 
denke auch an die Kinder, die es zu Hause nicht 
leicht hatten. 

Ich denke aber auch gerade als Arbeitsminister an 
die wirtschaftlichen Auswirkungen zum Beispiel auf 
die Berufe, für die wir aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen nahezu ein Berufsverbot erteilt haben. Den-
ken wir einmal an die Schausteller, die ihr letztes 
Geld auf den Weihnachtsmärkten 2019 verdient ha-
ben. Denken wir einmal an die Messebauer. Denken 
wir an viele Kulturschaffende. Oder denken wir an die 
Gastronomie und die Hotellerie. 

Ich glaube, dass man in dieser Situation auch einmal 
sagen muss: Wirtschaftlich gesehen ist die Pande-
mie für uns Menschen sehr unterschiedlich gewesen. 
Es gibt viele, die während der gesamten Pandemie 
jeden Monat genauso viel Geld auf ihr Konto bekom-
men haben wie vor der Pandemie. Es gibt andere, 
die aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine wirt-
schaftlichen Einnahmen mehr hatten.  

Ich finde, es ist auch eine Leistung in dieser Pande-
mie, dass der deutsche Staat sowohl auf der Landes-
ebene als auch auf der Bundesebene mit denjeni-
gen, denen wir so viel zugemutet haben, große Soli-
darität bewiesen hat, um diese Branchen zu unter-
stützen und die Arbeitnehmer in diesen Bereichen 
durch das Kurzarbeitergeld vor Entlassungen zu 
schützen. Das ist auch ein Teil, der zu dieser Pande-

miebekämpfung dazugehört, auf den alle gemein-
sam ein Stück weit stolz sein können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Aber die Erfahrung der letzten Monate hat auch ge-
zeigt, dass es keine Gewissheit über das zukünftige 
Infektionsgeschehen gibt. Im vergangenen Jahr war 
es so, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am 3. Juni ih-
ren niedrigsten Wert seit Beginn der ersten Welle er-
reichte. Die Inzidenz lag damals bei 3,3. Das ist noch 
niedriger als der jetzige Wert. Die niedrige Inzidenz 
im letzten Jahr hat uns aber nicht davor geschützt, 
ab Oktober 2020 eine zweite und unmittelbar danach 
eine dritte Welle zu erleben. 

Zwar haben wir mittlerweile eine hohe Durchimp-
fungsquote. Aber der Blick auf andere Länder mit 
fortgeschrittenen Impfkampagnen wie Israel und 
Großbritannien zeigt, dass die Delta-Variante hoch 
ansteckend ist. Auch mit einer bereits hohen Durch-
impfungsquote kann es wieder zu deutlich mehr An-
steckungen kommen. So liegt die Sieben-Tage-Inzi-
denz in Großbritannien bei über 150. Am Samstag 
wurden 18.000 Neuinfektionen gemeldet. Dies wa-
ren doppelt so viele wie eine Woche zuvor und so 
viele an einem Tag wie seit Februar nicht mehr – und 
das, obwohl in Großbritannien 67 % die erste Impfung 
und 50 % die zweite Impfung erhalten haben. 

Die Lage dort zeigt aber immerhin, dass eine voll-
ständige Impfung einen hohen Schutz gegen 
schwere Verläufe bewirkt. Deswegen müssen wir 
trotzdem wachsam bleiben. Das heißt aber nicht, im 
Lockdown zu verharren. Dafür gibt es beim aktuellen 
Infektionsgeschehen keinen Grund. „Wachsam blei-
ben“ heißt, Konzepte und konkrete Maßnahmen in 
der Tasche zu haben, um sie im Bedarfsfall schnell 
aktivieren zu können. Das ist der Grundsatz der Po-
litik der Landesregierung. 

Die Coronaschutzverordnung basiert auf dem Prin-
zip der Inzidenzstufen. Je nach Inzidenz treten auto-
matisch bestimmte Lockerungen oder Verschärfun-
gen in Kraft. Auf ein verschärftes Infektionsgesche-
hen folgt automatisch eine Rücknahme bestimmter 
Lockerungen oder auch das Hochfahren von Test-
pflichten. Wir schaffen Planbarkeit, indem die Regeln 
bei einer Verschärfung des Infektionsgeschehens im 
Vorfeld festgelegt werden. 

Außerdem wird das Infektionsgeschehen kreisscharf 
beurteilt. Das führt zu einer sehr differenzierten und 
dadurch auch verhältnismäßigen Beurteilung. 

Wir treffen darüber hinaus Vorsorge, indem wir die 
flächendeckende Teststruktur erhalten, bis alle Men-
schen ein Impfangebot erhalten haben. Hierbei set-
zen wir auf die bewährten Strukturen aus Arbeitge-
bertests, Schultestungen, Bürgerteststellen und ein-
richtungsbezogenen Tests zum Beispiel in unseren 
Krankenhäusern. 
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Der Bund hat die Testangebotspflicht der Unterneh-
men bereits bis zum 10. September verlängert. Das 
ist ein wichtiges Signal. 

Für die Schulen haben wir festgelegt, dass auch 
nach den Ferien zweimal wöchentlich getestet wird. 
Auch für die Kitas behalten wir die bewährten Regeln 
bei. 

Die Testangebote benötigen wir aber auch für die 
Reiserückkehrer. Die rechtliche Verpflichtung hat der 
Bund aufgestellt. Wer aus einem Virusvariantenge-
biet einreist, muss 14 Tage in Quarantäne. Wer aus 
einem Hochinzidenzgebiet einreist, muss mindes-
tens 5 Tage in Quarantäne gehen, bevor eine Freite-
stung möglich ist. Bei Rückkehrern aus Risikogebie-
ten gilt Testpflicht ohne Quarantäne. Wer mit dem 
Flugzeug fliegt, darf nur mit negativem Test befördert 
werden. 

Die Einhaltung dieser Pflichten werden die Gesund-
heitsämter in Nordrhein-Westfalen stichprobenartig 
prüfen, damit klar ist und jeder weiß: Wir achten da-
rauf, dass diese Regeln nicht nur gesetzt sind, son-
dern auch eingehalten werden. 

Ich glaube, dass wir in der jetzigen Debatte keine 
schärferen Regeln brauchen. Wir brauchen aber eine 
Systematik, sodass die Menschen wissen, dass die 
Einhaltung der einmal gesetzten Regeln vom Staat 
in einem gewissen Umfang überprüft wird. 

Wir setzen aber nicht nur auf Verbote, sondern auch 
auf Eigenverantwortung und Solidarität der Bürger. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deswegen werden wir in den nächsten Wochen als 
Landesregierung eine Informationspolitik machen, 
um insbesondere die Reiserückkehrer – egal, ob sie 
einer Testpflicht unterliegen oder nicht – dazu zu mo-
tivieren, sich nach dem Urlaub, bevor sie an ihre Ar-
beitsplätze zurückkehren, doch bitte testen zu las-
sen, damit man weiß, bevor man in ein neues Umfeld 
kommt, dass man negativ ist. Ich finde, dass man 
diese Solidarität von den Menschen durchaus erwar-
ten kann, zumal wir eine enge und ortsnahe Test-
struktur haben. 

Es gibt auch neue Möglichkeiten, denen wir sehr auf-
geschlossen gegenüberstehen. Hierbei geht es um 
die Früherkennung von Ausbrüchen zum Beispiel 
über das Abwasser. Es wird derzeit geprüft, ob eine 
Analyse von Abwasser auf SARS-CoV-2 dazu beitra-
gen kann, Ausbrüche frühzeitig zu erkennen. 

Der Bund hat eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, 
in der ein entsprechendes Konzept entwickelt wird. 
Nordrhein-Westfalen wirkt dabei aktiv mit und vertritt 
dort die Bundesländer, um die offenen Fragen der 
Umsetzung zu klären. 

Wir stehen innovativen Lösungen offen gegenüber, 
um noch früher, noch schneller Veränderungen im 

Pandemiegeschehen zu entdecken und dann richtig 
zu reagieren. 

Die wichtigste Maßnahme bleibt natürlich das Imp-
fen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir bis Ende Juli 
allen Impfwilligen ein Angebot für die Erstimpfung ge-
macht haben können. Deswegen kommt es jetzt 
umso mehr darauf an, diejenigen zu impfen, die wir 
bisher nicht erreicht haben. Hier denke ich zum Bei-
spiel an Brennpunktimpfungen oder spezielle Aktio-
nen beispielsweise für Saisonarbeitskräfte. Das wird 
nach Ende September weiterhin die Aufgabe von 
mobilen Impfzentren sein. 

Um auf diese Gruppen, insbesondere auch die Sai-
sonarbeitskräfte, zugehen zu können, hilft uns sehr, 
dass wir in der kommenden Woche außerplanmäßig 
158.000 Impfdosen von Johnson & Johnson in Nord-
rhein-Westfalen erhalten werden. Dieser Impfstoff 
muss nur einmal verimpft werden und eignet sich 
dadurch in besonderer Art und Weise für die Impfung 
dieser Personengruppen. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns in einem 
Wettlauf zwischen den Mutationen des Virus und 
dem Impfen befinden. Die Inzidenzen, die wir zurzeit 
haben, belegen klar, dass wir zurzeit mit dem Impfen 
vorne liegen. Es kann nur niemand wissen, ob es 
nicht doch eine Variante geben wird, bei der die jet-
zigen Impfstoffe nicht mehr gut wirken. 

Das ist der Grund, warum ich zusammenfassend 
sage: Bleiben wir vorsichtig. Aber seien wir zuver-
sichtlich. Denn wir sind in Nordrhein-Westfalen gut 
auf das weitere Pandemiegeschehen vorbereitet. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Damit eröffne ich die Aussprache und erteile als ers-
tem Redner für die Fraktion der SPD ihrem Frakti-
onsvorsitzenden, Herrn Kutschaty, das Wort. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf mich zu-
nächst den einführenden Worten von Herrn 
Laumann anschließen und sicherlich auch im Namen 
der Parlamentarier ein herzliches Dankeschön für 
diese würdevolle Gedenkveranstaltung heute Mor-
gen sagen. Es war gut und richtig, dass sie stattge-
funden hat. Es war gut und richtig, heute noch einmal 
ein besonderes Augenmerk auf die Opfer der Coro-
nakrise zu werfen, meine Damen und Herren. 

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

Corona hat uns – einigen und ganz vielen – auch 
ganz viel abverlangt. Aber viele hatten ein noch viel 
schlimmeres Schicksal. Damit meine ich die über 
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17.000 Toten allein in Nordrhein-Westfalen, aller-
dings auch ihre Freunde, Verwandten und Bekann-
ten. Manchmal durften ja selbst Angehörige ihre 
Nächsten in Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Hospizen nicht besuchen. 

Tief bewegt und beeindruckt hat mich die Schilde-
rung der Klinikseelsorgerin Frau Pfarrerin Bakus, die 
noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt hat, was 
17.123 als Zahl abstrakt heißt, aber was es auch kon-
kret für einzelne Menschen bedeutet. 

Der Bundespräsident hat es in seiner Rede anläss-
lich der Gedenkveranstaltung für die Opfer am 18. 
April in Berlin so formuliert: 

„Wir denken an alle, die im Moment ihres Todes 
keine vertraute Stimme hören, kein vertrautes 
Gesicht sehen konnten. Die sterben mussten 
ohne ein letztes zärtliches Wort, einen letzten lie-
bevollen Blick, einen letzten Händedruck. 

Das zu wissen, zerreißt uns das Herz.“ 

Einen geliebten Menschen nicht verabschieden zu 
können, hinterlässt Wunden. Diese Wunden heilen 
nur sehr langsam, wenn überhaupt. 

Aber auch die Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerin-
nen und Pfleger, die in dieser Zeit Tag und Nacht um 
das Leben eines jeden Einzelnen gekämpft haben, 
haben Wunden erlitten. Das, was sie sehen und er-
tragen mussten, geht weit über das hinaus, was 
sonst ein Mensch sehen sollte. Darüber hinaus ha-
ben sie oft auch bis zur völligen Erschöpfung gear-
beitet. 

Deswegen sollten uns die Worte der Rednerinnen 
und Redner von heute Morgen eines doch sehr deut-
lich vor Augen führen: Die Lehre aus der Veranstal-
tung heute Morgen ist, dass wir nach wie vor alles tun 
müssen, um Menschenleben zu schützen und zu ret-
ten. Nach wie vor ist keine Zeit für Nachlässigkeit, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Aber nicht nur in den Krankenhäusern und in den Se-
nioreneinrichtungen mussten Menschen über ihre 
Kräfte hinauswachsen. Auch – auch das ist heute 
Morgen angesprochen worden – Busfahrerinnen und 
Verkäuferinnen im Einzelhandel haben dafür ge-
sorgt, dass der Laden am Laufen gehalten wurde. Ich 
habe immer die Verkäuferinnen und Verkäufer in den 
wenigen Supermärkten, in denen ich einkaufen 
gehe, vor Augen, die die Lager eingeräumt haben, 
mir freundlich – auch in der Coronapandemie – ge-
zeigt haben, welche Waren ich in welchem Regal 
finde, und die jeden Tag Tausende Artikel über das 
Kassenband gezogen haben. 

Wir alle reden darüber. Aber wissen Sie, was mich 
richtig ärgert? Sonntags reden wir darüber, wie hart 
der Job der Verkäuferinnen und Verkäufer in dieser 
Pandemie ist. Aber wenn es darum geht, am Montag 

Verbesserungen für ihre Arbeitssituation zu erkämp-
fen, ist die Hälfte aus diesem Parlament wieder weg. 
Das darf nicht so sein, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Der Einzelhandel befindet sich gerade in einem erbit-
terten Arbeitskampf. Nennenswerte Lohnerhöhun-
gen lehnt die Arbeitgeberseite ab. 1 % ist für die Ver-
käuferinnen und Verkäufer im Einzelhandel von Ar-
beitgeberseite angeboten worden – und das bei einer 
Inflationsrate, die im Augenblick bei rund 2,5 % liegt. 
Mehr schuften für weniger netto – das klingt nicht 
nach Anerkennung. 

Letzte Woche haben in Nordrhein-Westfalen, haben 
in Bochum Tausende Beschäftigte aus dem Einzel-
handel – unter anderem auch vor dem Bergbau-Mu-
seum – demonstriert. Sie wollten Anerkennung – die 
Anerkennung, die wir ihnen immer hier in diesen Re-
den versprochen haben. 

Herr Laschet, es wäre Ihre Chance gewesen, zu zei-
gen, dass auf Ihr Wort Verlass ist. Sie hätten erklären 
können, dass Sie sich an Ihre eigenen Worte erinnern. 
Denn letzten Monat – am Tag der Arbeit, am 1. Mai – 
haben Sie auf der zentralen Veranstaltung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes erklärt: Schlecht Be-
zahlte leisten oft die größte Arbeit. – Das ist völlig 
richtig. Letztes Jahr zu Ostern haben Sie sich sogar 
in einer Fernsehansprache an die Menschen ge-
wandt und erklärt, dass Sie den Verkäuferinnen dan-
ken würden, weil sie – Zitat – „dafür sorgen, dass un-
ser Leben, unser Alltag, so gut es geht weiterlaufen 
kann.“ Damit hatten Sie völlig recht, Herr Laschet. 

Aber gerade deswegen dürfen wir es doch nicht jetzt, 
wo das Ende der Pandemie in Sicht ist, quasi als 
Dankeschön akzeptieren, dass diese Verkäuferinnen 
reale Einkommensverluste erleiden. 

(Beifall von der SPD) 

Hier wäre Ihre Gelegenheit gewesen, den Verkäufe-
rinnen zu sagen: Wir haben euch nicht vergessen. 
Deswegen fordern wir die Arbeitgeberseite auf, euch 
ein Angebot oberhalb der Inflationsrate vorzulegen. – 
Das ist nicht passiert. Selbst der Arbeitsminister 
konnte heute der Versuchung nicht widerstehen, sich 
15 Minuten lang für seine Arbeit selbst zu loben. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Für die Heldinnen und Helden der Pandemie hatten 
Sie leider heute keine Zeit, Herr Laumann. Schade, 
schade! 

(Beifall von der SPD) 

Aber das ist eben auch eine Sache mit den vielen 
Versprechungen. Wer soll sich denn noch alles mer-
ken können, was so versprochen wird? Sie können 
es offensichtlich nicht, Herr Laschet. 

Damit sind wir schon beim nächsten Thema, der 
Schule. Bereits im letzten Sommer haben Sie hier 
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zum Thema „Luftfilter“ versprochen – Zitat Minister-
präsident –: 

„Jede einzelne Schule wird in den Blick genom-
men, und es wird Geld bereitgestellt, damit dieses 
Problem zeitnah gelöst wird.“ 

(Armin Laschet, Ministerpräsident: So ist es!) 

Damit niemand sagen kann, dass nur rote Kommu-
nen mit der Landesregierung unzufrieden sind, 
nenne ich hier bewusst einen anderen Kreis, nämlich 
den Oberbergischen Kreis. Ich zitiere von der Website 
von „Radio Berg“ vom vergangenen Freitag, 25. Juni: 

„Die Schulen im Bergischen müssen sich schon 
jetzt auf eine eventuelle neue Corona-Welle im 
Herbst vorbereiten. Das fordern unter anderem im 
Oberbergischen der Hausärzteverband und die 
Lehrergewerkschaft GEW. 

Gemeinsam warnen sie vor einer Untätigkeit in 
den Sommerferien. Sinnvoll sei zum Beispiel die 
Anschaffung von mehr Luftfiltern für die Schulen, 
sagt Dr. Thomas Assmann vom Hausärztever-
band Oberberg: 

 ,Im Herbst geht nämlich sonst der ganze Driss 
wieder los. Wir haben noch nicht die Her-
denimmunität, die indische Variante kommt 
rein, und ich kann es immer noch nicht ertra-
gen, dass bestimmte Verwaltungen und Be-
zirksregierungen mit allen möglichen Tricks 
versuchen, Luftfilter zu blockieren.‘ 

Fördergelder vom Land gibt es nur für Räume, 
deren Fenster sich nicht öffnen lassen.“ 

Das ist Realität, Herr Laschet. Und in wie vielen Zim-
mern in unseren Schulen lassen sich die Fenster 
nicht öffnen? Herr Laschet, Sie haben doch im Sep-
tember versprochen, dass Sie sich jedes Klassen-
zimmer angucken werden. 

(Armin Laschet, Ministerpräsident: Ja, das ist 
gemacht worden!) 

In wie vielen Klassenräumen kann man die Fenster 
nicht öffnen? Wissen Sie es? – Sie wissen es nicht. 
Das dachte ich mir. 

(Armin Laschet, Ministerpräsident: Doch!) 

Wie viele Luftfilter sind für die Schulen konkret ange-
schafft worden? Auch diese Zahl kennen Sie nicht.  

(Jochen Klenner [CDU]: Wie viele sind es?) 

Und kommen Sie mir jetzt bitte nicht mit: Dafür sind 
die Kommunen verantwortlich. – Wälzen Sie die Ver-
antwortung nicht erneut auf die Kommunen ab. 

(Beifall von der SPD) 

Alle in kommunaler Verantwortung haben in den letz-
ten 15 Monaten bis zum Umfallen geschuftet, um Si-
cherheit und Leben zu retten und Verwaltungen, 

Betriebe und Schulen zu organisieren. Es ist auch 
Aufgabe des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Landesregierung, für die Sicherheit von Schülerin-
nen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern zu 
sorgen. Da darf man jetzt nicht an der falschen Stelle 
sparen. Machen Sie endlich etwas in diesem Be-
reich, Herr Laschet. 

(Beifall von der SPD) 

Gerade haben wir die Inzidenzwerte und die R-Werte 
gehört. Das sind erfreuliche Zahlen, ja. Aber sie dür-
fen uns doch nicht dazu verleiten, hier zu glauben, 
das mit Corona wäre alles schon erledigt. Die Delta-
Variante ist gefährlich. Für die unter Zwölfjährigen 
gibt es immer noch keinen Impfstoff und für die über 
Zwölfjährigen noch nicht genug. Außerdem besteht 
eine große Verunsicherung bei Eltern, ob sie ihre 
Kinder impfen lassen sollten oder nicht. 

Großbritannien und Portugal zeigen, was einem dro-
hen kann, wenn man die Gefahr nicht ernst nimmt. 
Die „Frankfurter Rundschau“ berichtete am Montag: 

„In Großbritannien breitet sich Corona unter 
Schülern mit großem Tempo aus.“ 

Die „Sunday Times“ berichtet, dass die Zahl der infi-
zierten Fünf- bis Neunjährigen in der Woche vom 20. 
Juni im Vergleich zur Vorwoche um 70 % gestiegen 
sei. Bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen soll die Zahl 
um 56 % angewachsen sein. Insgesamt über 16.000 
Schülerinnen und Schüler sollen wegen einer 
Coronainfektion nicht mehr in der Schule gewesen 
sein; in der Vorwoche waren es nur 10.000. Grund 
dafür: die neue Delta-Variante. 

Der Epidemiologe Brockmann mahnt im ZDF, in der 
aktuellen Diskussion die Kinder und Jugendlichen nicht 
zu vergessen. Man müsse einfach erkennen: Entweder 
werden sie geimpft, oder sie infizieren sich. – Die Delta-
Variante des Coronavirus breite sich bevorzugt in den 
Bevölkerungsschichten aus, in denen noch nicht 
viele geimpft seien. Auch wenn die Coronaverläufe 
bei Kindern und Jugendlichen in der Regel weniger 
schlimm seien, so Brockmann, zeigten doch Studien, 
dass 1 % auch dieser Kinder hospitalisiert würden. 
Das ist keine Trivialität. Auch bei Kindern und Ju-
gendlichen sind schwere Verläufe möglich. Deswe-
gen müssen wir alles, aber auch wirklich alles unter-
nehmen, um unsere Schulen und Klassenräume für 
die Zeit nach den Sommerferien sicher zu machen.  

(Beifall von der SPD) 

Wir brauchen aber nicht nur technische Unterstüt-
zung, technische Geräte, sondern wir müssen auch 
individuelle Lernstandserhebungen bei Kindern und 
Jugendlichen ermöglichen und die Schülerinnen und 
Schüler eines Jahrgangs wieder auf den gleichen 
Stand bringen. Deswegen sollten wir – ich wieder-
hole das an der Stelle gerne – im ersten Quartal auf 
Klassenarbeiten verzichten. Leistungsüberprüfun-
gen haben in den ersten drei Monaten des nächsten 
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Schuljahrs nicht zu suchen, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall von der SPD) 

Die Planungen, die heute Morgen im Schulaus-
schuss vorgestellt worden sind, verdienen es nicht, 
von einem zentralen Plan zu reden. Das merkt man 
auch beim Geld. Da wird Bundesgeld weitergeleitet; 
das sehen wir. 

(Lachen von Ministerin Yvonne Gebauer) 

Dennoch rangiert Nordrhein-Westfalen bei den Bil-
dungsausgaben ganz am Ende aller Länder. Wenn 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 
aber auch die Eltern Ihnen, Frau Gebauer, und der 
gesamten Landesregierung am Freitag ein Zeugnis 
ausstellen könnten, dann sähe das schlecht aus: Das 
Schuljahr ist vorbei, aber diese Landesregierung hat 
die Versetzung nicht geschafft. 

(Beifall von der SPD) 

Ich war in den letzten Wochen in verschiedenen 
Impfzentren und habe mir die Arbeit dort angeschaut. 
In einem habe ich mich selbst zum ersten Mal impfen 
lassen. Es ist beeindruckend – ich darf das sicherlich 
für alle sagen, die das gesehen und miterlebt haben –
, wie gut das organisiert worden ist, wie da gearbeitet 
wird. Es sind übrigens die Kommunen – mal wieder 
die Kommunen –, die es in kürzester Zeit geschafft 
haben, bis Mitte Dezember, die Impfzentren quasi 
aus dem Boden zu stampfen. Das hätten die Haus-
ärztinnen und Hausärzte bei allem Vermögen orga-
nisatorisch in dieser Masse so nicht schaffen kön-
nen. Man merkt, dass sich der Telefonansturm auf 
die Hausarztpraxen auch jetzt noch nicht dem Ende 
entgegenneigt. 

Deswegen eine herzliche Bitte – Herr Laumann 
sprach gerade von mobilen Impfzentren oder Impf-
teams –: Ich bin der festen Überzeugung, wir sollten 
die Impfzentren noch nicht zum 30. September 
schließen. Wir brauchen sie über den 30. September 
hinaus. 

(Beifall von der SPD) 

Die dritte Impfreihe, die wir brauchen, wird nicht we-
niger kompliziert und von den logistischen Voraus-
setzungen her nicht anders zu handeln sein als die 
erste und die zweite Impfwelle. Bestimmt können wir 
Impfzentren verkleinern. Wir können sie auch de-
zentralisieren. Das ist übrigens nicht nur meine Mei-
nung, sondern auch die Meinung der Ärzte, mit de-
nen ich in den Impfzentren gesprochen habe. 

Ich bin der festen Überzeugung: Ohne Impfzentren 
wird es zukünftig nicht gehen. Ohne ein staatliches 
Angebot wird es nicht gehen, gerade weil viele Men-
schen – auch das hat die Coronapandemie gezeigt – 
keinen Zugang oder zumindest keinen privilegierten 
Zugang zu ihren Hausärzten haben. Und wenn wir 
insbesondere Ältere und Vorerkrankte in einer dritten 

Impfreihe impfen sollen, dann sind das auch nicht die 
Personengruppen, die Zugang zu einem Betriebsarzt 
haben. Deswegen sind Impfzentren nach wie vor 
wichtig und zwingend nötig. 

Die Pandemie ist noch nicht besiegt. Die Delta-Vari-
ante zeigt, dass Corona ein Gegner ist, den man 
nicht unterschätzen darf. 35 % aller Neuinfektionen 
sind schon solche mit der Delta-Variante, und es ist 
zu prognostizieren, dass dieser Anteil in Kürze weiter 
dramatisch ansteigen wird. Denn wir wissen, dass 
sich das Virus permanent weiterentwickelt, und wir 
wissen, dass wir nach wie vor weiter vorsichtig sein 
müssen. 

Die Impfquote ist zum Glück weiter steigend, aber 
noch lange nicht hoch genug, um uns vor der Ver-
breitung der Mutation zu schützen. Das alles wissen 
wir, aber wir wissen noch lange nicht genug. 

Auf Delta folgt im griechischen Alphabet Epsilon. Bis-
lang ist das Virus mit jeder Mutation gefährlicher ge-
worden. Was soll uns zu der Annahme treiben, dass 
es anders wird? Welche wissenschaftlichen Erkennt-
nisse sollten dafürsprechen? – Nichts spricht dafür. 
Also müssen wir auch weiter vorbereitet sein. Das 
geht nur mit Sachverstand an unserer Seite. 

Mich hat erschreckt, was der Ministerpräsident auf 
seiner Pressekonferenz am 23. Juni gesagt hat: 

„Alles, was wir wissen müssen, wissen wir. Wir 
erkennen doch das Ende der Pandemie.“ 

Herr Laschet, wie kommen Sie auf die Idee, dass wir 
schon alles wissen? 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Das ist gefährlich igno-
rant. Wir wissen noch immer zu wenig über Corona, 
und noch immer gibt es keine Behandlung infizierter 
Menschen. Deswegen ist es fatal und fahrlässig von 
Ihnen, den Expertenrat der Landesregierung aufzu-
lösen. 

(Zuruf von Armin Laschet, Ministerpräsident) 

Das hätte nicht passieren dürfen. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Frau Präsidentin. – 
Deswegen fordere ich Sie mit meinem letzten Satz 
auf: Setzen Sie den Expertenrat unverzüglich wieder 
ein. 

(Armin Laschet, Ministerpräsident: Ich denke, 
Sie sind gegen den Expertenrat!) 

Wenn Sie sparen wollen, 
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(Armin Laschet, Ministerpräsident: Der kostet 
ja Geld!) 

dann streichen Sie den Impfberater von Sanofi in der 
Staatskanzlei. Den braucht keiner. Aber Experten-
wissen brauchen gerade Sie, meine Damen und Her-
ren. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. – Für die CDU-Fraktion 
spricht Herr Kollege Löttgen. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Gemeinsam haben wir, 
der Landtag und die Landesregierung, am heutigen 
Morgen der 17.138 Menschen gedacht, die ihr Leben 
durch die Coronapandemie in unserem Land verlo-
ren haben. Auch ich sage dem Landtagspräsidium 
und der Landesregierung im Namen meiner Fraktion 
herzlichen Dank für diese Gedenkstunde, die würdig 
abgelaufen ist. 

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

Seit Ende Februar vergangenen Jahres kämpfen wir 
gegen die Pandemie. Seit Ende Februar vergange-
nen Jahres haben wir versucht, Leben zu retten und 
zu schützen. 

Politische Entscheidungen haben an manchen Punk-
ten der Pandemie zu Unverständnis, vielleicht zu 
Wut oder Verzweiflung geführt, weil nicht jede indivi-
duelle Notsituation ausreichend Berücksichtigung 
fand. Denn Entscheidungen in dieser Krise histori-
schen Ausmaßes standen und stehen fast immer im 
Spannungsfeld der Abwägung von Grundrechten. 
Dabei hatte und hat der Schutz des Lebens für uns 
höchste Priorität. Aber diese Tatsache darf nicht den 
Blick darauf verstellen, dass dies nur durch teils dras-
tische Einschränkungen anderer Grundrechte mög-
lich war, über deren weitere Notwendigkeit wir nicht 
zuletzt hier und am heutigen Tag debattieren sollten. 

Vor gut einer Woche, am 23. Juni, hat der „Experten-
rat Corona“ der Landesregierung seinen sechsten 
Bericht abgegeben. Wer diesen Bericht und seine 
fünf Vorläufer gelesen hat, kommt gar nicht umhin, 
dem Ministerpräsidenten gerade aus heutiger Sicht 
für die frühzeitige Einrichtung dieses Gremiums im 
April 2020 zu danken.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Die von zwölf renommierten Experten aus Medizin, 
Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Philo-
sophie, Soziologie und der Sozialarbeit gemeinsam 
mit der Landesregierung erarbeiteten Strategien wa-
ren und sind Grundlage für den Erfolg unseres Lan-

des bei der Pandemiebekämpfung. So hat uns das 
Gremium frühzeitig im Mai 2020 darauf hingewiesen, 
den ganzheitlichen Blick auf die Pandemie zu be-
wahren und die Verhältnismäßigkeit des Handelns 
sicherzustellen, um gesundheitliche, ökonomische 
und soziale Härten zu vermeiden. 

Zusammenfassend darf man wohl sagen, dass die-
ses Expertengremium sowohl der Landesregierung 
als auch uns Parlamentariern mit seinen sechs Be-
richten eine Fülle von strategischen Handlungsemp-
fehlungen zur Bekämpfung der Pandemie und be-
achtenswerte Hinweise für den Weg aus der Pande-
mie und die Zeit danach geliefert hat. Dafür danke ich 
im Namen meiner Fraktion herzlich. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Überschrift des letzten Berichts macht deutlich, 
worum es in den kommenden Wochen und Monaten 
geht: das Coronavirus als Teil unserer Lebenswirk-
lichkeit begreifen. Wer das akzeptiert und verinner-
licht, muss einen Satz aus dem letzten Expertenbe-
richt besonders hervorheben. Der lautet: 

„Zweitens erscheint es aus Sicht des Expertenra-
tes angezeigt, mehr Vertrauen in die Selbstver-
antwortung und die Lernfähigkeit der Bürgerinnen 
und Bürger zu entwickeln.“ 

Dieser Satz beinhaltet eine einfache Wahrheit: Die 
staatliche Schutzpflicht hat ihre Grenzen. Der Staat 
kann seine Bürger nicht vor allen Gefahren bewah-
ren, ohne seine Freiheiten allzu sehr einzuschrän-
ken. Trotz rund 3.000 Verkehrstoten im Jahr verbie-
ten wir den Straßenverkehr nicht, und eine nächtliche 
Ausgangssperre, die voraussichtlich eine hohe Zahl 
an Opfern von Straftaten verhindern würde, würden 
wir nie einführen. 

Ich bin sicher, niemandem fallen die notwendigen po-
litischen Entscheidungen in dieser Pandemie leicht, 
aber die so häufig zitierten Rahmenbedingungen ha-
ben sich gegenüber dem Sommer letzten Jahres dra-
matisch verändert. Fast 40 % der Menschen in unse-
rem Land haben bereits den vollständigen Impf-
schutz, 57 % sind einmal geimpft. 800.000 Men-
schen, die wir nicht vergessen sollten, haben – Gott 
sei Dank! – die Krankheit überstanden und sind ge-
nesen. 

Gilt das Primat der Virologen und Epidemiologen 
weiter, oder gilt auch für die Coronapandemie das, 
was wir ansonsten ohne Bedenken akzeptieren, 
nämlich dass wir in einer freiheitlichen Gesellschaft 
ein allgemeines Lebensrisiko hinnehmen müssen? 

Müssen wir bei einem Anteil von 65 % vollständig 
Geimpften in der Hochrisikogruppe über 60 Jahre 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen im bisherigen 
Ausmaß beibehalten, oder muss sich ein stimmiges 
Risikokonzept zukünftig an unserem bisherigen ge-
sellschaftlichen Umgang mit Krankheitsgefahren ori-
entieren? 
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Bilden Inzidenzwerte und Infektionszahlen das ge-
samtgesellschaftliche Risiko überhaupt noch richtig 
ab, oder hat uns die Fixierung auf diese Werte den 
Blick auf die Rechtmäßigkeit freiheitsbeschränken-
der Maßnahmen verstellt? 

In seinem zweiten Bericht prägte der „Expertenrat 
Corona“ den Begriff „verantwortungsvolle Normali-
tät“. Am 4. Mai 2020 war zu lesen: 

„Mit zunehmendem Wissen über das Virus und 
seine Verbreitung geht auch eine stärkere Ver-
pflichtung für die Politik einher, überall dort, wo es 
unter epidemiologischen Gesichtspunkten ver-
tretbar erscheint, die Grundrechtseingriffe zurück-
zunehmen und den Weg in eine verantwortungs-
volle Normalität zu gestalten.“ 

Normalität – eine Lebenswirklichkeit, an die wir uns 
hoffentlich noch erinnern. Das Wissen von heute zu 
nutzen, um genau dorthin zu gelangen, ist der 
nächste wichtige Schritt. 

Wir haben gelernt: Jede Jahreszeit erfordert eigene 
Verhaltensnormen. Der saisonalen Rhythmik dieser 
Pandemie müssen saisonal angepasste Maßnah-
men folgen, das heißt Veränderungen im Infektions-
geschehen mit angemessener Wachsamkeit zu be-
gegnen, statt Überreaktionen und nicht zielführende 
Maßnahmen auszulösen. 

Dazu gehört es, angemessene Verhaltensstandards 
für den Umgang mit Corona in den Herbst- und Win-
termonaten zu setzen und für sie zu werben. Das dis-
ziplinierte Einhalten der AHA+L-Regeln wird aus 
heutiger Sicht wohl ebenso dazugehören wie die 
Vermeidung größerer Ansammlungen ohne negati-
ven Test, Genesenennachweis oder vollständigen 
Impfstatus. 

Wir haben gelernt: Testen verhindert Supersprea-
ding. Eine verschärfte Coronatestpflicht für Reise-
rückkehrer ist ein geringer Preis für die wiedergewon-
nene Freiheit. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Die Beibehaltung der zweimaligen Tests pro Woche 
in Schulen und Kitas ist der bestmögliche Schutz für 
nicht oder noch nicht geimpfte Schülerinnen und 
Schüler. 

Wir haben gelernt, dass die Ansteckungsgefahr im 
Freien erheblich geringer ist als in geschlossenen 
Räumen. In diesem Zusammenhang ist es geradezu 
selbstverständlich, dass wir uns mit Risikominimie-
rung – gerade auch, wie der Gesundheitsminister 
sagte, mit neuesten Technologien – beschäftigen 
und sie prüfen. 

Ja, dazu gehört auch das von Ihnen, sehr geehrter 
Herr Kutschaty, aufgeworfene Thema „Luftreini-
gungsgeräte“. Allerdings steht dem immer noch die 
Empfehlung des Umweltbundesamtes zum Einsatz 
mobiler Luftreiniger vom 22. Oktober 2020 im Weg, 

das sich für den Einsatz solcher Geräte – gerade 
auch in Schulen – nur in Ausnahmefällen ausspricht. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das ist nicht mehr ak-
tuell!) 

An dieser Stelle sollten wir gemeinsam darauf hinwir-
ken, dass neueste Erkenntnisse auch im Umwelt-
bundesamt ankommen. 

Es wäre gut, wenn diejenigen aus der Opposition, die 
bei diesem Thema so kräftig an der Alarmsirene kur-
beln, einmal dorthin schauen, wo sie selbst Regie-
rungsverantwortung tragen, aber – ganz gleich, ob 
SPD oder Bündnis 90/Die Grünen – kein Jota über 
das hinausgehen, was die Landesregierung unseres 
Bundeslandes zur Verfügung stellt. Im Gegenteil: Wir 
haben 50 Millionen Euro in einem Sonderprogramm 
ausschließlich für Luftfiltergeräte zur Verfügung gestellt, 
wo Räume nicht ausreichend belüftet werden können. 

In Niedersachsen beispielsweise gibt es nur Einzel-
fallentscheidungen. 

(Zuruf von der SPD: Aber das ist entschei-
dend!) 

In Baden-Württemberg erklärt Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann gar öffentlich, er halte den 
Einsatz von Luftreinigungsgeräten in Klassenzim-
mern für eine nicht umsetzbare Lösung im Kampf ge-
gen die Coronapandemie; Stoßlüften halte er hinge-
gen für praktikabel und effektiv. Das hilft uns auf dem 
weiteren Weg zu mehr Sicherheit nicht. 

Wir haben schlussendlich gelernt, meine Damen und 
Herren: Mit einer fairen Lastenteilung kommt man 
besser durch die Pandemie. 

Wir haben einen 25 Milliarden Euro schweren Corona-
fonds eingerichtet, um den notwendigen Schutz zu 
gewährleisten und die finanziellen und wirtschaftli-
chen Belastungen abzufedern. 

Wir unterstützen unsere Kommunen mit Milliarden-
beträgen. Es hätte mich sehr gefreut, wenn der Bun-
desfinanzminister, der gestern hier zu Besuch war, 
eine klare Zusage zur hälftigen Übernahme der aus-
fallenden Gewerbesteuer dagelassen hätte. Das 
wäre ein Signal an die Kommunen gewesen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir stellen Schulen und Kitas kostenfrei Masken und 
Tests zur Verfügung. 

Wir entzerren Schülerverkehre mit mehr als 50 Milli-
onen Euro, planbar bis zum Jahresende. 

Wir unterstützen Familien, Eltern und Schüler, indem 
das Land die 215 Millionen Euro des Bundes für das 
Aufholprogramm verdoppelt, damit allen Schülerin-
nen und Schülern die notwendige Unterstützung ge-
boten werden kann. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 
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Ich bin mir sicher: Aus dem, was wir gelernt haben, 
werden wir die richtigen Schlüsse ziehen, um den 
nach wie vor notwendigen Ausgleich zwischen Be-
lastungen, Einschränkungen und Schutz von Leben 
und Gesundheit zu gewährleisten. 

Doch diese Sicherheit kommt ein wenig ins Wanken, 
wenn ich über die unmittelbaren Folgen – die ge-
sundheitlichen Folgen – der Coronapandemie hin-
ausblicke. Es ist unsere Aufgabe hier im Landtag, 
sich mit den Ängsten, Sorgen und Nöten gerade des 
überwiegenden Teils der Bevölkerung zu beschäfti-
gen und, sofern möglich, für Abhilfe und Lösungen 
zu sorgen. 

Der vorsichtige Optimismus der Nachkriegsgenera-
tion – das Schlimmste, was passieren kann, ist schon 
überstanden – hat sich nach Erkenntnissen von So-
ziologen insbesondere bei den Jüngeren in der Ge-
genwart umgedreht. Viele denken: Das Schlimmste, 
was passieren kann, liegt nicht mehr hinter uns, son-
dern vor uns.  

Dass manche dieser Angst auch durch öffentliche 
Kundgebungen und Versammlungen Ausdruck ge-
ben wollen, ist verständlich. Die überwiegende Mehr-
heit der Menschen in unserem Land achtet die Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit, aber sie wollen, 
dass die Regeln bei der Ausübung dieses Rechts 
eingehalten werden. Daher ist es notwendig, diese 
Regeln in einem neuen Versammlungsgesetz festzu-
legen – ohne Schaum vor dem Mund, ohne Vorfest-
legungen, der Rechtsprechung und Art. 8 des Grund-
gesetzes folgend. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja, aber das Ge-
setz geht darüber hinaus! – Sven Wolf [SPD]: 
Das sagen die Experten aber anders!) 

Wer den Sonderbericht des Innenministeriums zu 
Verschwörungsmythen und Coronaleugnern gele-
sen und den Bericht des Verfassungsschutzes we-
nigstens mal zur Kenntnis genommen hat, 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das war doch 
nicht der Anlass!) 

weiß die Notwendigkeit dieses Gesetzes einzuschät-
zen. Es dient dem Schutz unserer Demokratie. 

(Beifall von Christof Rasche [FDP] – Verein-
zelt Beifall von der CDU) 

Es ist Kennzeichen und Stärke einer Demokratie, 
dass sie die Rechte von Minderheiten wahrt. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Die wahrnehmbare Fokussierung auf die Rechte von 
Minderheiten würde an Glaubwürdigkeit gewinnen, 
wenn wir zeitgleich die Sorgen und Probleme der 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger – die Mitte der 
Gesellschaft – deutlich wahrnehmbarer adressieren. 
Gregor Mayntz schreibt in seinem Buch „Weimar re-
loaded?“ – Zitat –: 

„Aber sie“ 

– also die Weimarer Republik, die Weimarer Demo-
kratie – 

„setzte darauf, dass das ‚freieste Volk der Erde‘ 
von der Strahlkraft der ‚demokratischsten Demo-
kratie der Welt‘ so überzeugt sein würde, dass 
weitere Schutzmaßnahmen nicht notwendig sein 
würden.“ 

Weiter schreibt er: 

„Gleichwohl blieb die politische Einschätzung der 
Bedrohung durch den Extremismus stets auch 
von ‚Selbsttäuschung‘ über das wahre Ausmaß 
der Gefahren gekennzeichnet.“ 

Wenn der Autor dann zu dem Schluss kommt, dass 
das Phänomen der schwächer werdenden Mitte und 
der erstarkenden Ränder beim Untergang der Wei-
marer Republik eine große Rolle spielt, sollte diese 
kaum bestreitbare Feststellung gerade in Zeiten po-
larisierender Diskussionen und Auseinandersetzun-
gen um Corona zu denken geben. 

Die Bekämpfung der Pandemie bleibt unsere Auf-
gabe, und die parlamentarische Demokratie mit all 
ihren Stärken und Schwächen bleibt das beste In-
strument, um diese Aufgabe zu bewältigen. Aber 
vielleicht sollten wir uns etwas häufiger als nur gele-
gentlich daran erinnern, dass auch unsere parlamen-
tarische Demokratie alles andere als selbstverständ-
lich ist und geschützt werden muss. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

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

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Zunächst möchte auch 
ich mich namens meiner Fraktion dem Dank für den 
würdevollen Rahmen, den wir heute Morgen hier für 
die Erinnerung gefunden haben, anschließen. Ent-
scheidend ist: Hinter dieser unglaublich großen Zahl 
von mehr als 17.000 Opfern stehen individuelle 
Schicksale, Familienschicksale, Erfahrungen der 
Pflegekräfte und Geschichten des Über-sich-Hinaus-
wachsens. Herzlichen Dank, dass dafür heute dieser 
Rahmen gefunden wurde.  

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

Eine gewissen Erleichterung und die Hoffnung, dass 
wir die Pandemie zumindest in NRW bald überstan-
den haben könnten, ist überall zu spüren: in den Stra-
ßencafés, auf den Schulhöfen und auf den Spielplät-
zen. Wir selber merken es sicherlich auch, und das 
ist gut so. 
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Mit der nötigen Vorsicht und der weiter voranschrei-
tenden Impfkampagne kann es uns gelingen, einen 
Jo-Jo-Effekt mit dramatisch ansteigenden Zahlen zu 
vermeiden. Darauf müssen sich unsere Anstrengun-
gen konzentrieren. 

Trotzdem ist klar, dass die Pandemie noch nicht vor-
bei ist. Nicht nur bei einem Blick über den Tellerrand – 
die Regionen der Welt sind heute bereits angespro-
chen worden – wird deutlich, dass diese weltum-
spannende Krise viele Teile der Welt noch sehr fest 
im Griff hat, sondern auch hier müssen wir weiterhin 
sehr aufmerksam und wachsam sein.  

Das gilt vor allem für diejenigen, die hier in Nordrhein-
Westfalen Verantwortung tragen. Doch konnte man 
sich in den letzten Tagen kaum des Eindrucks er-
wehren, dass die Erleichterung bei der Landesregie-
rung über die sich verbessernde Lage besonders 
groß ist.  

Wer die öffentlichen Äußerungen des Ministerpräsi-
denten verfolgt hat, der könnte meinen, die Pande-
mie sei bereits so gut wie beendet, wir wären schon 
fast durch die Krise gekommen.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das ist ja Quatsch!) 

Die Aussage, dass die Auswirkungen der Delta-Vari-
ante nicht so groß sein könnten, wenn die Inzidenz 
jede Woche weiter sinke, offenbart jedoch ein gefähr-
liches Halbwissen der Landesregierung, 

(Beifall von den GRÜNEN) 

und das obwohl Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler nicht müde werden, zu mahnen, dass die 
Delta-Variante sehr viel ansteckender ist. Binnen 
kürzester Zeit konnten wir auch hierzulande einen 
Anstieg von 35 % an nachgewiesenen Neuinfektio-
nen messen. Aufgrund der nachlaufenden Daten, 
wie das RKI immer wieder betont, liegt der Anteil 
heute wahrscheinlich schon bei mehr als 50 %.  

Die Lage in England zeigt sehr drastisch, wie fragil 
vermeintlich erreichte Fortschritte bei der Eindäm-
mung der Pandemie angesichts der Gefahr aggres-
siver Mutationen sein können. Portugal und Russ-
land sind in dieser Woche aufgrund der Ausbreitung 
der Delta-Mutante zu Virusvariantengebieten erklärt 
worden. Gerade unter den politisch Verantwortlichen 
der Landesregierung darf sich jetzt keine Sorglosig-
keit breitmachen. 

Die Fehler des letzten Sommers und Herbsts dürfen 
sich nicht wiederholen. Ein guter Sommer darf jetzt 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir für den 
Herbst gewappnet sein müssen, dass die Situation 
im Herbst wieder etwas schwieriger sein könnte. 
Doch genau das zeichnet sich einmal mehr ab. Es ist 
deutlich zu erkennen, dass die Lernkurve der Lan-
desregierung alles andere als exponentiell ist.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Sommerferien stehen an. Das bedeutet für viele 
auch wieder Reisezeit. Nach den strapaziösen Mo-
naten sind wir alle im Land urlaubsreif. Ich gönne al-
len Menschen von ganzem Herzen diesen Urlaub. 
Aber gerade mit Blick auf die Delta-Variante gilt es, 
klare Regeln im Zusammenhang mit Reisen und der 
Reiserückkehr festzulegen. Damit der Herbst gut 
wird, müssen wir auch bei den niedrigen Inzidenzen 
im Sommer vorsichtig bleiben. Es braucht klare Re-
geln, und es braucht vor allem eine klare und ver-
ständliche Kommunikation zu diesen Regeln.  

Natürlich möchte niemand bei der diffusen internati-
onalen Infektionslage im Moment Grenzschließun-
gen. Das kann nicht das Mittel sein. Auch wenn die 
Infektionszahlen hierzulande niedrig sind, bleibt trotz-
dem weiterhin das verpflichtende Testen mit Blick auf 
die Reiserückkehrer notwendig und wichtig.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir brauchen insgesamt weiterhin Testmöglichkeiten 
und verpflichtende Testangebote in Betrieben, denn 
wir erleben doch derzeit, dass die Menschen bei 
niedrigen Infektionszahlen seltener Testangebote 
wahrnehmen. Weniger Testungen – das weiß der 
Gesundheitsminister, der heute die Unterrichtung 
vorgenommen hat – bergen das Risiko verdeckter In-
fektionen und damit verdeckter Infektionsketten.  

Ich habe vorhin sehr wohlwollend zur Kenntnis ge-
nommen, dass Sie mit Blick auf das Abwassermoni-
toring gesagt haben, die Landesregierung wolle das 
jetzt prüfen. Prüfen Sie das bitte schnell, und unter-
stützen Sie die Kommunen zügig dabei, das auch 
ausrollen zu können. 

Wir haben erste Pilot- und Modellprojekte in Nord-
rhein-Westfalen: in Bonn, in Köln und im Rhein-Erft-
Kreis. Das Abwassermonitoring kann die Testungen 
ergänzen. Es verschafft uns ein Lagebild, das jetzt 
insbesondere wichtig ist, und es stellt keinen beson-
ders großen Eingriff in den Alltag der Bürgerinnen 
und Bürger dar. 

Deshalb noch einmal der Appell, Herr Gesundheits-
minister: Sorgen Sie dafür, dass diese Prüfungen 
möglichst schnell positiv beschieden und abge-
schlossen werden, damit die Kommunen flächende-
ckend ein Abwassermonitoring vornehmen können 
und wir ein genaueres Lagebild bekommen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, in seiner Presse-
konferenz am 23.06. erklärte der Ministerpräsident, 
dass der „Expertenrat Corona“ das letzte Mal getagt 
habe und nunmehr aufgelöst sei. Es mag sein, dass 
die Landesregierung bei sich selbst kein Erkenntnis-
defizit zu erkennen vermag, allerdings lässt das ent-
weder auf eine gewisse Hybris seitens der Landes-
regierung schließen oder mindestens auf ein gewis-
ses Zuhördefizit. Wenn man sich selbst attestiert, 
dass man mit dem Wissenszugewinn schon relativ 
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weit fortgeschritten ist, ist es nur konsequent, dass 
der Ministerpräsident seinen eigenen Expertenrat 
auflöst, frei nach dem Motto: Pandemie fast beendet. 
Vielen Dank, wir brauchen Sie jetzt nicht mehr.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Sie hätten ja noch nicht 
mal einen eingeführt!) 

„Verantwortung, Vorsicht und Vorbereitung“ – das ist 
der Titel dieser Unterrichtung. Nach 15 Monaten in 
der Pandemie wirkt dieser Titel einigermaßen skurril, 
möchte ich sagen. Die Landesregierung versucht 
sich immer wieder aus der Verantwortung zu stehlen 
und sie an andere Ebenen abzuschieben. 

Herr Löttgen, Sie haben das gerade wieder gemacht 
und gesagt: Aber wir in Nordrhein-Westfalen sind so 
viel besser als die anderen Bundesländer; die ande-
ren Bundesländer machen das ja auch nicht.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Das habe ich überhaupt 
nicht gesagt! Lesen Sie das noch mal nach!) 

– Herr Löttgen, das ist nicht die Bundesligatabelle.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Ich habe weder von der 
Bundesliga noch von irgendwelchen anderen 
Bundesländern gesprochen!) 

Es ist nicht entscheidend, auf welchem Platz Nord-
rhein-Westfalen steht, oder was die anderen Bun-
desländer getan haben. Sie tragen hier in Nordrhein-
Westfalen Verantwortung. Nehmen Sie diese Ver-
antwortung auch wahr! 

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

Vorsicht wäre schon im Oktober und November 2020 
und dann wieder im März dieses Jahres geboten ge-
wesen. Das wäre das Gebot der Stunde gewesen, 
als man sich allerdings für das genaue Gegenteil und 
größere Lockerungsübungen entschied.  

Die Menschen fühlen sich angesichts des mangeln-
den Krisenmanagements dieser Landesregierung 
doch mittlerweile ein Stück weit an „Und täglich grüßt 
das Murmeltier“ erinnert. Es dürfen jetzt nicht wieder 
die gleichen Fehler gemacht werden wie im letzten 
Sommer. Wir dürfen uns angesichts niedriger Inzi-
denzen und einer guten Sommerzeit nicht zu sicher 
fühlen. Wir müssen jetzt Vorkehrungen treffen, und 
zwar vor allem mit Blick auf die Schulen. Wir müssen 
jetzt Vorsorge dafür treffen, dass im Herbst sicherer 
Unterricht in Präsenz stattfinden kann.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Kinder und Jugendliche werden nämlich zum größ-
ten Teil ohne Schutzimpfung in das neue Schuljahr 
starten. Umso wichtiger ist es, jetzt die notwendigen 
Vorkehrungen, beispielsweise durch Luftfilter, zu 
treffen. 

Stichwort „Verantwortung“: Frau Ministerin Gebauer 
und auch Frau Kommunalministerin Scharrenbach, 

Sie dürfen die Schulträger, die Eltern, die Schülerin-
nen und Schüler nicht weiterhin im Aerosolregen ste-
hen lassen. 

Wenn ich dann höre, dass der Ministerpräsident 
heute Morgen auf WDR 2 sagt, Luftfilter würden das 
Problem nicht lösen, frage ich mich einmal mehr, was 
denn bitte die Idee dieser Landesregierung ist, wie 
wir die Schulen für den Herbst sicher machen wollen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch mit Blick darauf, dass relativ wenig Mittel aus 
dem Programm des Landes durch die Kommunen 
abgerufen wurden, darf man sich als Landesregie-
rung, Frau Ministerin Gebauer, aber vor allem Frau 
Ministerin Scharrenbach, auch einmal die Frage stel-
len, ob die Programme, die man immer wieder über 
die Kommunen bringt, handhabbar und passgenau 
sind. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn Gelder nicht abgerufen werden, dann kann 
man nicht einfach schulterzuckend behaupten, man 
hätte alles getan. Man darf sich dann auch selbst mal 
überprüfen und hinterfragen.  

Es darf nicht sein, dass wieder wichtige Zeit unge-
nutzt verstreicht, weil die Landesregierung ihre 
ganze Energie in die Verhinderung sinnvoller Vor-
schläge zum Infektionsschutz, aber auch zur Entlas-
tung des Systems und vor allem zur Entlastung von 
Kindern und Jugendlichen steckt.  

Damit sind wir schon bei den Vorbereitungen für das 
nächste Schuljahr. Nach anderthalb Jahren im Aus-
nahmezustand muss Druck aus dem System genom-
men werden. Vor allem Kinder und Jugendliche brau-
chen jetzt Freiraum zur Bewältigung dieser heraus-
fordernden Zeit. Da sind Sie gefordert, diese Frei-
räume auch im System Schule zu schaffen. 

Die Schülerinnen und Schüler können jetzt hoffent-
lich wieder dauerhaft zur Schule zurückkehren. Die 
Schule muss ein Lebens-, Erlebnis-, Entwicklungs- 
und Bewältigungsraum sein. Im Umkehrschluss be-
deutet das: Geben Sie den Schulen die pädagogi-
sche Flexibilität, um Stundentafeln und curriculare 
Vorgaben mindestens bis zu den Herbstferien aus-
setzen zu können. 

Beziehen Sie endlich auch die zivilgesellschaftlichen 
Akteure ein, und erleichtern und unterstützen Sie die 
Schulen bei außerschulischen Lernorten. Zudem 
braucht es mehr Freiheiten bei der Gestaltung der 
Leistungserbringung. 

Eines ist mir besonders wichtig, weil das immer un-
tergeht: Kinder und Jugendliche sind nicht nur Schü-
lerinnen und Schüler. Wir müssen deshalb aufhören, 
Sie in den Debatten immer darauf zu reduzieren. 
Wichtig ist, ihnen vor allem einmal zuzuhören. 
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Herr Laschet, der Expertenrat hat in seiner sechsten 
und letzten Stellungnahme noch einmal deutlich ge-
macht, dass sie es sind, die einen sehr hohen Preis 
für die Gesundheit älterer Generationen gezahlt ha-
ben. Nach der langen Leistung der Solidarität müs-
sen sich die jungen Menschen jetzt darauf verlassen 
können, dass die ältere Generation ihnen gegenüber 
solidarisch ist. Außerdem man muss sie auch einmal 
fragen, anstatt nur über sie zu sprechen, was sie ei-
gentlich brauchen. 

Stichwort „brauchen“: Es wird noch an einem ande-
ren Beispiel deutlich, wie sehr dieses System auf 
Verschleiß gefahren wurde. Eine Studie der GEW 
NRW hat das gestern anhand des Kita-Systems sehr 
deutlich gemacht. Darin gaben 85 % der befragten 
pädagogischen Fachkräfte an, sich durch diese Lan-
desregierung nicht wertgeschätzt gefühlt zu haben. 
72 % gaben an, die Verlässlichkeit zugesagter Maß-
nahmen als negativ zu bewerten. 

Der Familienminister – das muss man auch einmal 
deutlich sagen – … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): … lobt sich sehr gerne für 
seine Bildungs- und Betreuungsgarantie. Diese Bil-
dungs- und Betreuungsgarantie hat er aber vor allem 
aus der Kräftereserve der pädagogischen Fachkräfte 
bezogen. Deshalb ist es jetzt dringend notwendig, 
dass hier mehr Entlastung ins System kommt, anstatt 
auch noch das Alltagshelfer*innen-Programm wieder 
einzukassieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit, 
Frau Kollegin. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich komme zum Schluss. Die Coronapan-
demie hat die Defizite im gesellschaftlichen Bereich 
offengelegt hat. Dabei wurde viel vom Brennglas ge-
sprochen. Offenkundig ist aber, glaube ich, dass die 
Pandemie vor allem die Defizite im Krisenmanage-
ment dieser Landesregierung und dieses Minister-
präsidenten offengelegt hat. 

Die Fehler aus dem vergangenen Sommer 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert. – Zu-
ruf von Henning Höne [FDP]) 

und aus dem vergangenen Herbst dürfen sich nicht 
wiederholen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Das Auf-Sicht-Fahren 
muss ein Ende haben. Es ist ein Trugschluss, zu 
glauben, dass man, wenn man nichts macht, auch 
nichts falsch machen kann, Herr Ministerpräsident. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die FDP-Fraktion hat Herr 
Kollege Rasche das Wort. 

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die Gedenkstunde heute 
Morgen war sehr bewegend. Wir konnten hautnah 
fühlen, wie stark die Menschen Leid, Trauer und Sor-
gen in dieser Pandemie beschäftigt hat und immer 
noch beschäftigt. Pfarrerin Simone Bakus sagte – 
das fand ich beeindruckend –, wie wichtig es sei, sich 
gegenseitig Mut zu machen, Hoffnung zu haben und 
Rücksicht zu nehmen. Das alles sind wichtige Ele-
mente, damit wir gemeinsam aus dieser Pandemie 
herauskommen. 

Ein Danke den vielen Helferinnen und Helfern in un-
serem Land, die in dieser schwierigen Zeit ihren Job 
gemacht haben und uns allen sehr geholfen haben! 
Die Solidarität in Deutschland, in Nordrhein-Westfa-
len ist sehr, sehr groß. Darauf bin ich stolz, und dafür 
bin ich dankbar. 

Danken möchte ich auch unserem Gesundheitsmi-
nister Karl-Josef Laumann. Er hat heute deutlich ge-
macht, dass sich die Menschen in Nordrhein-West-
falen auf ihn verlassen können. 

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

Unser Ziel war und bleibt es, das Gesundheitssystem 
zu schützen. Es darf auf keinen Fall überfordert wer-
den, und das haben wir bisher erreicht. Von daher 
sind wir der festen Überzeugung, dass wir verantwor-
tungsvoll geöffnet haben. Wir werden auch weiterhin 
verantwortungsvoll öffnen. Dabei dürfen wir aber 
nicht leichtsinnig werden, und das tun wir auch nicht.  

NRW ist trotz der vielen Ballungszentren, die wir im 
Land haben, relativ gut durch die Krise gekommen. 
Natürlich wurden Fehler gemacht, denn es gab nie 
ein Patentrezept, um aus dieser Krise herauszukom-
men, und das gibt es bis heute nicht. 

Kollegin Josefine Paul hat der Regierung eine große 
Sorglosigkeit in dieser Pandemie unterstellt. Es ist 
Ihre Aufgabe, die Koalition und die Regierung zu kri-
tisieren, aber diesem Kabinett Sorglosigkeit zu unter-
stellen, ist unseriös, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das Krisenmanagement war bisher unterm Strich gut 
und der Kurs von Ministerpräsident Laschet, dem Ka-
binett und der NRW-Koalition richtig. Wir haben uns 
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die Probleme immer mit der notwendigen Ruhe an-
gesehen, dann Maßnahmen abgewogen und im An-
schluss gehandelt. Wir haben die Pandemie niemals 
kleingeredet, aber wir haben auch keine Panik ver-
breitet, um davon vielleicht politisch zu profitieren. 
Des Weiteren haben wir nicht „bayerischer Hilfsshe-
riff“ gespielt. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen 
nicht nötig. 

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

Die Sonderrechte der Regierung wurden in Nord-
rhein-Westfalen nicht verlängert. Wir haben wieder 
Normalität im politischen Betrieb. Wir haben in den 
Schulen mit dem Präsenzunterricht Gott sei Dank 
noch vor den Ferien begonnen. Bund und Land ha-
ben die Gewerbesteuerausfälle 2020 ausgeglichen. 
Das war wichtig, damit unsere Kommunen weiterhin 
handlungsfähig sind. Die NRW-Koalition hat klar ge-
sagt, dass sie dazu auch im Jahr 2021 bereit ist. 

Thomas Kutschaty hat einmal an diesem Rednerpult 
gesagt: Bei dieser Pandemie darf niemand durchs 
Raster fallen. Für die NRW-Koalition gehören zu die-
sem „niemand“ auch die Kommunen, die Städte und 
die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. 

(Lachen von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Olaf Scholz hat vor einiger Zeit klipp und klar gesagt, 
dass es 2021 keine Hilfe geben werde, was die Ge-
werbesteuerausfälle betrifft. Gestern hat er sich sehr 
schwammig und nach dem Motto ausgedrückt: Wir 
schauen uns mal die Zahlen an. – Richtig und eine 
Chance wäre es gewesen, gestern das zu sagen, 
was auch die NRW-Koalition gesagt hat: 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Was sagt Ihr denn?) 

Die Zahlen werden natürlich überprüft, und wenn es 
wieder zu erheblichen Ausfällen kommt, dann helfen 
wir verdammt noch mal! Dieser letzte wichtige Halb-
satz hat aber gefehlt, lieber Herr Kollege. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich möchte Thomas Kutschaty noch einmal zitieren. 
Er hat hier mit Blick auf die Landesregierung gesagt: 
Nicht an den falschen Stellen sparen. Machen Sie 
endlich was! – Genau das müssen Sie Herrn Scholz 
zurufen, Herr Kutschaty, aber nicht uns, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU – André Stinka [SPD]: Wurde die 
Frage der Altschulden thematisiert? – Weite-
rer Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Die Pflegeberufe haben in Deutschland und in Nord-
rhein-Westfalen ganz erheblich an Anerkennung ge-
wonnen. Das ist eine sehr gute Entwicklung, denn 
das haben diese Berufe verdient. Die Ausbildungs-
kapazitäten konnten in diesem Bereich um 10 % ge-
steigert werden. Die Azubis haben also wieder Lust, 

Pflegeberufe zu ergreifen. Auch da wurde also klug 
gehandelt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesundheits-
system läuft fast wieder normal, wobei ich „fast“ be-
tone. Deshalb müssen wir auch im Leben, im Alltag 
zu einer Normalität mit Corona zurückkommen. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang unter anderem 
den Bereich der Schausteller – #AlarmstufeRot – 
hervorheben, weil es hier wirklich noch Möglichkeiten 
gibt, damit Kirmes und Weihnachtsmärkte wieder 
stattfinden können. 

(Beifall von der FDP und von Henning Reh-
baum [CDU]) 

Unsere Aufgabe ist auch, dafür zu sorgen, dass der 
Schulstart nach den Ferien gelingt; das ist von zent-
raler Bedeutung, und das ist ein zentrales Ziel dieser 
Koalition, dieser Regierung. Weil wir dabei Risiken 
minimieren bzw. reduzieren wollen, haben wir uns 
darauf verständigt, dass das Prinzip erst mal ist, auch 
nach den Ferien Masken zu tragen. Erleben wir eine 
positive Entwicklung in dieser Pandemie, wird man 
über diesen Schritt noch einmal nachdenken können 
und müssen. Zunächst ist aber die klare Ansage die-
ser Koalition, dieser Regierung und der Schulminis-
terin: Erst einmal bleibt es nach den Ferien ein, zwei 
Wochen bei der Maskenpflicht, und es ist selbstver-
ständlich, dass dort zweimal in der Woche getestet 
wird. 

Alle Kolleginnen und Kollegen haben in ihren Reden 
gesagt, dass wir uns auf den Herbst und auf den Win-
ter vorbereiten müssten. Natürlich müssen wir ernst-
haft versuchen, Risiken angemessen zu reduzieren. 
Dazu müssen wir das Impftempo hochhalten; das ist 
klar. 

(Zuruf von der AfD)  

Es wurde über Luftfilter in Schulklassen gesprochen. 
Das Umweltbundesamt hat gesagt, das ist der fal-
sche Weg; durchlüften, stoßlüften bringt viel mehr. 
Die nordrhein-westfälischen Grünen fordern Luftfilter 
für alle Klassen. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Wir fragen uns:  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wieso haben wir denn 
hier Luftfilter?) 

Auf welche Grünen sollen wir denn hören? Winfried 
Kretschmann, der in Baden-Württemberg Verantwor-
tung trägt, hat noch am 22.06. dieses Jahres zu einer 
Forderung aus dem Plenum nach Luftfilteranlagen 
gesagt, das sei nicht das Ei des Kolumbus. Mobile 
Geräte seien zu laut, und große Umbaumaßnahmen 
auch nicht die Lösung. – Also, in Baden-Württem-
berg sagt die führende Persönlichkeit der Grünen, 
die bei Wahlen über 30 % holt: Das ist Mist, das brau-
chen wir nicht. – Hier fordern es die Grünen.  
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Wir würden ja gerne konstruktive Vorschläge auch 
von den Grünen annehmen. Wir müssen nur wissen, 
welche Vorschläge es sind, und wem wir glauben 
und wem wir vertrauen können. Ein bisschen mehr 
Einigkeit bei führenden Personen der Grünen wäre 
ganz hilfreich – auch für uns. 

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

Wir müssen uns um das Rückreisemanagement 
kümmern. Auch darüber haben wir heute mehrfach 
geredet. Es wird noch viele Varianten geben. Das 
liegt doch in der Natur dieser Pandemie, dass sich 
immer wieder neue Varianten entwickeln, und die 
werden uns vermutlich auch immer wieder überra-
schen. Das kann man nicht vorhersagen. Aber eines 
ist doch wohl zumutbar: Dass sich Reisende aus die-
sen Gebieten anschließend bei der Wiedereinreise 
testen lassen, ist für mich eine Bürgerpflicht und eine 
Selbstverständlichkeit. 

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

Markus Söder hat in diesem Zusammenhang von ei-
ner Schleierfahndung geredet. Wir kennen Markus 
Söder nicht gut, aber man erlebt ihn ja täglich, stünd-
lich, in manchen Phasen sogar minütlich. Im Zusam-
menhang mit der Wiedereinreise der Bürgerinnen 
und Bürger  

(Helmut Seifen [AfD]: Abzufangen!) 

von „Schleierfahndung“ zu sprechen, das ist einfach 
eine Stufe zu viel. Auch das ist unseriös. Das ist Kla-
mauk, was der Ministerpräsident von Bayern mit die-
ser Aussage gemacht hat. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP – Armin La-
schet, Ministerpräsident: Das ist ein Vorbild!) 

Wahrscheinlich wird sich die Pandemie im Winter 
wieder ausweiten. Das wird wahrscheinlich so sein. 
Aber wann denn genau? Und wo? Und wie? Wir wol-
len gerne dafür sorgen, dass wir Infektionsherde 
frühzeitig entdecken, um die Infektionsketten zu bre-
chen. Deshalb ist es enorm wichtig, die Teststrategie 
hochzuhalten. Bereits bei der Debatte in der letzten 
Plenarwoche habe ich hier gesagt: Einmal pro Wo-
che zu testen, ist für jeden Bürger absolut zumutbar. 
Damit würden wir Infektionsketten frühzeitig entde-
cken und dementsprechend agieren können. Testen 
ist also ein zentrales Thema und bleibt es auch. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Wenn sich die Pandemie ausweitet, was ist denn 
dann der Maßstab für erneute Maßnahmen, für er-
neute Grundrechtseingriffe? Was ist der richtige 
Maßstab? Die Inzidenz, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, kann es doch nicht mehr sein. Das ist der fal-
sche Maßstab. Die Situation in den Krankenhäusern 
ist wichtig. Die Belegung der Intensivstationen ist von 
zentraler Bedeutung. Diese beiden Punkte sollten in 

Zukunft der Maßstab für mögliche Grundrechtsein-
griffe sein. Eine Hospitalisierung pro 100.000 Ein-
wohner als Maßstab ist ein Vorschlag, den Joachim 
Stamp gemacht hat. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ich erwarte Vorschläge der Bundesregierung und 
auch von Jens Spahn, nach welchem Maßstab wir im 
Herbst oder im Winter agieren sollen.  

Alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. An 
Grundrechtseingriffe haben sich manche Personen, 
vielleicht auch manche Wissenschaftler und manche 
Politiker gewöhnt. Es ist für die schon fast normal ge-
worden, in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger 
einzugreifen. So hat sich auch kürzlich Winfried Kre-
tschmann als Ministerpräsident in Baden-Württem-
berg, also ein Grüner, geäußert.  

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Er hat für die Zukunft harte Maßnahmen gefordert, 
die nicht verhältnismäßig gegenüber dem Bürger 
sind. Da fordert er im Sommer, wenn sich die Inzi-
denz positiv entwickelt und nach unten geht und kei-
ner weiß, was im Herbst und im Winter passiert, wie 
ein Schuss ins Blaue ganz erhebliche Grundrechts-
eingriffe und sagt dazu noch: Die werden nicht ver-
hältnismäßig sein. – Was ist das für eine Einstellung 
bei den Grünen zu den Grundrechten 

(Verena Schäffer (GRÜNE): Das sagt ausge-
rechnet die FDP!) 

der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land? 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen 
[CDU] – Verena Schäffer [GRÜNE]: Beim Ver-
sammlungsgesetz interessiert Sie das über-
haupt nicht!) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommt der 
Sommer. 

(Zurufe von Josefine Paul [GRÜNE] und Hel-
mut Seifen [AfD]) 

Wir freuen uns darauf. Trotzdem werden wir den 
Sommer nutzen, um uns auf den Winter vorzuberei-
ten, und wir werden in diesem Sommer auch ange-
messen vorsichtig sein: jeden Tag, jede Nacht, jede 
Woche, jeden Monat. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Auch ich 
darf mich zunächst für die Gedenkveranstaltung 
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heute Morgen bedanken. Nach eineinhalb Jahren 
Coronakommunikation hätte ich tatsächlich mit die-
ser Ausgewogenheit der Veranstaltung und auch der 
entgegengebrachten Demut nicht mehr gerechnet. 
Von daher darf ich mich an dieser Stelle herzlich da-
für bedanken.  

(Vereinzelt Beifall von der AfD) 

Im März letzten Jahres durfte ich seitens meiner 
Fraktion das erste Mal in dieser mittlerweile fast zum 
traurigen Ritual gewordenen Runde sprechen. Der 
vielleicht größte, wenn auch einer der wenigen Vor-
teile daran, als AfD-Politiker von Ihnen von sehr, sehr 
vielen Prozessen der demokratischen Mitbestim-
mung ferngehalten zu werden, ist, dass wir weniger 
darüber streiten müssen, ob vier oder fünf Fenster in 
den Schulen in Recklinghausen zu öffnen sind, son-
dern man die Kommunikation und den Streit an sich 
mehr von außen beurteilen kann.  

Diese Sonderposition des Außenseiters oder – posi-
tiv formuliert – des Newcomers weiß die Wirtschaft 
schon lange in Betrieben zur kritischen Selbstopti-
mierung von Prozessabläufen zu nutzen. Zumindest 
die cleveren und erfolgreichen Firmen tun das. Im 
Politbetrieb ist das freilich nicht der Fall. Hier fremdelt 
man weiter mit Prozessoptimierung, wobei das nicht 
nur auf die Kritik von politischen Mitbewerbern zu be-
ziehen ist, sondern auf jede Stimme, die nicht in das 
eigene Narrativ passt. Das trifft Wissenschaftler von 
Weltrenommee genauso wie einfache, unliebsame 
Oppositionspolitiker. Diese beiden Jahre haben das 
so deutlich und unbarmherzig offengelegt wie nie. 

Aber gerade dieser wenig erträgliche Modus Vivendi 
bringt die Demokratie um ihr stärkstes Pfund, den zu-
mindest scheinbar oder in Teilen, von Habermas da-
mals angestoßenen, herrschaftsfreien Diskurs, dem 
fairen Ringen um das beste Argument. In Ihrer Ver-
sion der Demokratie zählen plumpe Mehrheiten, die 
Meinung eines medialen Mainstreams und Twitter-
Mobs. Wahrheit ist das, was die eigenen Fact-Che-
cker nun mal als das deklarieren. Wen interessiert 
schon die Wissenschaft, wenn man nur genügend ei-
gene Wissenschaftler in der Tasche hat, die von sich 
behaupten, für „die Wissenschaft“ zu sprechen? Das 
ist eigentlich nichts weniger als der leise Tod der Auf-
klärung.  

So komme ich zum Beginn meiner Ausführungen 
und zu dem Grund zurück, warum ich meine Rede 
aus März 2020 eingangs erwähnte. Damals, als ich 
behauptete, dies könne vielleicht die erste Pandemie 
sein, der wir nicht einfach ausgeliefert sind, sondern 
der wir mit all unseren modernen Mitteln die Stirn bie-
ten können, lag ich daneben. Ich hatte die vielen Pro-
zesse, die in der Politik eben eine Rolle spielen, da-
mals vielleicht noch nicht genau begriffen. Am Ende 
griffen unsere Regierungen doch wieder zu den etab-
lierten Mitteln des ausgehenden Mittelalters: Mysti-
zismus statt Wissenschaft, Wegsperren statt Auf-

klärung, Zwang statt Freiheit. – Der Firnis der Zivili-
sation ist eben doch dünn.  

Als Nietzsche sein berühmtes „Gott ist tot“ und das 
damit verbundene, aber weniger bekannte „Wir müs-
sen selbst zu Göttern werden“ in die Welt setzte, 
meinte er wohl weniger Politiker mit Götterkomplex 
wie Emmanuel Macron, der sich unlängst mit „Jupi-
ter“ verglich, oder Politiker, wie sie sich heute Morgen 
auch wieder auf die Schultern klopften, wie gut sie 
die Krise gemeistert haben, obgleich große Studien 
längst zeigen, dass externale Faktoren – Geografie, 
Bevölkerungsdichte –, ja sogar das Wetter mehr Ein-
fluss auf den direkten Verlauf der Pandemie hatten 
als ihre Politik. Ganz ehrlich: Bei so vielen Toten, ins-
besondere in den Altersheimen, ist das Glas nun mal 
halbleer und nicht halbvoll. Das ist nicht die Zeit fürs 
Schulterklopfen. 

(Beifall von der AfD) 

Nietzsche meinte wohl mehr den moralischen und 
zutiefst weltlichen Anspruch an uns selbst und das 
Über-uns-Hinauswachsen. Friedrich der Große hatte 
dazu mal gesagt:  

„Es heißt, dass wir Könige auf Erden die Ebenbil-
der Gottes seien. Ich habe mich daraufhin im 
Spiegel betrachtet. Sehr schmeichelhaft für den 
lieben Gott ist das wohl nicht.“ 

Man kann bei der aktuellen Bestandsaufnahme des 
Wirkens der modernen Könige auch sagen, nein, es 
ist wirklich nicht sehr schmeichelhaft. 

Immer mehr Studien zeigen sehr eindeutig, dass we-
der Lockdown noch Shutdown noch Notbremse tat-
sächlich einen nennenswerten Einfluss auf die Aus-
breitung von COVID-19, respektive auf das Brechen 
der Wellen hatten oder ähnliche Effekte zumindest 
auch mit deutlich leichteren Maßnahmen hätten er-
reicht werden können. Ohne die nun wirklich unüber-
schaubaren Folgeschäden ihrer antifreiheitlichen Po-
litik erweisen sich Ihre Maßnahmen letztlich als reine 
Beruhigungspillen für ein von Ihnen erst aufge-
schrecktes Volk. 

Gestorben sind die Menschen – ich führte es aus – 
in den sensiblen Bereichen ja dennoch. Nichts in un-
serem System ist auf eine Wissensdurchlässigkeit 
ausgelegt, die das hätte am Ende verhindern kön-
nen. Es ist also nicht einmal mehr ein von Ihnen oft-
mals geschildertes Abwägen zwischen Freiheit und 
Sicherheit, das an sich im Prinzip auch schon ver-
werflich wäre, sondern allenfalls Ihr Versuch, den 
Eindruck zu erwecken, Sie könnten mit dem Abräu-
men von Grundrechten Sicherheit gewährleisten – 
die Illusion von Kontrolle, weil Sie Machtverlust be-
fürchten.  

Die Umfragen zeigen, wie erfolgreich dieses Manö-
ver leider auch in diesen Zeiten immer noch ist. Es 
ist eigentlich eine intellektuelle Beleidigung, und als 
Bürger kann man nur um den Schlaf gebracht wer-
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den. Diese alte neue Rhetorik der Apokalypse ge-
paart mit völlig verdrehten Idealen der Aufklärung, in 
der uns ausgewählte Wissenschaftler verraten, dass 
nur sie als die Wissenschaft uns den Weg aus dem 
Untergang zeigen können, ist nicht die Erfüllung des 
alten Traumes der Menschen, sich von den Ketten 
der irdischen Umstände und ihrer tierischen Abstam-
mung zu trennen, um Gott vielleicht die Hand zu rei-
chen, wie es in der Sixtinischen Kapelle zu sehen o-
der bei Nietzsche eben formuliert ist, sondern es ist 
ein gut verborgenes Motiv des dunklen Mittelalters 
von Tod und Erlösung. Klima, Pandemie, Gerechtig-
keit sind Ihr Turmbau zu Babel. Das ewige Streben 
wird von Hybris einfach hinweggefegt. 

Wenn es uns aber nachweislich die ganze Zeit nicht 
um das vermeintliche Abwägen zwischen Sicherheit 
und Freiheit ging, man Sicherheit nie wirklich ge-
währleisten konnte, einen das aber trotz besseres 
Wissen nicht davon abgehalten hat, Freiheiten ein-
zuschränken aus Mangel an besseren Alternativen – 
weil wir zwar einen ungeeigneten Test zur Diagnose 
hatten, aber man hatte halt schlicht keinen anderen, 
weil wahrscheinlich Menschen durch die Therapie 
gestorben sind, aber man wusste es eben nicht bes-
ser, weil wir auf Zahlen zurückgegriffen haben, die so 
valide sind wie ein Münzwurf, weil das System nun 
mal einfach zu träge war, eine vernünftige Daten-
grundlage zu schaffen, weil man Menschen einge-
sperrt hat, die dann einsam und ohne Angehörige 
sterben mussten, weil man sich nicht anders zu hel-
fen wusste –, dann stimmen doch schlicht unsere 
Grundannahmen für all die von Ihnen diskutierten 
weiteren Schritte nicht mehr. Ihre Logik mag in sich 
geschlossen sein, aber sie drillt doch völlig im luftlee-
ren Raum.  

Die mathematischen Modelle, auf denen sie fußen, 
sind weitgehend widerlegt. Warum ist denn die expo-
nentielle Verbreitung der Delta-Variante in Indien ge-
brochen? Hat Laschets Politik am Ende vielleicht bis 
nach Indien gewirkt?  

(Helmut Seifen [AfD]: Bestimmt!) 

Oder war es am Ende vielleicht doch eher der Fall, 
dass wir da ein scheinexponentielles Wachstum hat-
ten, was von alleine gebrochen ist?  

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

Tatsache ist doch, wir wissen schlicht nicht einmal, 
wie das genau funktioniert. Wellen türmen sich auf 
und brechen, noch bevor die Politik einen Einfluss 
darauf hat. Es gibt da einige gute Hypothesen. Es 
sind ja zum Glück nicht alle Wissenschaftler ihr höfi-
schen Rasputine. Aber das interessiert Sie in Ihrem 
abgeschlossenen Konstrukt doch gar nicht mehr: 
Welle gebrochen. Danke, Ministerpräsident. Weitere 
Nachfragen unerwünscht. 

Dabei ist fernab des politischen Diskursraums längst 
wissenschaftlich klar, dass es viel mehr Möglich-

keiten gäbe, tatsächlich zu lockern, ohne uns in eine 
Gefahr zu begeben. Vielleicht würde sich die Gefahr 
der Nichtwiederwahl des einen oder anderen stellen, 
aber keine für die Gesundheit der Bevölkerung. Im-
merhin gehen wir aktuell steil auf eine Inzidenz von 
fünf zu, also eine Art testunsicherem Grundrauschen 
in der Pandemie.  

Gleichsam muss man zur Kenntnis nehmen, dass 
trotz unserer teilweise von Ihnen kultivierten Unwissen-
heit ein Restrisiko gar nicht verhindert werden kann.  

Wir müssen uns doch an dieser Stelle fragen – das 
ist sicherlich die zentrale Frage in dem Ganzen –: 
Wie wollen wir an diesem Punkt mit den Erkenntnis-
sen, die wir gesammelt haben, weitermachen? Wol-
len wir jetzt weiter, wie es hier skizziert wurde, in 
Angst verharren? 

Alexis Carrel, französischer Chirurg und 1912 Nobel-
preisträger für Medizin, wird folgendes Zitat zuge-
schrieben:  

„Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr 
Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben 
zu geben.“ 

(Beifall von der AfD) 

Zugegeben, das ist – wie so oft in der Geschichte – 
eine Abwandlung von Marc Aurels:  

„Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass 
man nie beginnen wird, zu leben.“ 

Aber beide Zitate für sich zeigen – wenn auch aus 
ganz anderen Zeiten und Perspektiven –, was Leben 
doch eigentlich bedeutet. Denken Sie einmal nicht 
nur an die Intensivbetten und an das Schlüsselloch, 
durch das Sie jetzt die tatsächliche Situation in der 
Bevölkerung betrachten, sondern beispielsweise an 
die Kinder und Jugendlichen, die gerade um Erfahrun-
gen gebracht werden, die ihnen nie jemand zurückge-
ben wird. Vielleicht geht ihnen gerade die erste Liebe 
verloren, weil sie gar nicht erst beginnen konnte. Es 
ist eben nicht das ängstliche Verharren und Starren auf 
eine mögliche Katastrophe, die wir im Zweifel durch Ihre 
Mechanismen eh nicht abwenden können.  

Charles Lindbergh, übrigens enger Freund Carrels 
und erster Mensch, der in einem Nonstop-Flug den 
Atlantik überquerte, blieb eben nicht am Boden, ob-
wohl vielen Flugpionieren damals ihre Leidenschaft 
deutlich zum Verhängnis wurde. 

Das ist auch kein Plädoyer für eine Verantwortungs-
losigkeit – obwohl der Postmoderne ein wenig Res-
pekt vor dem Leichtsinn gut stehen würde –, aber wir 
müssen einen Weg finden, Leben zuzulassen und 
gleichzeitig eine Kultur des Erkenntnisgewinns und 
der Wissensdurchlässigkeit zu schaffen, um ver-
meidbare Risiken abzuräumen. Aber genau das Ge-
genteil ist doch gerade der Fall. Wir sind nicht wis-
sensdurchlässig, und wir verharren trotzdem in 
Angst. Wohin soll das denn bitte führen? 
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Im Fall von SARS-CoV-2 wurden insgesamt inzwi-
schen mehr als 300.000 unterschiedliche Mutationen 
nachgewiesen. Freilich nur wenige davon sind soge-
nannte Gain-of-Function-Mutationen, aber niemand 
kann Ihnen garantieren, dass wir jemals das Rennen 
gegen das Virus gewinnen werden und es überhaupt 
eine andere Möglichkeit gibt, als eben mit diesem Vi-
rus zu leben. Oder wir können vielleicht auch bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Deutschland bleibt 
so oder so – Sie haben es skizziert – lieber in De-
ckung; sicher ist sicher. 

Im Papyrus Adam Smith aus dem Jahre 1.600 v. Chr. 
steht geschrieben – also in etwa; so genau weiß man 
das nicht –: Es gibt Krankheiten, die ich behandele, 
es gibt Krankheiten, mit denen ich kämpfe, und es 
gibt Krankheiten, die ich nicht behandeln kann. – 
1.600 v. Chr., das wahrscheinlich erste Papier, was 
in der Medizin ohne einen Mystizismus ausgekom-
men ist, sondern naturwissenschaftlich beschrieben 
hat, was für die Medizin wichtig ist.  

Bis heute hat sich an diesem Prinzip eigentlich nichts 
geändert. Wir vermögen es heute nicht einmal mehr, 
genauso gut damit umzugehen wie viele Generatio-
nen vor uns. Das ist die eigentliche Schande in dieser 
Situation, in der wir uns jetzt befinden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Landesregierung möchte nicht noch 
einmal reden. Dann sind wir am Ende der Ausspra-
che zu Tagesordnungspunkt 1. 

Ich rufe auf: 

2 Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
2018 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12033 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14364 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14375 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/14320 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14363 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Kollege Schrumpf das Wort. 

Fabian Schrumpf (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute stär-
ken wir das Bauen in Nordrhein-Westfalen nachhal-
tig. 

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

Wir versetzen unsere Kommunen in die Lage, kurz-
fristig und flexibel auf die durch die Coronapandemie 
verursachte dramatische Situation in unseren Innen-
städten zu reagieren. Wir erleichtern die Schaffung 
von weiterem Wohnraum, und wir treiben den Aus-
bau von Photovoltaik und des 5G-Mobilfunknetzes in 
unserem Land konsequent voran. 

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

Lassen Sie mich bitte auf die besonders wichtigen 
Änderungen einmal etwas näher eingehen.  

Da wäre zum einen die sehr weitreichende Innovati-
onsklausel, meiner Meinung nach auch der zentrale 
Grund, warum die Novelle der Bauordnung so bald 
wie möglich in Kraft treten sollte. Denn wir alle wissen 
es, und wir müssen ja nur mit offenen Augen durch 
unsere Städte gehen: Leerstände in den Innenstäd-
ten waren zwar schon vor Corona ein Problem, die-
ses hat die Pandemie dramatisch und für jeden sicht-
bar verschärft. Wir sind uns sicher darin einig, dass 
erhebliche Leerstände komplette Stadtteile und In-
nenstädte runterziehen oder kippen lassen können. 
Deshalb dürfen wir keine Zeit verlieren. Wir müssen 
jetzt konsequent und entschlossen handeln. 

(Beifall von der CDU und Angela Freimuth [FDP]) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Innovations-
klausel stellen wir unseren Kommunen ein effektives 
Instrument zur Verfügung. Etwa bei leerstehenden 
Geschäftsflächen stellt sie ein schnelles und unbüro-
kratisches Mittel dar, um diese Flächen wieder mit 
Leben zu füllen. 

So ist beispielsweise eine Nutzungsänderung für ei-
nen Zeitraum von bis zu 12 Monaten unkompliziert 
möglich. Dies bietet ebenso Chancen für Start-ups 
und innovative Geschäftsideen, zum Beispiel Pop-
up-Stores oder Spezialmanufakturen, wie aber auch 
für Kultur und Gastronomie oder gar urbanes Woh-
nen in der Innenstadt. 

Zeit ist für unsere Innenstädte eben das zentrale Ele-
ment, um den Folgen der Pandemie zu begegnen.  

Umso unverständlicher ist daher das völlig skrupel-
lose Agieren der SPD, welches Sie im Fachaus-
schuss gezeigt haben und heute mit Ihrem Entschlie-
ßungsantrag auf die Spitze treiben. 
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(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

So wollen Sie offensichtlich das Inkrafttreten des Ge-
setzes hinauszögern. Doch für diesen parteipoliti-
schen Pyrrhussieg nehmen Sie billigend in Kauf, 
dass sich die Situation unserer Innenstädte weiter 
verschlechtert, und das ist schlichtweg verantwor-
tungslos. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetzent-
wurf zur Landesbauordnung nehmen wir nicht nur die 
Innenstädte in den Blick. Wir erleichtern insbeson-
dere die Schaffung von mehr Wohnraum. Ich möchte 
hier insbesondere auf den erleichterten Dachge-
schossausbau eingehen oder auch auf weitrei-
chende Abweichungsmöglichkeiten von den Regeln 
der Landesbauordnung, wenn diese Abweichungen 
eben der Schaffung neuer Wohnungen dienen.  

Wir setzen auf nachhaltiges Bauen, wir erleichtern 
zum Beispiel das Aufbringen von Wärmedämmun-
gen oder das Aufstellen von Außengeräten von Luft-
Wasser-Wärmepumpen, auch in Abstandsflächen. 
Wir treiben außerdem den Ausbau von Photovoltaik 
konsequent voran. 

(Lachen von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

– Exemplarisch möchte ich die Erleichterungen nen-
nen, beispielweise, Herr Klocke, auf Kranstellflächen 
von Windenergieanlagen auch großflächige Photo-
voltaik-Anlagen 

(Wibke Brems [GRÜNE]: Wow!) 

leichter realisieren zu können. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Sehr gut! – Beifall 
von Matthias Kerkhoff [CDU] und Dietmar Bro-
ckes [FDP]) 

Weiterhin gibt es den Punkt der Überdachung von 
Stellplätzen mit Photovoltaik-Anlagen. Wenn Stell-
plätze oder große Parkplätze, die nicht Wohngebäu-
den dienen, mit über 35 Stellplätzen errichtet werden, 
ist dort künftig Sonnenenergie in Form von Photovol-
taik oder Geothermie verpflichtend zu nutzen. 

Das schafft auch Akzeptanz dafür, dass solche gro-
ßen Asphaltflächen, die versiegelt sind, nicht nur zeit-
weise dem Abstellen von Fahrzeugen dienen, son-
dern insgesamt auch einen Beitrag zur Stromerzeu-
gung – und das nachhaltig – leisten. 

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

Des Weiteren setzen wir auf den schnellen Mobil-
funkausbau durch Erleichterungen bei der Schaffung 
von Funkmasten. 

Eines möchte ich noch erwähnen: Es ist ja politisch 
motiviert viel über das Thema „Barrierefreiheit“ auch 
im Zusammenhang mit dieser Novelle gesprochen 

worden. Um eines völlig klarzustellen: Mit der Lan-
desbauordnung 2018 sind wir in Nordrhein-Westfa-
len federführend in Deutschland, was Barrierefreiheit 
im Wohnungsbau angeht, und das wird auch so blei-
ben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Anders als von der Opposition behauptet, gehen wir 
keinen Millimeter dahinter zurück. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das sind wichtige 
Handlungsfelder, in denen wir keine Zeit verlieren 
sollten. Mit der vorliegenden Novelle der Landesbau-
ordnung wird uns das definitiv gelingen. Lassen Sie 
uns also das Bauen in unserem Land gemeinsam 
weiter stärken und die gemeinsamen Ziele weiter 
verfolgen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schrumpf. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Kollege Becker. 

Andreas Becker*) (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die Landesbauordnung ist die 
zentrale Vorschrift für das Bauen in NRW; in ihr wer-
den insbesondere sicherheitsrelevante Dinge für 
Bauten geregelt. Es handelt sich also um eines der 
wichtigsten Gesetze der Landesgesetzgebung mit 
weitreichenden Auswirkungen auf das Land. Des-
halb ist sie bisher immer in aufwändigen Beteili-
gungsverfahren und erst nach langen Prozessen an-
gepasst worden, bis CDU und FDP kurz nach Amts-
antritt zum Jahr 2018 eine Novelle beschlossen ha-
ben. Seitdem wird in kurzen Abständen an der Lan-
desbauordnung gewerkelt, insgesamt seit 2018 
schon fünfmal und heute wieder. 

Einem solchen Gesetz, das sich in der Praxis nicht 
bewährt hat, das viele Mängel aufweist und große 
Lücken hat, das sein Ziel verfehlt, Bauen zu verein-
fachen und Baukosten zu senken, stellt die Landes-
regierung ein 48 Punkte umfassendes Änderungsge-
setz zur Seite, welches die Koalitionsfraktionen noch 
einmal kurz vor Toresschluss in zwölf Punkten zum 
Teil weitreichend ändern. 

Änderungsgesetz und Änderungsantrag wie auch 
das Hauruckverfahren am Ende stoßen vor allem bei 
bei den Praktikern vor Ort, bei den kommunalen Spit-
zenverbänden und dem Arbeitskreis nordrhein-west-
fälischer Bauaufsichtsbehörden auf heftigste Kritik. 

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

CDU und FDP weigern sich am Ende zwar erfolglos, 
den Rat von Sachverständigen überhaupt anzuhö-
ren, aber mit jeder Anhörung wurden Ihre Vorschläge 
tiefer in die Tonne getreten. Das Hauptproblem und 
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Kern allen Übels ist, dass Sie mit Ihren Vorschlägen 
praktisch die Ausnahme zur Regel machen. 

Ich zitiere aus der Stellungnahme des Arbeitskreises 
bauordnungsrechtlicher Behörden: 

„Es soll im Grunde genommen fast bei jedem 
Bauvorhaben der zulässige baurechtliche Rah-
men verlassen und überschritten werden. Das 
sorgt immer für Diskussionen mit den Beteiligten 
und verlängert die Verfahren.“ 

Weiter heißt es: 

„Es ist zu befürchten, dass in ganz NRW diese 
Abweichungspraxis auch bei ähnlichen Abwei-
chungstatbeständen unterschiedlich gehandhabt 
wird. Das grenzt an Willkür.“ 

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

Jedenfalls könne so das Gleichbehandlungsprinzip 
nicht mehr gewährleistet werden. 

Ich habe es nach diesem Prozess von inzwischen 
faktisch drei Anhörungen ehrlich nicht für möglich ge-
halten, dass CDU und FDP an ihren Änderungsan-
trägen festhalten. Das machen sie aber. Ich verstehe 
das nicht. Sie müssen doch erkennen, dass Sie mit 
Ihren Vorschlägen Ihren Zielen nicht nur nicht näher-
kommen, sondern sich mit jeder Änderung weiter von 
Ihrem Ziel entfernen. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Das Bauen in NRW wird rechtsunsicherer, Genehmi-
gungen werden länger dauern, alles wird für Bau-
herrschaften teurer und für uns alle womöglich ge-
fährlicher. Das zeigen beispielsweise die Argumente, 
die Ihnen die Praktiker vor Ort in den Anhörungen für 
Ihre Vorschläge zu Photovoltaik-Anlagen oder Dach-
gauben und vergleichbaren Dachaufbauten ausei-
nandergenommen haben. 

Meine Damen und Herren, Ihre Änderungsanträge 
hätten vielleicht dann noch einen Sinn gemacht, 
wenn Sie damit bei der Aushöhlung der verbindlichen 
Vorgaben zum barrierefreien Bauen im Gesetzent-
wurf aufgeräumt hätten. Aber keiner Ihrer 14 Ände-
rungsbefehle macht das, sodass einer der Hauptkri-
tikpunkte von Sozialverbänden bis hin zur Landesbe-
hindertenbeauftragten nicht korrigiert wird. 

Noch ein Wort zur Dringlichkeit des Gesetzes, die Sie 
ja mit der Innovationsklausel begründen. Ich habe in 
der Pressemitteilung gelesen, wie einst Leonardo Di-
Caprio: „… weil jeder Tag zählt!“ 

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD]) 

Wissen Sie, wir Sozialdemokraten haben gar nichts 
gegen eine Innovationsklausel. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Becker, dass ich Sie unterbreche. Es 
gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage bei Herrn 
Kollegen Schrumpf. 

Andreas Becker*) (SPD): Nein, ich möchte erst zu 
Ende ausführen. 

Wir haben nichts gegen eine vernünftige Innovati-
onsklausel. Wogegen wir etwas haben, ist, dass ei-
ner Bauministerin erst drei Monate nach Verkündung 
einer Offensive überhaupt erst auffällt, dass sie auch 
die rechtlichen Grundlagen für deren Entfaltung 
schaffen muss. Dagegen haben wir etwas. 

(Beifall von der SPD) 

Vor allen Dingen haben wir etwas dagegen, dass 
CDU und FDP jetzt den Stellungnahmen nach wahr-
scheinlich das Kind mit dem Bade ausschütten. 

Ich erinnere noch einmal an die kommunalen Spit-
zenverbände, die zur Innovationsklausel festgehal-
ten haben – ich zitiere –,  

„dass nach § 63 Abs. 1 der geltenden BauO NRW 
2018 die Nutzungsänderung von Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 bis 3 und von sonstigen 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans ohnehin ge-
nehmigungsfrei gestellt ist.“ 

Es gibt also keinen solchen Druck und keinen sol-
chen Grund zur Eile. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Becker*) (SPD): Wohl aber gibt es viele 
Gründe, den Änderungsgesetzentwurf samt untaug-
lichem Korrekturversuch der regierungstragenden 
Fraktionen zurückzuziehen und die Landesbauord-
nung einer grundlegenden Revision zu unterziehen, 
die rechtssicher, praktikabel und gesetzeskonform ist 
und insbesondere die Bedürfnisse der Menschen mit 
Behinderung berücksichtigt. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

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

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

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Unser Ziel ist es, mehr Men-
schen bei uns in Nordrhein-Westfalen zu ermögli-
chen, so zu wohnen, wie sie es wünschen. Wenn wir 
heute die Bauordnung mit Beschluss des Landtags 
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fortentwickeln, werden das Bauen von neuen Woh-
nungen und das Umbauen im Bestand einfacher. 

Jetzt kommen jene, die vor uns regiert haben – wir 
haben gerade Herrn Becker gehört –, die selbst sie-
ben Jahre brauchten, um dann kurz vor der letzten 
Landtagswahl noch eine Bauordnung durchzudrü-
cken, die das Bauen eher erschwert und verteuert 
hätte. Wir haben das mit unserer Mehrheit ja Gott sei 
Dank damals noch aufgehalten. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Jenen, die jetzt versuchen, als Schwäche darzustel-
len, dass wir nach Inkrafttreten der von uns moderni-
sierten Bauordnung zum 1. Januar 2019 das Bau-
recht erneut anpacken und fortentwickeln, möchte 
ich sagen: Was für ein veraltetes, wirklich statisches 
Politikverständnis! Was vor zwei Jahren richtig war, 
kann man doch jetzt nach vielen Gesprächen und 
dem Bewusstsein neuer Bedarfe fortentwickeln und 
noch besser machen. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Wir von der NRW-Koalition aus Christdemokraten 
und Freien Demokraten haben einen dynamischen 
Politikansatz. Ich möchte unserer Bau- und Wohnmi-
nisterin Ina Scharrenbach ganz ausdrücklich danken, 
dass sie auch so denkt. Sie hat als fachlich sehr en-
gagierte Ministerin mit ihrem Gesetzentwurf den An-
stoß gegeben, das Baurecht erneut zu überarbeiten. 

Übrigens: Die Landesregierung wurde vor genau vier 
Jahren hier im Landtag vereidigt. Ich beglückwün-
sche zu diesem Jahrestag und danke für all das En-
gagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es ist gelungen, das gesellschaftliche Klima für das 
Bauen bei uns in Nordrhein-Westfalen und die kon-
kreten Hilfen des Landes dafür deutlich zu verbes-
sern. Der uns heute vorliegende, durch einen Ände-
rungsantrag der beiden Koalitionsfraktionen noch 
einmal angepasste Gesetzentwurf ist das Ergebnis 
vieler fachlich-praktischer Gespräche und eines re-
gelmäßigen Dialogs mit den Menschen im Land, die 
in dem von uns gesetzten rechtlichen Rahmen pla-
nen, bauen und dann auch wohnen: Praktiker, Kam-
mern, Verbände, Investoren, Wohnungsbauunter-
nehmen, Bauindustrie, Bauhandwerk, Mieter und 
Vermieter, Kommunalpolitiker und viele mehr. Einige 
Akteure sind auch aktiver Teil unserer NRW-
Baukostensenkungskommission und begleiten ins-
besondere die Fortentwicklung des Baurechts inten-
siv und schon lange mit gutem Rat. 

(Christian Dahm [SPD]: Ja, und die haben es 
auch kritisiert!) 

Kernstück des neuen Gesetzentwurfs in der von uns 
noch einmal geänderten Form ist die Einführung ei-
ner Innovationsklausel. Wir wollen damit auf eine ak-
tuelle Herausforderung reagieren: den Wandel in 

unseren Innenstädten. Dieser Wandel ist durch die 
Pandemie beschleunigt worden. Innenstädte und 
Zentren drohen zu veröden, Leerstand macht sich 
breit. Die Innenstadt soll zum Experimentierraum 
werden, in dem auch Zwischen- und Sondernutzun-
gen möglich sind. Außerdem werden wir dank der In-
novationsklausel Potenzialflächen für neue Wohnun-
gen aktivieren, etwa in Nordlagen oder bei Dachauf-
bauten. Die baurechtlichen Vorgaben, wie etwa zu 
Statik, Sonnenlicht usw., müssen dabei zwar einge-
halten werden, können jedoch von erfinderischen Ar-
chitekten und Ingenieuren auf neue, unkonventio-
nelle Weise realisiert werden. Dadurch erleichtern 
wir das Ausbauen und das Umbauen bei uns in Nord-
rhein-Westfalen, ganz ohne weitere Bauflächen in 
Anspruch nehmen zu müssen. 

Weiterhin machen wir es einfacher, Dachgeschosse 
mit Gauben auszubauen. Dort, wo die Kommunen 
eine entsprechende Satzung erlassen, können 
Handwerkerinnen und Handwerker die Dachaufbau-
ten selbstständig planen und bauen, ganz ohne 
neues Genehmigungsverfahren. 

Als NRW-Koalition arbeiten wir weiter daran, die 
Kosten für das Bauen und Wohnen zu dämpfen und 
zu senken, denn nur so kann bei uns im Land neuer, 
preisgünstiger Wohnraum für Mitbürger mit niedri-
gem Einkommen entstehen. Ein großer Fortschritt 
sind auch die jetzt noch härter normierten Fristen, ab 
denen künftig Baugenehmigungen erteilt oder abge-
lehnt sein müssen. Damit beschleunigen wir das 
Bauen und stärken die Rechte der Bauwilligen. 

Im bisherigen Gesetzentwurf war für bestimmte 
Parkplätze, die ab dem kommenden Jahr neu errich-
tet werden, gewissermaßen eine Carportpflicht vor-
gesehen, damit dort Solaranlagen auf dem Dach re-
alisiert werden können. Das hätte den Bau von Woh-
nungen jedoch verteuert, denn ein Solarcarport ist 
etwa so teuer wie ein Tiefgaragenplatz. Damit sich 
hier kein Widerspruch zwischen dem Wohnen und 
dem Umweltschutz ergibt, nehmen wir die Parkflä-
chen von Wohngebäuden von dieser PV-Pflicht aus. 

Wir haben schon mit der Landesbauordnung 2018 
einen Paradigmenwechsel bei der Barrierefreiheit 
eingeleitet. Seitdem müssen alle Wohnungen in den 
Neubauten der Gebäudeklassen 3 bis 5 barrierefrei 
sein. Besonders die Sozialverbände haben uns in 
der Anhörung zu dem Gesetzentwurf gebeten, an 
diesem Standard festzuhalten. Deswegen haben wir 
bei der Begründung des Gesetzes klargestellt, dass 
bei uns in Nordrhein-Westfalen auch künftig die be-
kannten und etablierten DIN-Normen für barriere-
freies Bauen gelten werden. 

Die neue Landesbauordnung, die mit dem heutigen 
Beschluss in Kürze veröffentlicht werden und in Kraft 
treten kann, wurde nach ausführlichen Beratungen 
im Parlament verabschiedet 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Stephen Paul (FDP): Im zuständigen Fachaus-
schuss wurden für den Gesetzentwurf, den die NRW-
Koalition im Dezember ins Parlament eingebracht 
hatte, mittlerweile zwei Anhörungen durchgeführt. Es 
gab eine Reihe von Sitzungen und Gesprächen. Den 
Fraktionen von FDP und CDU war es immer wichtig, 
gerade die Innovationsklausel in einer zusätzlichen 
Anhörung von Fachleuten bewerten zu lassen. – Ich 
bitte um Zustimmung. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Herr Kollege Klocke. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! „Sie dachten, sie seien an der 
Macht, dabei waren sie nur an der Regierung“, sagte 
einst Kurt Tucholsky. Was wir als Oppositionsfraktio-
nen bei der Beratung dieser Änderung der Landes-
bauordnung mit den Regierungsfraktionen erlebt ha-
ben, ist wirklich der Tiefpunkt dessen, was ich in elf 
Jahren Parlamentszugehörigkeit erlebt habe. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Wir haben in den vergangenen Tagen gelernt, dass 
wir mit dem Begriff „Fake News“ als Vorwurf vorsich-
tig sein sollten. Aber, lieber Stephen Paul, was du 
hier am Ende gesagt hast, war nun wirklich die Höhe 
dessen, was man an Unwahrheiten sagen konnte: 
dass es den Regierungsfraktionen ein großes Anlie-
gen war, die Änderungen durch mehrfache Anhörun-
gen spiegeln zu lassen. – Wir haben diese Anhörung 
in der letzten Woche mühsam erkämpft. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Nachdem in dieser Sondersitzung vor dem Plenum 
50 Minuten lang versucht wurde, das Ding zu blo-
ckieren, wurde die Anhörung erst durch das Ein-
schreiten der Parlamentarischen Geschäftsführer 
um 9:50 Uhr beschlossen. Schrumpf und du sind 
noch herausgegangen – du kamst dann kleinlaut 
wieder herein und dann gab es, nachdem Herr Kerk-
hoff und Herr Höne entsprechend interveniert hatten, 
auf einmal doch noch eine Anhörung. 

(Christian Dahm [SPD]: Guter Mann, Herr 
Höne! – Henning Höne [FDP]: Ich wusste gar 
nicht, dass Arndt Klocke dabei war!) 

Das ist die Wahrheit. Für mich ist das wirklich der Hö-
hepunkt – der Höhepunkt! – der Unverschämtheit. 
Henning Höne, jetzt mal gut zuhören: Du weißt ge-
nau, was da gespielt wurde. 

(Henning Höne [FDP]: Ich war da und du nicht!) 

Der Höhepunkt war, dass der Ausschussvorsitzende 
in der laufenden Ausschusssitzung um eine Obleu-
terunde gebeten hatte, um die rechtlichen Unklarhei-
ten beim Inkrafttreten zu klären. Für die Rechtsaus-
kunft war ein Mitarbeiter der Verwaltung extra in die 
Sitzung gekommen und saß neben ihm, und dann 
wurde diese Obleuterunde mit Mehrheit von CDU 
und FDP abgelehnt. Das war wirklich ein Schauspiel 
sondergleichen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – 
Christian Dahm [SPD]: Tiefpunkt des Parla-
mentarismus!) 

Da muss man sich fragen, was der Hintergrund die-
ser ganzen Geschichte ist. 

Was eben auch erwähnt wurde: der „dynamische Po-
litikansatz“. – Zu rot-grüner Zeit wäre es Schlamperei 
gewesen, 

(Beifall von den GRÜNEN) 

wenn man das Baugesetzbuch des Landes Nord-
rhein-Westfalen, das in der Regel zehn Jahre Gültig-
keit hat, in einer Legislaturperiode fünfmal geändert 
hätte. 

(Fabian Schrumpf [CDU]: Sie haben doch gar 
keine hingekriegt!) 

Es ist die zweite Novelle. Da hätten CDU und FDP 
uns in unserer Regierungszeit höchste Schlamperei 
vorgeworfen: Was ist da im Ministerium los? Da weiß 
der eine nicht, was der andere tut. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Stattdessen ist das der neue dynamische Politikstil 
der – jedenfalls noch – amtierenden Landesregie-
rung, die hier eine Mehrheit hat. 

(Christian Dahm [SPD]: Berauschend!) 

Frau Ministerin Scharrenbach, Sie haben sich das im 
Ausschuss die ganze Zeit angehört, ohne einen Ton 
dazu zu sagen. Das fand ich schon bemerkenswert. 
Ich habe in den vergangenen Jahren ja nun einige 
Minister von CDU und FDP, von SPD und Grünen 
erlebt. Viele Minister, dazu gehört auch Mike Gro-
schek, haben sich bei aller Unterschiedlichkeit in in-
haltlichen Zuschnitten bemüht, … 

(Henning Höne [FDP]: Mike Groschek war ja 
ein besonders großer Freund der Grünen!) 

– Ja, Mike Groschek hat sich sehr darum bemüht, 
auch zu den damaligen Oppositionsfraktionen einen 
vernünftigen Draht zu halten. Dass Sie sich darum 
bemühen, kann man Ihnen, Frau Scharrenbach, nun 
wirklich nicht unterstellen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Zu-
rufe von Josef Hovenjürgen [CDU] und Diet-
mar Brockes [FDP]) 
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Es gab mal einen Ministerpräsidenten hier im Haus, 
der für Versöhnen statt Spalten geworben hat. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Bei Ihnen ist es das politische Gegenteil, Frau Schar-
renbach. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Fa-
bian Schrumpf [CDU]: Kommen wir noch zur 
Bauordnung?) 

– Jetzt kommen wir noch zur Bauordnung, genau. 

(Zurufe von der CDU und der FDP: Ah!) 

Jetzt kommen wir mit ein paar Zitaten aus der Anhö-
rung vom vergangenen Freitag noch zu Landesbau-
ordnung. Da sagte zum Beispiel Frau Niemeyer vom 
Städtetag – ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin –: 
Das kurzfristige Verfahren kritisieren wir scharf. Das 
Verfahren sollte noch eine Runde drehen, und kriti-
sche Punkte müssten überarbeitet werden, zum Bei-
spiel die Innovationsklausel. 

Herr Graaff vom Städte- und Gemeindebund sagte: 
Die Übergangsfrist ist falsch gewählt. Es wäre eine 
Übergangsfrist von vier Monaten notwendig. 

Frau Dr. Garrelmann vom Landkreistag sagte: Wir 
sehen die Befreiungen und Ausnahmen kritisch. Es 
entwertet die bisherigen Baugenehmigungen. Die 
sofortige Gesetzeskraft ist ein großes Problem. Als 
Landkreistag bitten wir darum, davon Abstand zu 
nehmen. 

Frau Stefens vom AK bab sagte: Es ist eine faden-
scheinige Verschiebung der Rechtslage, die hier vor-
genommen wird. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Hört, hört!) 

Herr Lehmann, Architektenkammer, sprach davon, 
dass die Ausweitung der Antragsberechtigten natur-
gemäß nicht unterstützt werde. Genehmigungsbe-
freiungen hätten ausgeweitet werden müssen.  

Das waren die Stellungnahmen der Anzuhörenden. 
Und der Einzige, der diesen Änderungen zugestimmt 
hat, war Herr Amaya von „Haus und Grund“. Das 
wundert mich nun wirklich überhaupt nicht. Das ist 
die einzige Organisation, die eins zu eins hinter Ihrer 
Politik steht, Frau Scharrenbach.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Alle anderen haben scharfe 
Kritik geübt. Und dass Sie das heute hier so abstim-
men, wie Sie das vorgelegt haben, das können Sie, 
weil Sie hier die Mehrheit haben. 

(Christian Dahm [SPD]: Dynamischer Politik-
stil!) 

Die Mehrheit haben Sie noch bis zum 15. Mai nächs-
ten Jahres, und dann werden wir entsprechende 
Dinge wieder ändern. – Danke für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

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

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Wer bauen will, kommt um die Lan-
desbauordnung nicht herum. Es handelt sich um das 
Basiswissen für alle, die mit dem Bauen beschäftigt 
sind: Architekten, Investoren, Handwerker usw. Es 
geht um die Einzelheiten, wie man bauen darf. Und 
dabei geht es auch um eine beachtliche Regelungs-
dichte, die nicht weniger, sondern stets mehr wird. 

Nachdem nun zwei Jahre praktische Erfahrung mit 
der recht jungen Landesbauordnung 2018 vorliegen, 
besteht Nachbesserungsbedarf. FDP und CDU nen-
nen das „dynamischer Politikansatz“, die Grünen 
nennen das „Schlamperei“. Von beidem ist es wohl 
etwas.  

Jedenfalls liegt nunmehr ein umfassender Gesetz-
entwurf mit Änderungsanträgen der Landesregie-
rung vor. Diese Änderungsvorschläge wurden aus-
führlich in einer Anhörung diskutiert, und es gab eine 
Reihe von bemerkenswerten Prüfaufträgen. Wir je-
denfalls haben einen von diesen Aufträgen, von die-
sen Hinweisen mitgenommen. Er stammt von den 
Bauverbänden NRW – ein Änderungsantrag, der die 
Aufnahme einer sogenannten „Kleinen Bauvorlage-
berechtigung“ für bestimmte Meisterhandwerke wie 
Zimmerer, Maurer usw. ermöglichen soll – ein Sach-
verhalt, wie er bereits in vielen anderen Bundeslän-
dern genauso gegeben ist, in Niedersachsen, Ba-
den-Württemberg, Bayern, Hessen usw.  

Unser Änderungsantrag wurde natürlich bereits im 
Fachausschuss abgelehnt. Vielleicht wird ihm gleich 
ein ähnliches Schicksal ereilen. Wir sind sehr ge-
spannt. Jedenfalls halten wir eine Erweiterung durch-
aus für machbar, so wie vorgeschlagen, und auch für 
sinnvoll, wie sie auch in anderen Bundesländern 
ohne Probleme praktiziert wird. Die Handwerker in 
NRW sind sicherlich nicht weniger kompetent als in 
Hessen, Bayern oder sonst wo.  

Zudem lohnt sich noch einmal der Blick auf die 
grundsätzliche Frage, warum Sie hier überhaupt Än-
derungen vorgenommen haben. Denn der Sinn und 
Zweck des Unterfangens ist ja gewesen: Bauen soll 
einfacher, schneller und preiswerter werden. Also, 
wurde dies erreicht? Allein die vorliegende Drucksa-
che des Gesetzentwurfs zur Änderung der Landes-
bauordnung 2018 umfasst 133 Seiten. Das lässt ei-
niges erahnen.  
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Bei einzelnen Punkten könnte man sogar sagen: Ja, 
hier ist es einfacher geworden, etwa bei großzügige-
ren Abstandsflächenregelungen oder bei Typenge-
nehmigungen, wenn es darum geht, identische Aus-
führungen an verschiedenen Standorten errichten zu 
können.  

Wird es schneller? Da sind Zweifel angebracht, wenn 
der planende Architekt zum Beispiel zu einzelnen 
Punkten nunmehr Sachverständige einbinden muss, 
das auch abstimmen muss und das jeweilige Gut-
achten erst erarbeitet werden muss. Zeitersparnis 
steckt da wohl nicht drin. 

Und ist es preiswerter? Ein ganz wichtiger Punkt, ge-
rade bei uns in NRW. Bauen wird ja so teuer. Auch 
hier habe ich Zweifel. Die Änderungen wurden zwar 
ausführlich in der Baukostensenkungskommission 
diskutiert, aber es gibt eben keine Baukostensen-
kungsergebnisse. Genau das wäre ja Aufgabe gewe-
sen. Nicht nur ich habe da meine Zweifel, auch die 
kommunalen Spitzenverbände bezweifeln, dass die 
Änderungen von einzelnen Normen dazu beitragen, 
dass Bauen in NRW einfacher und preiswerter wird.  

Um die Vielzahl der Normen verstehen und beachten 
zu können, ist auch wieder viel Weiterbildung und 
Einarbeitung notwendig. Vieles wird auch wegen un-
bestimmter Rechtsbegriffe diffus bleiben. Und teurer 
wird es auch, wenn Sachverständige eingebunden 
werden müssen. Das zahlt dann der Bauherr. 

Lassen Sie mich einigermaßen zurückhaltend fest-
halten: Kostengünstiger bauen und damit vielleicht 
Mietpreissteigerungen oder auch Baupreisen entge-
genzuwirken, das wird wohl mit dieser Landesbau-
ordnung in der vorliegenden Form nicht erreicht. Hier 
wäre vielleicht ein Auftrag an die Baukostensen-
kungskommission sinnvoll: Prüfung und Quantifizie-
rung von Baukostensenkungspotentialen beim 
Bauen – das wäre doch nahe liegend. Dort sind dann 
Leute damit befasst, die vielleicht besser wissen, was 
sie tun, als wir hier als Abgeordnete, die doch oft eher 
Laien sind; das gebe ich zu. 

Das Änderungsgesetz enthält gleichwohl eine Reihe 
von positiven Weiterentwicklungen, aber insgesamt 
doch sehr viele Schwächen. Diese Schwächen hat 
die SPD auch völlig zu Recht in ihrem Entschlie-
ßungsantrag und im Änderungsantrag aufgezeigt. 
Dabei geht es vor allem um unbestimmte Rechtsbe-
griffe im Zusammenhang etwa mit barrierefreiem 
Bauen oder Photovoltaikanlagen. Außerdem fehlen – 
ganz entscheidend für die Verwaltung – Umset-
zungsvorschriften, Verwaltungsvorschriften, wie 
denn etwas einheitlich und eindeutig geregelt oder 
genehmigt werden soll.  

Darum ist auch Ihr Antrag seitens der SPD richtig, 
wenn Sie sagen, es soll jetzt nicht sofort in Kraft tre-
ten, sondern mit einiger zeitlicher Nachschau. Das ist 
sinnvoll. Die kommunalen Spitzenverbände haben 

es auch gesagt: Vier Monate sind etwas lang, aber 
zwei, drei Monate wären sicherlich sinnvoll.  

Insofern verbleibt unser Urteil dabei: Wir müssen uns 
enthalten. Es ist eine Mischung aus „dynamischer 
Politik“ und „Schlamperei“. Enthaltung ist angemes-
sen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Beckamp. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich versuche es mal wie folgt: Die re-
gierungstragenden Fraktionen oder die Koalitionäre 
von CDU und FDP haben sich im Koalitionsvertrag 
darauf verständigt, das Landesbauordnungsrecht an 
die sogenannte Musterbauordnung anzupassen. 
Das ist eine Verständigung von 16 Bauministerinnen 
und Bauministern auf der Bundesebene mit dem Ziel, 
die Landesbauvorschriften zwischen den 16 Bundes-
ländern zu harmonisieren. Das ist der Handlungsauf-
trag, und das haben wir umgesetzt. 

Ich kann jetzt nichts dafür, wenn der Kollege Gro-
schek sieben Jahre lang nach Berlin fährt, Dinge im 
Bauordnungsrecht abstimmt und die in Nordrhein-
Westfalen nicht umsetzt. Wir haben für uns formu-
liert: Wir machen das Baurecht einfacher.  

(Zuruf von Johannes Remmel [GRÜNE]) 

Das ist, offen gesagt, auch gelungen. Das wissen Sie 
auch, wenn Sie sowohl auf die Baufertigstellungs-
zahlen gucken – 50.000 neue Wohnungen 2020, ein 
Wert, der seit 2005 in diesem Bundesland nicht mehr 
erreicht wurde, daran trägt auch Ihre Baupolitik 
Schuld –  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

als auch auf rund 62.000 neu genehmigte Wohnun-
gen im Jahr 2020, die jetzt zusammen mit den ande-
ren auf die Märkte kommen werden. Das heißt, wir 
haben jedes Jahr eine höhere Zahl an Baugenehmi-
gungen und wir haben jedes Jahr eine höhere Zahl 
an Baufertigstellungen, die unserem Ziel, Mieten wie-
der in eine vernünftige Entwicklung zu bringen, nach-
dem wir über Jahre Stillstand in Nordrhein-Westfalen 
hatten, viel näher kommen. Denn die Verbreiterung 
des Angebots, das Mehr an Wohnungen in Nord-
rhein-Westfalen trägt zu einer nachhaltigen Miet- und 
Preispolitik bei und ist der beste Schutz für Mieterin-
nen und Mieter, den sich die Menschen in Nordrhein-
Westfalen wünschen können.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 
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Das Gegenteil von dieser Politik sehen Sie übrigens 
in Berlin. Deswegen darf ich Ihnen zurufen – und ich 
muss Sie leider insofern eines Mythos, dem Sie an-
scheinend anhängen, berauben –: Die Bauordnung 
wird jedes Jahr geändert. Aktuell befinden sich die 
Bauministerinnen und Bauminister in einer Änderung 
der Musterbauordnung. Diese Änderungen auf der 
Bundesebene, die wiederum dazu beitragen sollen, 
gesellschaftlichen Realitäten genauso wie umwelt-
politischen Veränderungen Rechnung zu tragen, 
werden wir natürlich in das nordrhein-westfälische 
Recht umsetzen. Alles andere ist doch Realitätsver-
weigerung im Bau.  

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

Man hat an diesen beiden Redebeiträgen aus der 
Opposition gemerkt: Sie verweigern Realitäten in ge-
sellschafts- und umweltpolitischen Entwicklungen. 
Sie verlangen – ich formuliere es anders – in zahlrei-
chen Anträgen, eine Solarpflicht auf Dächern einzu-
führen. Wie soll das denn gehen ohne eine Änderung 
der Bauordnung? Nach Ihrer Auffassung würde das 
erst irgendwann 2025 im Gesetzesblatt stehen.  

(Christian Dahm [SPD]: Das hat doch keiner 
behauptet!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Ministerin, dass ich Sie unterbreche.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Nein, ich spreche wei-
ter. 

(Zurufe von der SPD: Nein! – Lohnt sich nicht!) 

Wenn Sie Änderungen im barrierefreien Raum ha-
ben wollen, müssen Sie das in der Bauordnung än-
dern. Aber Sie wollen das gar nicht. Deswegen ist 
das, was Sie hier vorgetragen haben, eine schlichte 
Realitätsverweigerung.  

Diese Bauordnung bietet Erleichterungen bei der 
Schaffung von Wohnraum. Das werden Sie heute 
ablehnen. Sie werden ablehnen, Erleichterungen zu 
schaffen beim Dachgeschossausbau und -aufbau. 
Diese Bauordnung bietet Erleichterungen bei der 
Umsetzung erneuerbarer Energien. Das werden Sie 
heute ablehnen. 

Besonders befremdet hat mich ein Beitrag von Bünd-
nis 90 im Ausschuss, in dem vorgeschlagen wurde, 
dass doch bitte die Regierung und die regierungstra-
genden Fraktionen auf eine Photovoltaikpflicht über 
offenen Parkplätzen zugunsten von Solar auf Dä-
chern verzichten sollten.  

Ich glaube, insbesondere Sie als Bündnis 90/Die 
Grünen haben bis heute nicht nachvollzogen, was 
wir damit bezwecken. Wir reden doch in fast jeder 

Plenarsitzung über Hitzeinseln, das Aufheizen in 
Städten, Betonflächen und Vergleichbares. Wir 
schlagen Ihnen vor, die dort liegende tote Fläche in 
der Zukunft zu nutzen, indem wir Photovoltaik aufset-
zen. Damit gewinnen wir Energie, tragen zu einer 
Verschattung bei und gehen somit einen zielführen-
den Weg in der Frage, wo wir Photovoltaik wie ver-
ankern. Das alles wollen Sie nicht. 

Sie werden heute auch einen Innovationsraum In-
nenstadt ablehnen. Auch an dieser Stelle verstehe 
ich Sie nicht. 

Mit Verlaub: Ich verstehe auch Herrn Abgeordneten 
Becker nicht. 

(Andreas Becker [SPD]: Dafür kann ich ja 
nichts!) 

Sie haben die Abweichungstatbestände vorgetra-
gen. Ich empfehle, da zumindest einmal hineinzuse-
hen. Die Abweichungstatbestände, die Sie angreifen, 
gelten heute eigentlich schon in zwei Fällen – sie 
wurden nur von den Bauaufsichtsbehörden aus von 
mir bisher nicht nachvollziehbaren Gründen nicht zur 
Anwendung gebracht –, nämlich wenn es um die 
Schaffung von mehr Wohnraum und um die Realisie-
rung von Vorhaben zur Einsparung von Energie und 
Wasser geht. 

Dann haben wir noch etwas formuliert, dem übrigens 
niemand aus der Praxis widerspricht. Die Städte und 
die Gemeinden, aus denen sie kommen – egal wie 
klein oder wie groß –, würden heute schon allein aus 
dem Bundesplanungsrecht und aus dem Bauord-
nungsrecht heraus nie wieder so gebaut werden dür-
fen. Jetzt haben wir einen riesigen Transformations-
prozess in jeder Innenstadt. Wir sagen nun: Bei be-
stehenden Gebäuden sollt ihr abweichen. – Zu be-
stehenden Gebäuden, nicht zu Neubauten, ist der 
Abweichungstatbestand hart hineingeschrieben und 
sogar noch zugunsten des Denkmalschutzes richtig-
erweise aufgeweitet worden. Dagegen kann nie-
mand etwas haben. 

Ich überziehe jetzt die Redezeit. Sie haben dann 
gleich noch die entsprechende Gelegenheit. – Vielen 
Dank. 

Das wurde mit den kommunalen Spitzenverbänden 
in drei Sitzungen besprochen. Das ist auch am Frei-
tag in der Präsenzanhörung noch einmal herausge-
arbeitet worden. Das ist zum Beispiel auch von der 
Architektenkammer herausgearbeitet worden, die 
das schon sehr deutlich gemacht hat. 

Ich sage auch noch etwas zu dem Stil – oder was 
auch immer Sie vorwerfen. Gestern war die Brand-
schutz-Tagung der Ingenieurkammer-Bau. Sie hat 
sich dafür bedankt, dass ein entsprechender Kom-
munikationsstil und ein Zusammenarbeiten zu der al-
les entscheidenden Frage eingetreten sind, wie uns 
ein Mehr an Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen 
gelingt, um die Mieten und die Preisentwicklung in 
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den Griff zu bekommen. Das gelingt insofern, wenn 
wir gesetzliche Tatbestände an gesellschaftspoliti-
sche Veränderungen anpassen. 

Noch eine Bemerkung zur Barrierefreiheit: Ich habe 
Anfang Juni mit dem Fachbeirat Inklusion des Minis-
teriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zusam-
mengesessen. Diese Regierung ist die erste Regie-
rung, die Baustandards für die Barrierefreiheit ge-
setzt hat. Sie haben das nicht gemacht. Sie haben 
das frei floaten lassen. 

Ich nenne hier Ihren Antrag, der auch noch in dieser 
Plenarwoche beraten wird, in dem Sie sich für die 
Harmonisierung von Bauvorschriften zwischen frei 
und öffentlich finanziertem Wohnraum aussprechen. 
Das habe ich 2017 als Erstes gemacht, weil es nicht 
da war. 

Morgen tritt eine neue Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen in Kraft, mit der wir die Bar-
rierefreiheit im Wohnungsbau noch weiter erhöhen – 
in Abstimmung mit der Wohnungswirtschaft, weil es 
nur so geht, und in Abstimmung mit dem Fachbeirat 
Inklusion. Auch diese Vorwürfe sind also schlichtweg 
nicht haltbar. 

Insofern erfolgt die Änderung einer Bauordnung, die 
erforderlich ist, um mehr erneuerbare Energien im 
Wohnungsbau zu ermöglichen und ein Mehr an 
Wohnraum in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. 
Auch diese Änderung des Landesbauordnung wird 
dazu beitragen, dass die Baufertigstellungszahlen 
und die Baugenehmigungszahlen noch weiter stei-
gen werden, um damit auf dem Weg, bezahlbaren 
Wohnraum für alle in Nordrhein-Westfalen zu schaf-
fen, das Ziel zu erreichen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. 

Zum einen erfolgt die Information an die Fraktionen, 
dass die Ministerin ihre Redezeit um 2 Minuten 44 
Sekunden überzogen hat. Das hatte sie selbst be-
merkt und angekündigt. 

Zum anderen, Frau Ministerin, haben Sie sicherlich 
gesehen, weil Ihnen fast nichts entgeht, wenn Sie am 
Redepult stehen, dass eine Kurzintervention von 
Herrn Kollegen Klocke angemeldet wurde. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. – 
Frau Ministerin, Sie versuchen öfter einmal, Grünen 
Nachhilfe beim Klimaschutz zu geben. Sonst nutzen 
Sie ja Ihre Reden zu AfD-Anträgen dazu, uns Vorhal-
tungen zu machen. 

Ich hatte vor der Anhörung in der letzten Woche ein 
ausführliches Gespräch mit einem Ihrer Amtsvorgän-
ger im Amt als Bauminister, der heute im Consulting-

unternehmen von Herrn von Beust dafür zuständig 
ist, in Nordrhein-Westfalen Discounter zu ökologisie-
ren. Ich habe mich mit ihm darüber ausgetauscht, 
was er denn von diesem Vorschlag mit den 35 Park-
plätzen hält. Er sagte mir: Das ist absoluter Unfug. Es 
geht darum, dass wir die Dächer mit Solaranlagen 
ausstatten. Das ist ein zentraler Punkt. 

Genau das schlagen wir Grüne auch vor. Frau Brems 
und ich haben vor wenigen Wochen zu einer Solar-
pflicht für Dächer analog zu Baden-Württemberg und 
zu dem, was der Berliner Senat jetzt beschlossen 
hat, ein sehr umfangreiches Konzept mit Gutachten 
etc. vorgelegt, in dem es um eine Solarpflicht auf Be-
standsflächen in Nordrhein-Westfalen geht. 

Das, was Sie uns als Solaroffensive mit 25 Parkplät-
zen, die dann auf 35 aufgeweicht wurden, verkaufen, 
wird jedenfalls von Praktikern für Unfug gehalten. 
Und ich hoffe, dass jemand, der zehn Jahre Baumi-
nister in diesem Land war, bei Ihnen – auch wenn es 
ein Grüner war, die Sie ja nicht mögen – als Praktiker 
durchgeht. 

Vielleicht erklären Sie uns einmal, warum Ihr Modell 
der kleinen Parkplatzvariante so stilbildend sein soll 
und unser Vorschlag zu einem breiten Dächermodell 
angeblich den Klimaschutz nicht fördert. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Das war die Kurzintervention. 
Frau Ministerin Scharrenbach hat jetzt für 90 Sekun-
den das Wort zur Erwiderung. Bitte sehr. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Dem Grunde nach ist das relativ ein-
fach. Wenn Sie den Zubau an Photovoltaik im Jahr 
2020 oder auch im ersten Quartal 2021 nehmen, 
dann ist die Photovoltaik auf Dächern eine freiwillig 
akzeptierte erneuerbare Energie, die die Menschen 
bauen und sogar ohne Verpflichtung bauen. 

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

Wenn Sie die Anzahl der Anlagen – das ist jetzt zu-
gegebenermaßen sehr schematisch – durch die ge-
nerierten Kilowattstunden teilen, dann merken Sie, 
dass es überwiegend Kleinanlagen sind. Es sind also 
Menschen in Ein- und Zweifamilienhäusern, die Pho-
tovoltaik ohne Verpflichtung bauen. 

Auch im Gewerbe- und Industriebereich steht natür-
lich allen frei – wenn man das nicht beispielsweise 
über kommunale Bebauungsplanlösungen auf den 
Weg bringt –, zum Beispiel die Dächer von Super-
märkten mit Photovoltaik zu bestücken. Eigentlich re-
den wir aber darüber, dass wir Supermärkte mit einer 
Wohnbebauung aufständern wollen. Das ist doch 
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eigentlich unser Ziel, um die Flächen dort besser zu 
nutzen. 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Ad zwei: Ich werbe wirklich sehr intensiv dafür – in 
dem Fall können Sie nichts dafür –, dass auf der Bun-
desebene zwischen CDU/CSU und SPD endlich die 
Mieterstromhemmnisse gelöst werden, damit wir auf 
fast jedes Dach Photovoltaik bekommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wenn das dort nicht gelöst wird, wird hier auf Mehr-
geschossern kein Solarstrom eingesetzt. In der 
Folge sinken auch die Nebenkosten nicht. Deshalb 
noch einmal – im Landtag brauche ich dafür gar nicht 
zu werben –: Dieses Problem muss im September 
gelöst werden. 

Was schlagen wir Ihnen vor? Wir haben dort tote 
Erde liegen. Ich sage das einmal ganz platt. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

– Ja, ich komme zum Ende. – Es sind betonierte oder 
asphaltierte große Flächen, die sich aufheizen. Sie 
geben insbesondere in den Städten im Sommer 
Hitze ab. Daher ist zu fragen, wie wir diese tote Erde 
sinnvoll nutzen können. Dort Photovoltaik zu ma-
chen, ist aus meiner Sicht der richtige Weg. 

Abschließender Satz: Erstaunlich ist nur, dass eine 
grün geführte Landesregierung in Baden-Württem-
berg diese Pflicht erst ab 75 Parkplätzen einführt, 
während das hier ab 35 gilt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
weitere Wortmeldungen liegen mir auch nach dem 
gerade gegebenen Hinweis der Kollegin Präsidentin 
Gödecke nicht vor. Damit sind wir am Schluss der 
Aussprache angelangt. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Der Ausschuss 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen emp-
fiehlt in der Drucksache 17/14320, den Gesetzent-
wurf Drucksache 17/12033 mit den in seiner Be-
schlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Darüber hinaus liegen uns zwei 
Änderungsanträge vor. 

Wir stimmen deswegen erstens über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD Drucksache 
17/14364 ab. Ich darf fragen, wer diesem Ände-
rungsantrag zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der SPD und der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion 
der FDP und der Fraktion der AfD. 

(Roger Beckamp [AfD]: Wir enthalten uns!) 

– Okay. Dann gab es keine Gegenstimmen der Frak-
tion der AfD. Gegen den Änderungsantrag haben nur 
die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP vo-
tiert. Wer enthält sich? – Das sind die Abgeordneten 
der Fraktion der AfD. Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, das bedeutet, dass der Änderungsantrag 
Drucksache 17/14364 abgelehnt wurde. 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Än-
derungsantrag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/14375. Ich darf fragen, wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte. – Das sind die Abgeordne-
ten der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Der Vollständigkeit 
halber frage ich: Gibt es eine Kollegin oder einen Kol-
legen, die oder der sich der Stimme enthalten 
möchte? – Das ist nicht der Fall. Ich stelle fest, dass 
auch dieser Änderungsantrag Drucksache 
17/14375 abgelehnt wurde. 

Wir kommen drittens zur Abstimmung über die Be-
schlussempfehlung Drucksache 17/14320 zu dem 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/12033. Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf in 
der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP. Gegen-
stimmen? – Gegenstimmen sehe ich bei den Kolle-
ginnen und Kollegen der Fraktion der SPD und der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – 
Enthaltungen der Abgeordneten der Fraktion der 
AfD. Damit stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/12033 in der Fassung der Be-
schlüsse des Ausschusses angenommen und 
verabschiedet wurde. 

Wir haben viertens noch die Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Fraktion der SPD Druck-
sache 17/14363 vorzunehmen. Ich darf fragen, wer 
diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte. – 
Das sind die Abgeordneten der Fraktion der SPD und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstim-
men? – Gegenstimmen sehe ich bei den Abgeordne-
ten der CDU und der FDP. Enthaltungen? – Enthal-
tungen der Abgeordneten der AfD. Damit stelle ich 
fest, dass auch dieser Entschließungsantrag 
Drucksache 17/14363 abgelehnt wurde. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am 
Schluss von Tagesordnungspunkt 2 angelangt und 
kommen nun zu: 

3 Die Landesregierung muss eine Rahmenvor-
gabe für das Schuljahr 2021/22 vorlegen, da-
mit die Schülerinnen und Schüler einen guten 
Schulstart haben! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14278 
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Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14359 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion der SPD Herrn Abgeordneten Kol-
legen Ott das Wort. 

Jochen Ott (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Ein erneutes Beispiel für betreutes Re-
gieren: 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Heute Morgen mussten wir durch die Sondersitzung 
des Schulausschusses erst einmal dafür sorgen, dass 
die Regierung den Schulen, den Lehrern, den Eltern 
und den Schülerinnen und Schülern mitteilt, wie sie 
sich das weitere Vorgehen nach den Ferien wünscht. 

Das Beste daran war, dass die Regierung dann ge-
sagt hat: Na ja, wir hätten ja auch für das Plenum 
schon etwas vorbereiten müssen. – Das stimmt, weil 
auch hier die Opposition den entsprechenden Antrag 
gestellt hat. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Es ist wirklich ein dickes Ding. Es grenzt an Arbeits-
verweigerung. Es ist sehr beschämend, dass dann 
eine SchulMail zwei Tage vor den Ferien kommt. Das 
erinnert uns an die Freitagabend-E-Mails der letzten 
16 Monate. 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Das ist sehr schlecht, weil Orientierung und klare 
Rahmenvorgaben fehlen und damit dem System 
„Schule in Nordrhein-Westfalen“ die Sicherheit fehlt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Lan-
desregierung ist im Konservatismus einer liberalen 
Meritokratie gefangen. Sie will schnell wieder auf 
Los. Alles soll so werden, wie es immer war. 

Ich sage hier mit aller Deutlichkeit: Diese Vorgehens-
weise ist unmenschlich und volkswirtschaftlich kata-
strophal. Denn jetzt muss es um die Kinder gehen. 

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

Gerade jetzt brauchen wir gesunde, starke, anstren-
gungsbereite und leistungsfähige Kinder. Die müs-
sen wir jetzt aber auch fördern. Wenn uns alle Fach-
leute sagen, dass bis zu 30 % der Kinder verloren 
gegangen sind, wenn die Kinder- und Jugendärzte 
uns mahnen, wenn selbst der Ministerpräsident in 
der Gedenkveranstaltung davon spricht, dass man 
für die Kinder und Jugendlichen besondere Verant-
wortung übernehmen muss, dann kann ich nur sa-
gen: Sie übernehmen nicht die Verantwortung für un-
sere Kinder und Jugendlichen in unserem Land. 

(Beifall von der SPD) 

Vielmehr geht es so weiter wie in den letzten Mona-
ten: Die Starken werden das schon schaffen, insbe-
sondere wenn sie starke Eltern haben, und unsere 
Lehrerinnen und Lehrer vor Ort werden das auch 
schon machen. – Aber so geht das nicht in einem 
System mit 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern 
und 200.000 Lehrkräften. 

Sie können diesen großen Tanker nicht steuern – 
weder der Ministerpräsident noch die Schulministe-
rin. Deshalb sage ich Ihnen ganz konkret, was jetzt 
passieren muss – das haben wir auch in unserem 
Antrag geschrieben –: 

Erstens. Die Klassenarbeiten müssen weg – bis zum 
Oktober, mindestens im ersten Quartal. Ich bin wirk-
lich erschüttert darüber, dass uns heute Morgen mit-
geteilt wurde, dass bis Ende August, also in den ers-
ten zehn Tagen, das „Ankommen“ stattfindet. Ja, wer 
zum Teufel schreibt denn in den ersten zehn Tagen 
Klassenarbeiten? Kein Mensch! Es wäre jetzt an der 
Zeit, die Ankommensphase so zu organisieren, dass 
sie tatsächlich den Lehrkräften den Rücken frei hält. 

Wenn wir über „Ankommen“ reden, will ich einmal 
darauf hinweisen, dass alle guten Schulen in unserem 
Land seit Jahren in den ersten zehn Tagen, mindestens 
in der ersten Woche, Ankommenswochen oder Ler-
nen-Lern-Wochen haben und sich insbesondere in 
der ersten Woche um die Kinder, die wieder in die 
Schule zurückkommen, kümmern. 

Das Ankommensprogramm auf den August zu be-
grenzen, zeigt keine pädagogische Kompetenz. Im 
Gegenteil: Wir müssen das Ankommen organisieren 
und müssen den Lehrkräften deutlich machen, dass 
es jetzt darauf ankommt, sich um jedes Kind zu küm-
mern und einen individuellen Förderplan zu entwi-
ckeln. 

Zweitens. Wir müssen die Lehrpläne entschlacken. 
Die Einschätzung der Ministerin im Ausschuss, dass 
die Lehrpläne nicht modifizierbar und entschlackbar 
sind, teilen wir ausdrücklich nicht. Die Lehrpläne sind 
kompetenzorientiert, und die Kompetenzen werden 
exemplarisch an Inhalte gebunden. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir den Lehrkräf-
ten nicht aufbürden, jeden einzelnen Plan in den 
Schulen zu überarbeiten, sondern ihnen das Signal 
geben: Kümmert euch um eure Kinder. Das ist jetzt 
wichtig. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich nenne ein Beispiel: Die Viertklässler kommen in 
die neue Schule, in die 5. Klasse. Was muss man mit 
den Kindern jetzt machen? Sie müssen erst einmal 
lesen. Man sollte verabreden, dass man wochenlang 
mit den Kindern Bücher liest, und ihnen vermitteln, 
dass Schmökern etwas Schönes ist. Denn wir haben 
Hinweise von den Expertinnen und Experten bekom-
men, wie schwierig das ist. Und wenn die Grundlage 
nicht da ist, dann wird alles andere auch nicht gehen. 
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Aber Sie kommen gar nicht auf solche Gedanken, 
dass man den Lehrkräften jetzt die Chance geben 
muss, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. 

Nächster Punkt – ganz großes Thema –: Klassen-
fahrten. Es wird von den Klassenfahrten gesprochen, 
und es geht wieder so wie beim Wandererlass: Es 
läuft doch alles. – Dann steht in der SchulMail der 
schöne Satz: Aber man muss gut aufpassen, dass 
kein Unterricht ausfällt. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Man muss schon genau sagen, was 
da drinsteht, Herr Ott!) 

Das zeigt Ihr Bildungsverständnis. Klassenfahrten 
gehören nun einmal elementar zum Bildungsver-
ständnis dazu. Klassenfahrten sind kein Urlaub. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Alle reden davon, wie wichtig sozial-emotionale Bil-
dung ist. Aber das Wichtigste ist, sich einmal davon 
abzugrenzen, zu sagen, dass man ja vielleicht Leh-
rerinnen und Lehrer haben könnte, die auf Klassen-
fahrt gehen. Nein, Sie müssen die Leute ermutigen. 
Ermutigen Sie die Lehrkräfte – gerade die, die in den 
letzten anderthalb Jahren nicht fahren konnten –, 
dass sie im nächsten halben Jahr mit den Kindern 
außerhalb der Schule Zeit verbringen, wenn das pan-
demiebedingt geht. Sorgen Sie dafür, dass das sozi-
ale Miteinander in den Schulen und Klassen wieder 
gestärkt wird, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren. 

Außerschulische Lernorte werden jetzt für die Zeit bis 
Ende August angesprochen. Nutzen Sie die Gele-
genheit. Am besten gibt man das den Lehrerinnen 
und Lehrern direkt in den Ferien zur Kenntnis, damit 
sie das dann für nach den Ferien organisieren kön-
nen, oder? Das ist eine Vorgehensweise, die inak-
zeptabel ist. 

Ich begrüße Programme wie das Programm mit den 
Jugendherbergen. Das ist eine schöne Idee. Aber ich 
hoffe sehr, dass es die Kinder überhaupt noch er-
reicht. Von den Kindern, die es so dringend nötig ha-
ben, wissen wir doch, wie wichtig es ist, dass die 
Schule den Weg ins Jugendherbergswerk öffnet. 
Das mag an dem einen oder anderen Gymnasium 
ohne Probleme laufen. Die Frage ist aber, ob das in 
der Fläche so gelingt. Darauf werden wir achten. 

Last, but not least: Bei den Hilfestellungen, die Sie 
über QUA-LiS anbieten wollen, um den Lehrkräften 
Unterstützung anzubieten, stellt sich wirklich die 
Frage: Wann haben Sie das denn auf den Weg ge-
bracht? Und wann haben Sie eigentlich vor, es den 
Lehrerinnen und Lehrern mitzuteilen, und in welcher 
Form? Reicht das heute mit der einen SchulMail? 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Man muss schon zuhören, Herr Ott!)  

Ich wundere mich immer mehr darüber, wie Sie mit 
Ihren Beschäftigten kommunizieren und umgehen. 

Warum ist es wichtig, keine Klassenarbeiten bis in 
den Herbst zu schreiben? Warum ist es wichtig, die 
Ankommenszeit zu verlängern? Warum ist es wich-
tig, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen? 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kinder in den 
Schulen mit besonderen Herausforderungen sind 
vielfach Gegenstand von wissenschaftlichen Unter-
suchungen der letzten Monate gewesen. Darüber 
brauchen wir hier gar nicht mehr viele Worte zu ver-
lieren. Es ist vollkommen klar, warum das notwendig 
ist. 

Aber wenn wir jetzt erleben, dass Eltern von Gymna-
siasten in unserem Land vorsorglich bei Gesamt-
schulleitungen anrufen und darum bitten, die Kinder 
gegebenenfalls im Laufe des nächsten Schuljahres 
aufzunehmen, und wenn wir jetzt schon wissen, dass 
Lehrerverbände und Lehrergewerkschaften uns da-
vor warnen, dass im nächsten Jahr landesweit eine 
erhöhte Abschulung stattfindet, dann kann es doch 
jetzt nicht darum gehen, in erster Linie wieder Ab-
schulung und Leistungsüberprüfung zu priorisieren. 
Vielmehr geht es darum, jetzt die Pädagogik in den 
Mittelpunkt zu stellen. 

Deshalb sage ich Ihnen: Jetzt geht es nicht um „Leis-
tung first“. Jetzt geht es um „Pädagogik first“, damit 
„Leistung second“ in diesem Land wieder möglich 
wird. 

(Beifall von der SPD und Sigrid Beer [GRÜNE] – 
Marc Lürbke [FDP]: Du meine Güte!) 

Dazu brauchen wir Personal. Ich begrüße ausdrück-
lich – das habe ich schon mehrfach getan – und wir 
begrüßen insgesamt, dass es mehr Geld gibt, dass 
Geld aus dem Bund auch von Ihnen verdoppelt wird 
und dass es mehr Personal gibt. Jetzt kommt es aber 
darauf an, dass Sie klare Vorgaben an die Bezirksre-
gierungen geben, damit das Personal auch wirklich 
kommt. Wenn die Stellenausschreibungen über das 
Programm VERENA laufen, dann müssen Sie auch 
dafür sorgen, dass die Schulämter die Stellen freige-
ben. Dann müssen Sie auch dafür sorgen, dass die 
Schulen schnell zugreifen können. Dann müssen 
auch alle Hindernisse weggeräumt werden, damit 
beispielsweise Vorbeschäftigungsverbote oder Ähn-
liches nicht die Personaleinstellung verhindern. 

Sorgen Sie jetzt also dafür, dass es mit dem Personal 
funktioniert, und versuchen Sie mit den Kommunen 
gemeinsam, alle Menschen, die im Ganztag be-
schäftigt sind, insbesondere an den Grundschulen, 
zu ermutigen, mehr zu arbeiten – mit einer verlässli-
chen Perspektive. Das Personal ist nämlich schon da 
und hat den Vorteil, dass es die Kinder schon kennt, 
aber bisher nur mit wenigen Stunden eingesetzt wird. 

(Beifall von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden 
beobachten, ob es gelingt, dass das mit dem Perso-
nal bis nach den Sommerferien umgesetzt ist, oder 
ob die Schulen im Grunde genommen bis Dezember 
warten müssen, bis sich etwas bewegt. Es wäre 
nämlich für die Organisation des Schuljahres nicht 
schlecht, wenn man zum Schuljahresstart auch die 
Kompetenz hätte. 

Ich komme – neben der Pädagogik und dem Perso-
nal – zur Organisation weiterer Schutzmaßnahmen. 
Das ist wirklich der nächste Teil von Arbeitsverwei-
gerung. Was ist eigentlich mit dem Impfen der Lehr-
kräfte, und was ist mit dem Impfen der älteren Schü-
lerinnen und Schüler, je nach Entwicklung des Som-
mers? Sind wir darauf vorbereitet? Können wir si-
cherstellen, dass alle ein Impfangebot hatten und ha-
ben, die in den Schulen unterwegs sind und arbei-
ten? Dazu gehören natürlich auch die anderen Be-
schäftigten im Schulbereich. 

Was ist mit den Tests? Sie schreiben: Wir werden 
rechtzeitig darüber informieren. – Heißt das, dass die 
Schulen sich wieder darauf einstellen können, am 
letzten Ferientag die Informationen zum Testen zu 
bekommen? Oder werden die Testkits diesmal recht-
zeitig geliefert, und vor allen Dingen in einer vernünf-
tigen Form, damit sie in den Schulen genutzt werden 
können? 

Was ist eigentlich mit den Luftfiltern? Darüber wurde 
ja heute Morgen hier schon diskutiert. Finden Sie es 
eigentlich vernünftig, in dieser Frage den Streit in 
jede einzelne Kommune, in jede einzelne Schule zu 
tragen? An diesem Beispiel wird doch deutlich, wo 
der Bildungsföderalismus und das Zusammenspiel 
von Ländern, Städten und Gemeinden an ihre Gren-
zen stoßen. Die Eltern geben eine Pressekonferenz 
und sind verzweifelt darüber, dass die Politik nichts 
anderes zu tun hat, als Verantwortung hin und her zu 
schieben. 

Wie wäre es denn einfach einmal mit einer klaren An-
sage? Entweder sagt man: Okay, wir stehen dazu 
und sehen das so wie das Umweltbundesamt; dann 
setzen wir eben keine Luftfilter ein. – Oder man sagt: 
Nein, wir unterstützen das; wir bitten die Kommunen, 
dass sie da vorangehen, und machen das in einer 
gemeinsamen Kraftanstrengung. 

Das Hin- und Herschieben von Verantwortung führt 
zu Politikverdrossenheit. 

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

Die Leute sind verärgert und haben den Eindruck, 
dass man nicht gut vorbereitet ist, sollte es eine vierte 
Welle im Herbst geben. 

(Beifall von der SPD) 

Ich sage Ihnen zum Schluss: Das ist sowieso das Er-
schütterndste an diesen Hinweisen, die Sie in der 
SchulMail geschickt haben. Man hat den Eindruck, 

dass Sie wieder genauso pokern wie letztes Jahr: Es 
wird schon alles gut gehen. – Als Rheinländer habe 
ich sehr viel für das Motto „Et hätt noch immer jot 
jejange“ übrig. Das Problem ist: Der Rheinländer 
musste oft genug feststellen, dass das nur ein from-
mer Wunschtraum ist und diese Sichtweise anschlie-
ßend zu massiven Problemen geführt hat. 

In meiner Fraktion würden sie jetzt sagen: Dafür ha-
ben wir ja die Westfalen; die passen auf. – Ich würde 
mir manchmal wünschen, bei Ihnen würde jetzt auch 
ein Westfale aufpassen, um das einmal ehrlich zu sa-
gen. 

(Heiterkeit von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Es gibt keine Vorbereitung auf die Frage: Was pas-
siert denn, wenn es im Herbst wieder zu mehr Infek-
tionen bei den jungen Leuten kommt, wie das zum 
Beispiel gerade in England der Fall ist? Was passiert 
denn dann? Gibt es eine Vorgabe dafür? Gehen wir 
dann wieder in Quarantäne, so wie jeder gerade will, 
in jedem Gesundheitsamt anders? Wie sollen sich 
die Schulen dann verhalten? Und vor allen Dingen: 
Wie sorgen wir dann dafür, dass Präsenzunterricht 
garantiert wird? Denn wir dürfen die Schulen auf kei-
nen Fall mehr schließen. Aber das bedeutet auch, 
dass die Schule sicher sein muss. Warum bereiten 
Sie so etwas nicht vor? 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein Trauer-
spiel, dass wir 16 Monate nach Beginn dieser Pan-
demie auch in diesem Jahr wieder hier stehen und 
feststellen müssen: Dieses Schulministerium und 
diese Landesregierung sind nicht in der Lage, in ei-
ner Pandemie angemessen zu agieren. – Das ist er-
schütternd. Das ist traurig. 

Ich wünsche und hoffe, dass alle Lehrkräfte in die-
sem Land eigenverantwortlich so klug sind, dass sie 
in den Wochen nach Schuljahresbeginn das Wohl 
der Kinder in den Mittelpunkt stellen und sich nicht 
dazu verleiten lassen, in den ersten Wochen immer 
nur Noten zu geben und zu schauen, dass jetzt alles 
wieder nach Lehrplan läuft und die Leistung im Vor-
dergrund steht. Es geht erst darum, die Grundlage zu 
schaffen, damit unsere Kinder anschließend auch 
wieder zu Höchstleistungen in der Lage sind. – Herz-
lichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ott. – Als nächste Rednerin hat für die 
Fraktion der CDU Frau Abgeordnete Kollegin Stullich 
das Wort. 
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Andrea Stullich (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Drei richtig 
gute Nachrichten zu Beginn: 

Erstens. Nordrhein-Westfalen startet am 18. August 
mit Präsenzunterricht in vollem Umfang in das neue 
Schuljahr. 

(Zuruf von der SPD) 

Zweitens. Bis zum Ende der Sommerferien werden 
aller Voraussicht nach alle Lehrkräfte zweimal ge-
impft sein. 

Drittens. Mit den umfangreichen Programmen von 
Bund und Land wird alles getan, Herr Ott, um Ver-
säumtes aufzuholen. 

(Zuruf von der SPD: Wovon träumen Sie 
nachts?) 

Damit kann der Schulbetrieb nach den Sommerfe-
rien erfolgreich starten. 

Eigentlich könnte die Debatte mit diesen guten Nach-
richten – vom letzten Freitag übrigens – heute auch 
schon zu Ende sein. Denn diese Pläne haben wir 
darüber hinaus auch schon heute Morgen in der Son-
dersitzung des Schulausschusses umfassend bera-
ten. Der SPD-Antrag hat sich damit im Prinzip erle-
digt.  

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

Er ist nicht nur ein Sammelsurium von Allgemeinplät-
zen, Übertreibungen und Unterstellungen; er ist in-
zwischen auch längst von der Realität überholt. 

Beispiel eins. Sie schreiben, die Landesregierung 
habe – Zitat – „noch keinen Plan für den Schulstart 
nach den Sommerferien vorgelegt, um die Bedürf-
nisse und Lernstände der SchülerInnen in den Blick 
zu nehmen.“ 

Tatsache ist aber: Zusätzlich zum NRW-eigenen 
Programm Extra-Zeit zum Lernen, das bis Ende der 
Sommerferien 2022 gilt, kommt das gemeinsame 
Programm von Bund und Ländern zum Ankommen 
und Aufholen nach Corona für dieses und das kom-
mende Jahr. Für die Schulen in NRW werden allein 
430 Millionen Euro bereitgestellt, um die Versäum-
nisse von Schülerinnen und Schülern in der Pande-
mie aufzuholen. Das Land stockt dafür die Bundes-
mittel in Höhe von 215 Millionen Euro in gleicher 
Höhe auf. Ich finde, dass das ein richtig starkes Sig-
nal ist. 

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

Mit diesem Geld können Hochschulabsolventen, 
Studierende, Pensionäre und Quereinsteiger be-
schäftigt werden, damit versäumter Unterrichtsstoff 
so individuell wie möglich nachgeholt werden kann. 
Dafür können sich die Schulen ihr Personal selbst 

aussuchen, ganz nach den Bedürfnissen vor Ort, und 
zum Beispiel auch qualifizierte Nachhilfeinstitute ein-
beziehen, Sozialprojekte ausweiten oder Sportange-
bote möglich machen. 

Außerdem werden weiterhin zweimal pro Woche 
Lolli-Tests an Grund- und Förderschulen und Selbst-
tests an weiterführenden Schulen angeboten. 

Masken im Klassenraum sollen mindestens bis zum 
Ende der zweiten Schulwoche nach den Ferien ge-
tragen werden, und zwar unabhängig von der Höhe 
der Inzidenz. 

Sowohl der Lehrerverband VBE als auch der Philologen-
Verband haben diese Maßnahmen ausdrücklich begrüßt. 

Beispiel zwei. Sie schreiben in Ihrem Antrag: „… ein 
,Fahren auf Sicht‘ kann und darf nicht wieder das Pri-
mat der Bildungsministerin sein.“  

Lieber Herr Ott, das ist ja schon rein sprachlich Un-
sinn; denn das Gegenteil von Fahren auf Sicht ist 
Fahren ohne Sicht. „Augen zu und durch“ war zwar 
jahrelang das Primat rot-grüner Bildungspolitik, aber so 
werden wir die Herausforderungen beim Start ins 
nächste Schuljahr ganz sicher nicht bewältigen können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Und weil Sie das immer so heftig kritisieren, möchte 
ich noch für einen Moment bei diesem Bild des Fah-
rens auf Sicht bleiben. Der ADAC schreibt – Zitat –: 

(Jochen Ott [SPD]: Welcher Redenschreiber 
hat das denn geschrieben?) 

„Bei eingeschränkter Sicht muss man grundsätz-
lich langsam und vorausschauend fahren sowie 
jederzeit bremsbereit sein. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Ja! Fangen Sie mal 
damit an!) 

Überholmanöver … sind tabu.“ 

(Jochen Ott [SPD]: Das ist ja ein Witz!) 

Laut Straßenverkehrsordnung sind angepasstes 
Verhalten und Wachsamkeit bei wechselnden Bedin-
gungen der Normalzustand, vor allen Dingen bei 
schwierigen Umständen. Fahren auf Sicht bedeutet, 
sich vorausschauend an sich verändernde Verhält-
nisse anzupassen, damit man ausweichen und um-
lenken kann, dabei immer die Orientierung zu behal-
ten und keine unnötigen Risiken einzugehen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: So ist das!) 

In einer evangelischen Andacht im Deutschlandfunk 
habe ich gehört – ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis –: 

„Auf Sicht fahren in der Corona-Krise, das heißt: 
Sofort, also in jedem Fall noch rechtzeitig, reagieren 
zu können. Erkenntnisse sammeln, aus Fehlern ler-
nen, sich auch selbst korrigieren können, transpa-
rent entscheiden und entschieden handeln.“ 
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Genau so ist es. Ihr Prinzip „Augen zu und durch“, 
Herr Ott, ist verantwortungslos und fahrlässig. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir halten lieber die Augen offen. Wir beobachten 
das Infektionsgeschehen sehr genau, agieren kon-
sequent und fahren insofern aus voller Überzeugung 
immer vorausschauend auf Sicht. 

Deshalb hat die Landesregierung bereits letzten Frei-
tag über die grundlegenden Weichenstellungen für 
das neue Schuljahr informiert und ein wirklich starkes 
Signal dafür gesetzt, wie Lerndefizite nach den Fe-
rien aufgeholt werden können und wie nach diesem 
turbulenten Jahr Ruhe ins System „Schule“ kommt. 

Zu den Weichenstellungen gehört übrigens auch, 
dass Herr Verkehrsminister Wüst für mehr Sicherheit 
auf dem Schulweg nach den Ferien weiterhin die 
Kosten für zusätzliche Schulbusse komplett über-
nimmt; insgesamt sind das 50 Millionen Euro. 

Für mehr Sicherheit ist es auch richtig, die Masken-
pflicht im Unterricht mindestens in den ersten beiden 
Wochen nach den Sommerferien beizubehalten, da-
mit sich das Virus oder seine Mutanten vor allem 
durch Urlaubsrückkehrer möglichst nicht verbreiten 
können. Wachsam zu bleiben, ist der Grundsatz für 
das neue Schuljahr. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir 
zum Ende dieses Schuljahres einen Gruß an alle 
Schülerinnen und Schüler. Ich kann mir nur ansatz-
weise vorstellen, was ihr verpasst habt, was ihr ver-
misst habt, wie gestresst ihr wart und wie sehr ge-
nervt von den letzten Monaten ihr wart. Ihr habt mit 
viel Selbstdisziplin und ganz viel Durchhaltevermö-
gen wirklich tolle Leistungen gezeigt. Dafür gebührt 
euch mein allergrößter Respekt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Eine Riesenhochachtung habe ich natürlich auch vor 
allen Lehrerinnen und Lehrern, die dieses herausfor-
dernde, dieses wirklich anstrengende, wahnsinnig 
mühsame Schuljahr so toll gemeistert haben. Mit 
ganz viel Einsatz, mit super Ideen, mit enormer Fle-
xibilität haben Sie Großartiges geleistet. Ich glaube, 
unser Dank dafür kann gar nicht groß genug sein. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vielen Dank auch allen Eltern für Ihre Unterstützung, 
Ihre Kraft, Ihr Engagement vor allem beim wochen-
langen Homeschooling. Sie sind eingesprungen und 
haben ausgeholfen, wo Lehrern Ihren Kindern eben 
nicht so zur Seite stehen konnten wie sonst. 

Vielen Dank, dass Sie alle das durchgehalten haben. 
Schöne Ferien! Die haben Sie sich wirklich mehr als 
verdient. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Franziska Müller-Rech (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das 
neue Schuljahr ist gut vorbereitet, vor allem gemes-
sen an den immer noch bestehenden Unsicherheiten 
durch die Delta-Variante. Ich möchte daran erinnern: 
Es ist für uns alle immer noch unsere erste Pande-
mie, und es gibt immer noch kein Drehbuch. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Der Minis-
terpräsident hat das!) 

Sabine Mistler vom Deutschen Philologenverband 
sagt dazu: 

„Es ist gut zu sehen, dass die Schulministerin die 
Realität an den Schulen angemessen berücksich-
tigt. Nach den Sommerferien benötigen wir einen 
umsichtigen Start in das neue Schuljahr … unter 
Berücksichtigung der dann aktuellen Infektions-
lage, denn Corona wird nicht vorbei sein.“ 

Ich möchte zu Beginn fünf Punkte aufführen, die die-
sen sicheren Schulstart garantieren: 

Als Erstes werden alle Schülerinnen und Schüler 
nach den Sommerferien in Präsenz in die Schulen 
zurückkehren, und es wird normaler Unterricht nach 
Stundentafel stattfinden können. 

Zweitens werden die Einschulungsfeiern, Klassen-
fahrten und Schüleraustausche wieder stattfinden 
können. 

Dann kommen drei Punkte, die Sie auch schon ken-
nen: Schützen, Testen, Impfen. 

Der dritte Punkt ist also das Schützen, zum Beispiel 
durch die Fortsetzung der Hygienemaßnahmen, 
Schutzausrüstung für Personal, Maskenpflicht im 
Schulgebäude, aber nicht mehr draußen. 

Der vierte Punkt ist das Testen. Weiterhin müssen 
alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zwei 
Coronatests pro Woche machen, um die Infektions-
ketten ganz früh durchbrechen zu können, und zwar 
zum einen die PCR-basierten kindgerechten Lolli-
Tests in den Grund- und Förderschulen. Das ist ein 
wegweisendes Projekt, ein Vorzeigeprojekt, um das 
uns andere Länder beneiden. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zum anderen werden natürlich auch die Antigen-
Selbsttests an den weiterführenden Schulen fortge-
setzt. 

Fünftens geht es, wie schon angekündigt, um das 
Impfen. Die Impfpriorisierung für die Lehrkräfte 
wurde sehr gut angenommen. Ich möchte allen Lehr-
kräften dafür danken, dass sie sich schon haben 
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impfen lassen; nach den Sommerferien wird der 
Großteil der Lehrkräfte zweimal geimpft sein.  

Wie gesagt, das sind fünf wichtige Punkte. Das ist 
unsere Rahmenvorgabe, und die liegt vor. 

Das neue Schuljahr ist bestmöglich vorbereitet. Ins-
besondere der Punkt „Präsenz“ ist immens wichtig. 
Wir haben das stets befürwortet, und zwar lange vor 
der SPD. Ich möchte daran erinnern, dass es SPD-
Oberbürgermeister gewesen sind, deren Kreativität 
keine Grenzen gesetzt waren, um Schulen zu schlie-
ßen. Mit dem Solinger Modell wollte Oberbürger-
meister Kurzbach im November Schulen in den Dist-
anzunterricht zwingen, unabhängig von der tatsäch-
lichen Inzidenz oder der konkreten Infektionslage vor 
Ort. 

Der Dortmunder Oberbürgermeister Westphal legte 
im März noch nach und sagte: „Jeder Tag ohne 
Schule ist ein Gewinn.“ Wir Freie Demokraten sagen: 
Jeder Tag ohne Schule ist ein Verlust und auch ein 
Gesundheitsrisiko.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Solingen und Dortmund sind nur zwei Beispiele da-
für, dass die SPD im Umfragestrudel die politische 
Profilierung über die Bildungschancen unserer Kin-
der setzt. 

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Mein Gott!) 

Von „Wir lassen kein Kind zurück“ der SPD ist nicht 
mehr viel übrig geblieben, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
der SPD: Was ist das denn?) 

Ich komme nun zum heutigen Antrag: Zum Glück 
hatte die SPD immerhin dahin gehend ein Einsehen, 
dass sie nun auch erkannt hat, wie wichtig Präsen-
zunterricht ist. 

Die Hauptforderung sind allerdings – die letzte ver-
bliebene Kritik – mobile Luftreiniger. Ich möchte an 
der Stelle sagen – darüber haben wir heute Morgen 
schon diskutiert –: Alle Expertinnen und Experten sa-
gen uns, dass Luftreiniger höchstens eine Ergän-
zung zur AHA-Regel und zum Lüften sind, aber kei-
neswegs die eierlegende Wollmilchsau oder ein 
Game Changer. 

(Zuruf von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Das Umweltbundesamt hat dazu – zuerst im Oktober 
2020, jetzt noch mal aktualisiert – gesagt, sie seien 
nur als Ergänzung zum Lüften sinnvoll. Ich zitiere: 

„Da die Geräte weder CO2 noch Wasserdampf 
aus der Raumluft entfernen, empfiehlt das UBA 
weiter auch … die Fensterlüftung als prioritäre 
Maßnahme.“ 

Meine Damen und Herren, das Umweltbundesamt ist 
keine liberale Vorfeldorganisation, sondern es ist das 

zuständige Amt der eigenen SPD-Ministerin, die 
auch nicht bestätigt, dass das ein Game Changer 
sei. Das ist der beste Beweis dafür, dass die SPD 
hier nichts anderes macht als reine Symbolpolitik. 

Wenn Schulträger mobile Luftreiniger aufstellen 
möchten, dann sollen sie das tun. Das steht in ihrer 
freien Entscheidung, und wir haben auch nichts da-
gegen. Der Blick ins Schulgesetz erleichtert aller-
dings auch hier wieder einmal die Rechtsfindung. In 
§ 79 – den habe ich hier schon mehrfach zitiert – 
heißt es, dass die Schulträger für die Ausstattung der 
Schulen zuständig sind. 

Trotzdem hat es im vergangenen Jahr ein entspre-
chendes Landesprogramm gegeben, das die Finan-
zierung von kleineren Baumaßnahmen und mobilen 
Luftfiltern ermöglicht hat. Die Schulträger haben 
diese Fördermöglichkeit aber nicht vollständig ge-
nutzt. Die Abwägung von Nutzen und Wirksamkeit 
fällt auch in den Kommunen teils kritisch aus, wes-
halb die meisten Kommunen eben nicht alle Klassen-
zimmer damit ausstatten wollen. 

So möchte zum Beispiel die grüne Oberbürgermeis-
terin meiner Heimatstadt Bonn, Katja Dörner, keine 
Luftfilter anschaffen. Aerosole in den Klassenräumen 
könnten sogar verwirbelt werden, so lautet die Warnung. 

Auch Winfried Kretschmann – das haben wir heute 
Morgen schon gehört – sagt, das sei nicht das Ei des 
Kolumbus, mobile Geräte seien zu laut.  

Tim Kurzbach, der SPD-Oberbürgermeister von So-
lingen, ließ durch seinen Sprecher verkünden, die 
Nutzung von Luftfiltergeräten in Räumen, die natür-
lich zu lüften seien, sei nicht nachgewiesen. 

Meine Damen und Herren, nicht einmal rote und 
grüne vermeintliche Vorzeigeministerpräsidenten, 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind von die-
sen Geräten überzeugt – zumindest nicht, solange 
sie sie selbst bezahlen sollen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es ist auch keine Frage des Geldes. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Und was 
kommt dann?) 

Ich möchte hier einmal die Stadt Leverkusen hervor-
heben. Der dortige Stadtrat hat diese Woche einstim-
mig entschieden, jede Klasse damit auszustatten. 
Wie gesagt, das können sie wirklich gern tun, 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Interessiert uns aber 
nicht!) 

aber ich erinnere auch daran, dass diese Kommune 
im letzten Jahr noch im Stärkungspakt war. Dort hat 
man gesehen: Es ist eine Frage der politischen Prio-
risierung und der eigenständigen Entscheidung in 
den Kommunen. 

(Zuruf von der SPD) 
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Ich möchte jetzt noch auf die ebenfalls bereits er-
wähnte Forderung nach dem Aussetzen von Klas-
senarbeiten und Klausuren bis zu den Herbstferien 
eingehen. Wir haben im letzten Jahr an dieser Stelle 
gehört, dass die Grünen das „Gummi-Abitur“ einfüh-
ren und die Schülerinnen und Schüler um gleichwer-
tige Abschlüsse bringen wollten. In diesem Jahr 
möchte die SPD die Klassenarbeiten aussetzen. 
Meine Damen und Herren, hier soll die Pandemie als 
Anlass benutzt werden, um die rot-grüne leistungs-
lose Schule durch die Hintertür einzuführen. 

(Beifall von der FDP – Lachen von der SPD – 
Zurufe von der SPD: Oh!) 

Das machen wir nicht mit. Wir setzen auf größtmög-
liche Normalität für unsere Schülerinnen und Schü-
ler. Dazu gehören Lernstandserhebungen. Diese 
heißen Klausuren und Klassenarbeiten und finden 
ganz normal statt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

– Damit scheine ich ja echt einen Nerv getroffen zu 
haben. Wunderbar! Das freut mich immer sehr. 

(Zurufe von der SPD – Zuruf von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich habe zum Abschluss noch drei Wünsche für das 
nächste Schuljahr. Ich beginne mit zwei politischen: 

Ich möchte bei der steigenden Impfquote endlich von 
der Inzidenzbetrachtung wegkommen. Wir haben im 
Vereinigten Königreich gesehen, dass durch die 
Delta-Variante zwar die Infektionszahlen steigen, 
aber zum Glück nicht die Zahl der Krankenhausbe-
handlungen und Todesfälle. Da Kollegin Beer heute 
Morgen das Gegenteil behauptet hat, habe ich extra 
noch einmal nachgesehen. Auch die Zahl der Hospi-
talisierungen von Kindern und Jugendlichen steigt 
nicht an. Schauen Sie selbst noch einmal nach. 

Dies alles ist der Impfung zu verdanken. Ich möchte 
auch daran erinnern, dass es leider nicht unser Ziel 
sein kann, jede einzelne Infektion zu verhindern, son-
dern – dies haben wir ebenfalls heute Morgen gehört – 
wir müssen vermeiden, dass unsere Krankenhäuser 
in eine Überlastungssituation kommen und unsere 
Erkrankten nicht mehr behandeln können. 

Ich setze auf einen Konsens in diesem Haus, dass 
wir jetzt die richtigen Weichen stellen, um dafür zu 
sorgen, dass unsere Schulen geöffnet bleiben kön-
nen, solange die Zahl der schweren Erkrankungen 
oder Todesfälle nicht ansteigt, sondern vielleicht nur 
die Zahl der Erkrankungen, weil die Impfungen wir-
ken. Bitte lassen Sie uns dringend gemeinsam hin-
sehen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben es 
verdient, dass die Schulen geöffnet bleiben. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP – Das Ende 
der Redezeit wird signalisiert.) 

Mein zweiter Wunsch ist – ich komme dann auch 
langsam zum Schluss –: Die STIKO muss endlich die 
allgemeine Impfempfehlung ab zwölf Jahren geben. 
Die EMA hat die Impfstoffe zugelassen und die Stu-
dienlage als ausreichend empfunden. Zuerst wurden 
Schwangere von der Ständigen Impfkommission im 
Stich gelassen, jetzt dürfen nicht die Kinder und Ju-
gendlichen im Stich gelassen werden. Der Bundes-
gesundheitsminister sollte jetzt schon mehr Impfstoff 
bestellen, um dann auch unsere Zwölfjährigen imp-
fen zu können. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Jetzt kommt mein dritter Wunsch: Ich wünsche allen 
eine erholsame unterrichtsfreie Zeit – „Ferien“ soll 
man ja nicht sagen, das hören Lehrkräfte nicht so 
gern –, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer, 
insbesondere jenen, die im Raum „Schule“ eine 
schwierige Zeit durchgemacht haben. Für diesen tol-
len Einsatz möchte ich mich bedanken. Neben den 
Wünschen, wie gesagt, kommt auch ein Danke. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Bitte nutzen Sie die Zeit, um Kraft zu tanken. Das 
wünsche ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen 
hier im Haus. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Angela 
Lück [SPD]: Die Redezeit gilt für alle!) 

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

Sigrid Beer (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Heute früh in der Sondersit-
zung des Schulausschusses hat die Schulministerin 
ihre Planungen für den Start des neuen Schuljahres 
und die Ausgestaltung von Förderprogrammen vor-
gestellt. 

Ich fand es sehr vielsagend, dass sie das Thema 
„Delta-Variante“ überhaupt nicht erwähnt hat, dass 
es in ihren Planungen nicht vorkommt. Dabei müs-
sen wir versuchen, so gut wie möglich vor die Lage 
zu kommen, um der Pandemieentwicklung nicht wie-
der mit Maßnahmen hinterherzurennen. Das haben 
Schulen, Familien, besonders Kinder und Jugendli-
che zur Genüge mit dem Management des Schulmi-
nisteriums erlebt. Es dürfen nicht schon wieder Fe-
rien ungenutzt verstreichen. 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE] und Wolf-
gang Jörg [SPD]) 

Die sinkende Inzidenz lässt uns zwar aufatmen, doch 
Großbritannien und Israel zeigen, dass auch bei ho-
her Impfquote die Infektionen durch Mutationen 
rasch wieder ansteigen können und es dann eben 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 40 Plenarprotokoll 17/134 

 

die Nichtgeimpften besonders trifft. Das sind gerade 
Kinder und Jugendliche, Frau Kollegin. 1 % der Kin-
der in Großbritannien sind hospitalisiert, die Raten 
steigen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Nein, sie tun es 
nicht! Schauen Sie sich die Daten an! Das 
stimmt nicht!) 

Deshalb geht es jetzt nicht darum, dass Jüngere die 
Älteren schützen, wie sie das in großer Solidarität ge-
tan haben, sondern es geht darum, dass wir in aller 
Verantwortung Kinder und Jugendliche schützen. 
Mildere oder asymptomatische Verläufe sind keine 
Legitimation dafür, dass wir nicht alles dafür tun, 
dass Kinder in diesem Land nicht krank werden. 

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

Corona ist eine ernste Multiorganerkrankung. Mit der 
Forschung zu Long-COVID, gerade bei unseren Kin-
dern, stehen wir erst am Anfang. 

Wir brauchen sichere Schulen. Wir wissen übrigens 
gar nicht, wie hoch die Impfquote unter Lehrkräften 
tatsächlich ist, wie sie beim gesamten pädagogi-
schen Personal oder bei Jugendlichen ab 16 Jahren 
ist. Deshalb ist es richtig, dass die Tests in den Schu-
len auch im neuen Schuljahr fortgesetzt werden kön-
nen und mit Masken gestartet wird. Aber das reicht 
eben nicht aus. 

Wir brauchen eine weitere Maßnahme, und diese 
kann in der Tat – danke, dass Sie meinen Begriff auf-
greifen, Frau Kollegin – zum Game Changer werden. 
Das ist das systematische Ausstatten der Lernräume 
mit mobilen Luftreinigern mit entsprechenden Stan-
dards. Wir brauchen diesen frischen Wind in den 
Schulen. Nicht nur hier im Landtag tun die Geräte 
auch in Räumen, die sich lüften lassen, längst ihren 
Dienst, und zwar effizient und leise. Was für die Ab-
geordneten bereitsteht, sollten wir unseren Kindern 
nicht vorenthalten. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wo bis zu 30 Kinder und Jugendliche über Stunden 
in geschlossenen Räumen sitzen, reicht das Stoßlüf-
ten nicht aus. Das Umweltbundesamt sagt konse-
quent: Nur Lüftungsanlagen ohne Stoßlüften sind 
nicht ausreichend. Aber genauso sagt das UBA – üb-
rigens schon seit 2017 –: Nur Stoßlüften reicht nicht. 

Dabei haben sich die Aussagen überhaupt nicht ge-
ändert: 

„Besser ist es, wenn von vorn herein eine Grund-
lüftung über eine mechanische Lüftungseinrich-
tung erfolgt und zusätzlich in den Pausen über die 
Fenster gelüftet wird.“ 

Das ist ebenfalls von 2017. Im Kern sagen sie jetzt 
nichts anderes. 

Aber ich sage es gern noch einmal zum Mitschreiben: 
Es geht hier nicht darum, dass Luftfilter CO2 oder 
Wasserdampf vermindern sollen, es geht um die Re-
duzierung der Virenlast und die Vermeidung von An-
steckungen. Das können Luftfilter. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Es sagt auch niemand, dass bei Luftfiltern im Raum 
das Fenster nicht mehr aufgemacht werden soll. Das 
ist doch völlig absurd. 

Die wirksamste Methode zur Reduzierung der Viren-
last in der Luft hat Herr Professor Schmid für Parti-
kelverfahrenstechnik an der Uni Paderborn sehr 
schön mit folgenden Worten zusammengefasst: 

Fensterlüftung hilft, im Raum die Luft auszutau-
schen. Ein effizientes Lüften gelingt aber nur, wenn 
ein echtes Querlüften durch gegenüberliegende ge-
öffnete Fenster – nicht Türen zum Gang – möglich 
ist, was in Schulen nur in Ausnahmefällen gegeben 
ist. Der Erfolg ist auch dann noch sehr stark von der 
Außentemperatur und den Windverhältnissen ab-
hängig, sodass es schwierig werden kann, ausrei-
chendes Lüften über Fenster tatsächlich sicherzu-
stellen. Raumluftfilter sind sehr gut geeignet, um die 
Aerosolkonzentration in einem Raum drastisch zu re-
duzieren. 

Das brauchen wir bei der hochansteckenden Delta-
Variante und wer weiß, was sonst noch kommt. Es 
geht auch darum, gegebenenfalls Grippeviren aus-
zuschalten, wenn wir wollen, dass Unterricht weiter 
in Präsenz und dauerhaft stattfindet. 

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

Die Koalitionsfraktionen sowie Ministerinnen und Mi-
nister sagen jetzt, die Kommunen könnten das ja ma-
chen, wenn sie wollten. Ich finde das Abladen der 
Aufgaben bei den Kommunen einfach unanständig. 

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

Im 50-Millionen-Euro-Programm des Landes wurde 
völlig verkürzt gefragt. Schulen und Kommunen gin-
gen davon aus, dass es reiche, wenn Fenster über-
haupt geöffnet werden konnten. So sind auch viele 
Fenster mit dem Geld repariert und nur in Ausnah-
mefällen und selten mobile Geräte angeschafft wor-
den. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Lediglich 20 % der Gelder sind überhaupt nur abge-
rufen worden. Das Landesprogramm muss unver-
züglich und unbürokratisch für die Anschaffung von 
mobilen Geräten wieder geöffnet werden. Üben Sie 
Druck auf den Bund aus, damit die 500 Millionen 
Euro für Luftfilter keine Showveranstaltung bleiben. 
Stationäre Anlagen brauchen enorme Planungszeit 
und Einbauzeit. Sonst ist die nächste Variante auf 
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dem Vormarsch, und das Programm ist längst aus-
gelaufen.  

Wenn uns Kinder und Jugendliche wirklich wichtig 
sind, dann gilt es, jetzt Mittel für die Kommunen be-
reitzustellen, damit mobile Luftfilter angeschafft wer-
den können, damit das nicht von der Finanzkraft ei-
ner Kommune  

(Beifall von den GRÜNEN) 

oder von der Finanzkraft von Fördervereinen ab-
hängt, die sich starkmachen. Nur so geht es sicher in 
den Herbst und Winter.  

Vorrangig sollten in einem ersten Schritt in der Tat 
Grund- und Förderschulen ausgestattet werden; denn 
für jüngere Kinder ist noch lange keine Impfoption in 
Sicht.  

Übrigens ist Ministerpräsident Söder offensichtlich 
weiter. Er hat gestern erklärt, dass alle Kita- und Un-
terrichtsräume in Bayern mit Luftfilteranlagen ausge-
stattet werden sollen. Immerhin will das Land Bayern 
50 % der Kosten den Kommunen beisteuern.  

(Beifall von Wolfgang Jörg [SPD] – Jochen Ott 
[SPD]: Hört, hört!) 

Die Ministerin hat heute Morgen davon gesprochen, 
dass die Schülerinnen jetzt wieder Schulgemein-
schaft leben und erleben sollen, dass außerschuli-
sche Lernorte wichtig sind – Kunst, Musik, kurz: 
ganzheitliche Bildung. Da bin ich sehr bei Ihnen. 

Genauso erfreulich ist, dass das Aufholprogramm 
geöffnet wurde. Sie haben damit endlich unsere For-
derungen aufgegriffen, zum Beispiel dass Lehramts-
anwärterinnen in die Schulen zur Unterstützung ge-
holt werden können. 

Aus unserer Sicht fehlt allerdings, dass Mentoring-
programme zum Zuge kommen, dass sie strukturell 
gestützt und gefördert werden, damit möglichst viele 
Mentorinnen qualifiziert werden können. Wir wissen, 
wie wirksam Programme wie „Balu und Du“, „ROCK 
YOUR LIFE“, aber auch „Teach first“ und viele an-
dere sind. Es geht darum, Resilienz zu stärken und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. 

Dass die Ministerin im Zusammenhang mit Klassen-
fahrten und dem Besuch außerschulischer Lernorte 
gleich wieder auf den Unterrichtsausfall hinweist, 
zeigt, dass der im Ministerium vorherrschende Lern-
begriff doch noch sehr, sehr eng ist.  

Wir brauchen jetzt pädagogische Freiheit für die 
Schulen vor Ort. Die Stundentafeln sind bis zu den 
Herbstferien auszusetzen, damit die Schulen wieder 
als gemeinsame Lern- und Lebensorte erfahren wer-
den können. Das ist wichtig für unsere Kinder und 
Jugendlichen. 

Die Schulen brauchen Zeit und zusätzliche Unter-
stützung, damit sie die zusätzlichen Stellen gegebe-
nenfalls umsetzen können. Ihre Aufgabe ist es, Frau 

Ministerin, dafür zu sorgen, dass die Stellen und Bud-
gets tatsächlich und zügig ankommen und nicht bis 
Ende des Jahres darauf gewartet werden muss. – Ich 
danke Ihnen.  

(Beifall von den GRÜNEN und Jochen Ott 
[SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Kollegin Beer. Sie haben gese-
hen, dass eine Kurzintervention von Frau Kollegin 
Müller-Rech von der Fraktion der FDP angemeldet 
wurde. Ihr gebe ich jetzt das Wort für 90 Sekunden 
Kurzintervention.  

Franziska Müller-Rech (FDP): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Liebe Kollegin Beer, ich möchte Ihnen 
eine Stellungnahme der grün geführten Bonner 
Stadtverwaltung vorlesen. Es handelt sich um die 
Stellungnahme 202144-01 ST: 

„Grundsätzlich gilt für alle ‚Luftfiltergeräte‘: sie 
sind zwar in der Lage, die kleineren Aerosole, d.h. 
die kleinen Teilchen, die beim Sprechen beim Hus-
ten oder Nießen produziert werden, zu filtern – 
Hauptübertragungswege u.a. für das Corona-Vi-
rus sind nach Auffassung der Experten (u.a. Prof 
Exner, Prof. Mutters, UKB Bonn) jedoch nicht 
diese Mikropartikel, sondern die größeren Tröpf-
chen, die z.B. beim Sprechen, Husten oder Nie-
ßen freigesetzt werden. Diese großen Tröpfchen 
fallen mit der Schwerkraft nach unten. Luftfilterge-
räte sind nicht in der Lage über größere Entfernun-
gen diese Schwerkraft zu überwinden und die grö-
ßeren Tröpfchen zu filtern. Wirksamen Schutz bie-
ten auf kurzen Distanzen hier nur die Masken. … 

Nach intensiver Diskussion im Krisenstab und ex-
terner Beratung durch die Hygieneexperten des 
Universitätsklinikums Bonn hat der Krisenstab 
entschieden, keine ‚Luftfilter-/Luftreinigungsge-
räte‘ im Schulbetrieb einzusetzen oder zuzulas-
sen: sie bieten keinen Ersatz für die AHA-Regeln 
und die regelmäßige Lüftung und ihre Wirksam-
keit und Unbedenklichkeit im Schulbetrieb ist kei-
nesfalls gesichert.“ 

Frau Kollegin Beer, wenn Sie nicht einmal in der 
Lage sind, Ihre grüne Oberbürgermeisterin Katja 
Dörner von der Wirksamkeit der Luftfiltergeräte zu 
überzeugen, wen wollen Sie hier davon überzeu-
gen? Wer hat recht, Frau Beer? Sie oder Katja Dör-
ner? 

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

Sigrid Beer (GRÜNE): Es ist wunderbar, dass Sie 
vor allen Dingen ausblenden, was inzwischen die Er-
kenntnisse der Aerosolforschung gebracht haben, 
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dass wir da ein ganzes Stückchen weiter sind. Dass 
sich jetzt Kommunen wie Leverkusen aus gutem 
Grund entscheiden, einen anderen Weg zu gehen,  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Wer hat denn 
recht?) 

selbst bei knappen kommunalen Haushalten, ist ein 
deutlichen Zeichen. Die Debatte wird bundesweit 
längst in ganz anderer Art und Weise geführt.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Wer hat recht?) 

Ich denke, wir sollten gemeinsam alles dafür tun, 
dass Schulen sichere Orte sind, und dann die neues-
ten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Ansatz 
bringen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Von 2017?)  

– Frau Müller-Rech, Sie haben das Recht, zu fragen. 
Sie haben kein Recht auf bestimmte Antworten, son-
dern auf eine sachgerechte Antwort. 

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

Die habe ich Ihnen gerade gegeben. Wir müssen den 
wissenschaftlichen Stand, den wir jetzt haben, neu 
zum Ansatz zu bringen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Sie haben eine 
Kurzintervention gemacht! Das war überhaupt 
keine Frage!) 

Es ist vollkommen richtig, dass die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen sagen: Bei den vielfältigen Auf-
gaben, die wir haben, müssen wir priorisieren. Wir 
lassen uns nicht weiter die Aufgaben vom Land zu-
schieben ohne eine entsprechende finanzielle Unter-
stützung. Diese verantwortungsvolle Aufgabe haben 
die Kommunen, um das abwägen zu können. Sie 
verweigern die finanzielle Unterstützung. Das haben 
Sie heute noch einmal sehr deutlich gemacht, indem 
Sie sagen: Kommunen macht doch.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: So ist das!) 

Das ist genau der Punkt, den wir zurückweisen.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Wer hat un-
recht?) 

Deswegen brauchen alle Städte, ob Bonn, ob Dort-
mund, ob Solingen, ob Leverkusen, ob Paderborn, 
ob kleinere Ortschaften in Nordrhein-Westfalen die 
Unterstützung des Landes und die Ausstattung. Ma-
chen wir es doch wie in Bayern. Dann wären wir 
schon ein Stückchen weiter. 

Aber wenn der Ministerpräsident Inzidenzen und 
Delta-Entwicklungen nicht auseinanderhalten kann, 
dann muss ich feststellen, dass wohl alle in einem 
gemeinsamen Workshop waren. Das ist leider trau-
rig.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – 
Franziska Müller-Rech [FDP]: Das ist keine 
Antwort auf meine Frage! – Josefine Paul 
[GRÜNE]: Sie haben keine Frage gestellt! Es 
war eine Kurzintervention! – Weitere Zurufe 
von Franziska Müller-Rech [FDP] und Jose-
fine Paul [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das waren 
Kurzintervention und Erwiderung durch die Abgeord-
nete Kollegin Beer. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, jetzt hat das Wort Herr Abgeordneter Seifen für 
die Fraktion der AfD.  

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorlie-
gende SPD-Antrag macht weiterhin das, was alle 
SPD-Anträge in dieser Coronazeit machen, die sich 
mit dem Schicksal der Maßnahmengeschädigten be-
schäftigen: Man beweint, mit großer Mitleidsgeste, 
die schweren Schäden, die in diesem Fall den Schü-
lerinnen und Schülern zugefügt worden sind, macht 
wohlfeile Vorschläge mit schön klingenden, aber in-
haltsleeren Floskeln zur Behebung dieser Schäden, 
deutet dann aber im gleichen Atemzug die Notwen-
digkeit weiterer Einschränkungsmaßnahmen gegen 
Ansteckungen an, Stichworte „vierte Welle“, „Delta-
Variante“ usw.  

Diese Perfidie verschlägt einem den Atem, und man 
fragt sich, wie der Charakter und das Gewissen von 
Menschen beschaffen sein müssen, die mit dieser 
schändlichen Masche nun seit über einem Jahr un-
terwegs sind und die sich vom Leid ihrer Opfer nicht 
rühren lassen. Der Antrag ist eine Mogelpackung, 
wie sie im Buche steht.  

Die in ihm enthaltenen Forderungen sind zum größ-
ten Teil nicht umzusetzen aus Mangel an Personal, 
Zeit und anderen Ressourcen. Es ist immer wieder 
die gleiche Leier von Bildungslotsen, Lernpaten-
schaften und Studenten, die nun einen Teil der Bil-
dungsarbeit übernehmen sollen. Das alles hört sich 
doch nur gut an, wenn man die Bedingungen der 
Lernsituation und die Nöte anderer nicht in den Blick 
nimmt, die von den Coronamaßnahmen betroffen 
sind. Die Studenten haben in dieser Krise mit sich 
selbst zu tun.  

Und dann dieses ewige Wortgeklingel – ich zitiere 
aus dem Antrag –: „Aufholprogramm im Sinne der 
Förderoffensive effizient umsetzen“, „exemplarisches 
Lernen im Sinne der Kompetenzorientierung“, „das 
ganzheitliche Lernen“, „mit konstruktiven Konzepten“. 
Den Befürchtungen und Ängsten der Eltern müsse 
Raum und eine Perspektive gegeben werden. – Das 
muss reichen.  

Es ist wirklich infam, das Leiden von Kindern und El-
tern mit solchen wohlfeilen Leerformeln zu begleiten 
und so zu tun, als ob man die Quälerei damit be-
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enden wolle. Diese Phrasen entbehren jeglicher in-
haltlichen Substanz und nützen den Kindern gar 
nichts. Auch die Lehrkräfte können solche Vorstel-
lungen gar nicht umsetzen, weil diese das normale 
Lernen nicht ersetzen können.  

Gleichzeitig weise ich Sie noch einmal darauf hin, 
was Ihr eigentliches Anliegen ist, nämlich die Voran-
kündigung einer vierten Welle, die Sie schon einmal 
in gewohnter Eintracht mit Ihrem Katastrophen-Karl 
in das Angstbewusstsein der Menschen einsickern 
lassen, damit die dann wieder gehorsam die unsäg-
lichen Einschränkungen klaglos ertragen.  

Es ist immer das gleiche Muster, mit dem Sie seit ein-
einhalb Jahren vorgehen, orchestriert von zahlrei-
chen Leitmedien, die den immer gleichen Gesang 
von der gefährlichen COVID-19-Erkrankung herun-
terleiern und mit einer schändlichen Form der Mas-
sensuggestion viele Menschen in die Angstpsychose 
treiben. 

Man muss sagen: Herzlichen Glückwunsch an Sie, 
an Ihren Herrn Lauterbach und an die vielen ande-
ren, die in den Sirenengesang von der dahinraffen-
den COVID-19-Seuche oder ihren jeweiligen Mutan-
ten einstimmen! Sie alle haben gewonnen, nicht zu-
letzt auch durch die Haltungswissenschaftler mit ih-
ren Gefälligkeitsaussagen, die damit an sämtlichen 
Fakten vorbei die Pandemiekonstruktion stützen. 

Viele Menschen in unserem Land beugen sich den 
unsinnigsten Anordnungen. Da läuft morgens auf ei-
ner kleinen Rheinpromenade eine Schulklasse ent-
lang, alle Schüler und Lehrer mit der atemraubenden 
Maske vor dem Gesicht – an der gleichen Stelle, an 
der sie nachmittags in gleicher Gruppengröße völlig 
befreit ohne Maske vor dem Gesicht entlanglaufen.  

Im Schwimmbad stehen die Menschen ebenfalls 
ohne Maske zusammen, genauso vor der Eisdiele, 
überall in den Gaststätten und wo man auch hin-
schaut.  

Da schließen Hobbysportler ihre jahrzehntelangen 
Mitspieler aus, weil einige wenige von ihnen nur Mit-
spieler zulassen, die geimpft, getestet oder genesen 
sind, obwohl das keine Behörde mehr vorschreibt. 
Da beschließen Schulleiter zusammen mit Elternver-
tretern, dass die Maskenpflicht auf dem Schulhof wei-
terhin gelten soll, obwohl das Ministerium vor Kurzem 
eine Maskenbefreiung auf dem Schulhof verfügt hat. 

Sie alle hier, die sich explizit als Demokraten be-
zeichnen, haben gegen Vernunft, gegen die Wahr-
heit und gegen die Humanität gewonnen. 

(Beifall von der AfD) 

Ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Angst be-
sessen, die sich durch den Daueralarmismus in die Ge-
müter der Menschen eingenistet hat. Diese Angst diri-
giert auch das Denken und Handeln vieler Menschen 
in Deutschland und bildet einen dicken undurch-

dringlichen Panzer, durch den keine auf Vernunft und 
Wissenschaft basierenden Fakten dringen können. 

Diese Fakten liegen jedoch klar auf der Hand, sie 
sind von renommierten Wissenschaftlern bewiesen, 
und sie 

(Lachen von Wolfgang Jörg [SPD]) 

wurden von der Weltgesundheitsorganisation sowie 
vom Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Es ist überall 
nachzulesen: 

Erstens. Der PCR-Test kann keine Krankheit nach-
weisen. 

Zweitens. Beim CT-Wert über 20 ist die Virenlast so 
gering, dass eine Übertragung so gut wie ausge-
schlossen ist. 

Drittens. PCR-Tests und Schnelltests sind höchst un-
zuverlässig. Bei Lolli-Tests kann ein vorheriges Zäh-
neputzen oder das Trinken von Cola zu einem posi-
tiven Ergebnis führen. Eine Familie hatte deswegen 
eine schlaflose Nacht; ich habe das in meinem 
nächsten Umfeld erlebt. 

Viertens. Das Zustandekommen der Inzidenzzahlen 
ist völlig intransparent. Niemand weiß genau, was ei-
gentlich zusammengezählt bzw. doppelt gezählt wird 
und aus welchem Zeitraum die Zahlen stammen. 

Fünftens. Niemand weiß, wer von den positiv Getes-
teten überhaupt erkrankt ist. Trotzdem werden Tau-
sende gesunder Leute in die Quarantäne gezwun-
gen. 

Sechstens. Niemand kennt die Zahl derjenigen, die 
ursächlich an der COVID-19-Erkrankung verstorben 
sind. Erst wurden Autopsien quasi untersagt. Dann 
wurden die aus den doch stattfindenden Autopsien 
gewonnenen Erkenntnisse einfach nicht zur Kennt-
nis genommen. Die in diesem Zusammenhang ge-
meldeten Zahlen zeigen aber glücklicherweise keine 
Übersterblichkeit, sodass von einer Pandemie keine 
Rede mehr sein kann. 

Siebtens. Die Überfüllung der Intensivstationen war 
zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, sodass die Begrün-
dungen der Regierung für die Lockdown-Maßnah-
men völlig hinfällig sind. Es wurden schlichtweg fal-
sche Zahlen gemeldet. Das ist ein Skandal, der noch 
der Aufarbeitung bedarf. Darüber hinaus wird mittler-
weile auch die Notwendigkeit der künstlichen Beat-
mung in etlichen Fällen stark angezweifelt und sogar 
für den Tod von Patienten verantwortlich gemacht. 

Achtens. Masken können nicht vor einem Virenbefall 
schützen, schädigen aber die Träger der Masken er-
heblich. Das beweisen etliche Studien, die Sie aber 
alle nicht interessieren. 

(Lachen von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Die Schulschließungen haben den Kindern sehr ge-
schadet hat. Ihnen ist die Studie bekannt, die fest-
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stellt, dass der Distanzunterricht den gleichen Erfolg 
hat wie die Zeit der Sommerferien. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: AfD und Wissenschaft!) 

Neuntens. Die Zahlen der Meldungen seit dem letz-
ten Jahr und die Meldungen über Testungen haben 
allesamt ergeben, dass in den Schulen so gut wie 
keine Gefahr entsteht, sich mit COVID-19 zu infizie-
ren. Diese Zahlen wurden von mir und den Kollegin-
nen und Kollegen aus der AfD-Fraktion hier mehr-
fach vorgetragen. 

Zehntens. Eine Lehrerstudie zeigt, warum Schüler 
wirklich hinter Masken müssen. Die Angstpolitik hat 
das Verhältnis zwischen Lehrern und ihren Schutz-
befohlenen noch schlimmer kontaminiert als befürch-
tet. Von fast 7.000 befragten Lehrern glauben 71 %, 
dass gesunde Kinder ansteckend seien. 73 % be-
trachten die Schule als einen Ansteckungsort. Sa-
genhafte 98 % halten die Schüler für die größte Coro-
nagefahr. 

Es ist also erwiesen: Es geht nicht um den Schutz 
der Schüler, sondern darum, ein angebliches Sicher-
heitsgefühl für die Pädagogen zu erzeugen, von de-
nen viele immer noch Drostens und Lauterbachs Pa-
nikmärchen glauben. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Alt-
parteien, Ihnen allen hier in dieser Runde herzlichen 
Glückwunsch. Sie haben es geschafft, ein derartiges 
Klima der Angst zu schüren, dass Ihnen viele Men-
schen in diesem Land willenlos folgen, obwohl es in 
anderen Ländern ohne Lockdown keine Übersterb-
lichkeit gegeben hat, und zwar auch nicht nach Mas-
senveranstaltungen wie gestern im Stadion von 
Wembley oder nach den Massendemonstrationen. 

Wenn diese Demonstrationen in der Vergangenheit 
zu einer hohen Ansteckungsgefahr und Sterblichkeit 
geführt hätten, wäre es die Pflicht gewesen, hier zu 
stehen und zu sagen: Jawohl, es sind Tausende ge-
storben, weil dort demonstriert wurde. – Gott sei 
Dank ist das aber nicht passiert, und Sie haben das 
auch nicht gesagt. 

Statt sich daran zu orientieren, bereitet der vorlie-
gende Antrag der SPD den nächsten Lockdown vor. 
Wir lehnen Ihren Antrag deshalb ab. Aber noch ein-
mal: Herzlichen Glückwunsch an Sie alle, Sie haben 
es geschafft. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Eva-Maria Voigt-Küp-
pers [SPD]: Wir bereiten den nächsten Lock-
down vor! Das ist unglaublich!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Seifen. – Jetzt hat das Wort die Ministerin Frau Ge-
bauer. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Seifen, ich habe einige Anmerkungen 
zu Ihren Ausführungen. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Genau! Schämen Sie 
sich einfach!) 

Ihre gerade getätigten Ausführungen in Bezug auf 
die Pandemie klingen im Nachgang zu der Gedenk-
feier am heutigen Vormittag wie ein Hohn. Anders 
kann ich das leider nicht sagen. 

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

Es macht mich betroffen und fassungslos, 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Das war auch genau so 
gemeint!) 

wie Sie die Pandemie nach wie vor verleugnen. 

(Beifall von Wolfgang Jörg [SPD]) 

An dieser Stelle muss ich leider auch sagen: Lieber 
Herr Dr. Vincentz, 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

ich kann Ihren heutigen Worten der würdigen Ehrung 
zum Gedenken der Toten 

(Christian Loose [AfD]: 0,0 %!) 

keinen Glauben schenken, wenn Herr Seifen wenige 
Stunden später solche Ausführungen macht. 

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

Meine Damen und Herren, ich komme zum Antrag. 
Liebe Frau Kollegin Beer, Sie haben das 500-Millio-
nen-Euro-Programm für stationäre Luftfilteranlagen 
angesprochen. Ich bin ganz bei Ihnen, und wir als 
Kultusministerkonferenz haben in diesem Zusam-
menhang den damals anwesenden Herrn Staatssek-
retär Luft aufgefordert, mitzunehmen, dass wir von 
diesem Programm überzeugt sind. Da wir diese An-
lagen bis zum 31.12.2021 allerdings weder an den 
Schulen noch in anderen Einrichtungen installiert be-
kommen, haben wir eindringlich darum gebeten, Ver-
änderungen an diesem Programm in Bezug auf das 
Ende vorzunehmen. Bisher ist das aber leider nicht 
geschehen. Ich gebe deshalb an dieser Stelle der 
SPD mit, dass sie versucht, bei ihrer Ministerkollegin 
für Jugend und Familie auch noch einmal darauf hin-
zuwirken. 

Zu Ausführungen von Herrn Söder habe ich mich hier 
schon einmal verhalten. Liebe Frau Beer, den Aus-
führungen von Herrn Söder kann ich nicht so ganz 
Glauben schenken, weil es auch Herr Söder war, der 
sagte, er würde allen Lehrkräften im Land Bayern für 
ihre guten Dienste in Zeiten der Pandemie ein Salär 
von zusätzlich 150 Euro zukommen lassen. Davon 
habe ich aber nie wieder etwas gehört; es ist nur bei 
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dieser Ankündigung geblieben. Ich wäre daher ange-
sichts solcher Aussagen immer vorsichtig, Herrn 
Söder als Vorbild zu nehmen. 

Der Antrag im Hinblick auf eine Rahmenvorgabe für 
das kommende Schuljahr ist in mehrerlei Hinsicht 
sehr bemerkenswert. Der Antrag offenbart ein für 
mich seltsames und ein mir fremdes Verständnis von 
Politik, nämlich einer Politik dahin gehend, dass man 
in die Schulen in einer Art und Weise hineinregieren 
möchte, als müsste man unseren Lehrkräften das 
berufliche Handwerkszeug erst noch beibringen. Das 
entspricht nicht meinem Verständnis von Politik. 

Jetzt könnte man auf die Frage, was dahintersteckt, 
antworten: Unterschätzung oder Missachtung unse-
rer Lehrkräfte. Das heißt, entweder werden unsere 
Lehrkräfte unterschätzt, oder wir missachten ihre 
Kompetenz und ihre Arbeit. Beides fände ich jedoch 
nicht angemessen. 

Des Weiteren fordern Sie wiederholt in diesem 
Hause Maßnahmen, die wir mit vielen Verbänden 
und Akteuren in den vergangenen Tagen und Wo-
chen diskutiert und als Landesregierung oder in Ko-
operation mit dem Bund bereits auf den Weg ge-
bracht haben. 

Auf einige wenige Punkte Ihres Antrages möchte ich 
auch im Zusammenhang mit der Sonderausschuss-
sitzung am heutigen Vormittag konkret eingehen.  

Ich bin dann doch ein wenig erstaunt darüber, dass 
die Fragen, die dort von Ihnen gestellt worden sind 
und auch von mir beantwortet wurden, heute Mittag 
noch einmal gestellt werden. Entweder wollten Sie 
nicht zuhören oder Sie konnten nicht zuhören. Aber 
ich habe mich ausdrücklich dazu verhalten, wann wir 
unseren Lehrkräften zum Beispiel die Materialien, die 
Unterstützungsangebote zur Aufarbeitung der Defi-
zite, der Lernrückstände unserer Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung stellen. Ich habe direkt in mei-
nem ersten Bericht gesagt, dass diese Unterrichts-
materialien Mitte Juli zur Verfügung stehen werden.  

Meinen persönlichen Eindruck zu einem weiteren 
Punkt muss ich hier ansprechen: Sie sprechen von 
den Test-Kits. Ich habe mich auch zu dem Bestand 
an den Schulen geäußert. Die Schulen sind aufgrund 
der Wochen des Wechselunterrichts bei gleichzeiti-
ger Berechnung einer vollständigen Versorgung im 
Falle von Präsenzunterricht nach wie vor auskömm-
lich mit Selbsttests ausgestattet. Manche weiterfüh-
renden Schulen können nur die erste Woche, man-
che aber auch die ersten beiden Wochen nach dem 
Schulstart testen. Mit den Laboren ist vereinbart, 
dass es mit den Lolli-Tests genauso weitergeht, wie 
wir zum Schuljahresende aufgehört haben. Auch hier 
stehen sämtliche Materialien und stehen die Kapazi-
täten der Labore nach den Sommerferien genauso 
zur Verfügung wie vor den Sommerferien. 

Sie haben noch einmal die Entschlackung der Lehr-
pläne angesprochen. Deshalb möchte ich das hier 
gerne wiederholen: Ich glaube, es ist nicht der rich-
tige Zeitpunkt und es ist auch nicht das richtige Mittel, 
jetzt zu fordern, dass die Lehrpläne entschlackt bzw. 
reduziert werden. Unsere Lehrpläne – ich sage das 
hier gerne noch mal – sind kompetenzorientiert und 
dabei mit Inhaltsfeldern verbunden, in deren Kontext 
diese Kompetenzen erworben werden sollen. Un-
sere Lehrpläne sind so entwickelt, dass sie den 
Schulen extra Spielräume lassen. Das Verhältnis be-
trägt 70 % zu 30 %, also 30 % Spielräume. 

Daran sehen Sie eigentlich schon, dass wir das, was 
Sie exemplarisch hier fordern, in unseren Lehrplänen 
schon umgesetzt haben. Natürlich arbeiten unsere 
Schulen schon mit dem Exemplarischen Lernen. 
Deshalb kann und darf es hier nicht darum gehen, 
dass wir gerade in dieser unsicheren, in dieser be-
sonderen Zeit, in der auch unsere Schulen eine Ori-
entierung brauchen, einfach Kompetenzen strei-
chen. Noch mal an dieser Stelle: Die Lehrpläne sind 
so angelegt, dass die Kompetenzentwicklung über 
Jahre angelegt ist. 

Noch einmal: Was unsere Schulen jetzt brauchen, 
das ist Orientierung. Auch da würde ich gerne noch 
mal auf den Antrag der Grünen eingehen. Es werden 
mehr pädagogische Freiheiten gefordert, um curricu-
lare Vorgaben oder auch Stundentafeln bis zu den 
Herbstferien aussetzen zu können. Sie wollen mehr 
Flexibilität. Ja, aber ich glaube auch, unser gemein-
sames Verständnis ist, dass wir die Schülerinnen 
und Schüler jetzt wieder in die Lage versetzen wol-
len, das, was durch den fehlenden Präsenzunterricht 
verloren gegangen ist oder vielleicht auch in den letz-
ten Monaten zu kurz gekommen ist, möglichst bald 
wieder aufzuholen. 

Wenn wir jetzt hingehen und die quantitativen, aber 
auch die qualitativen Grundlagen – also die Stunden-
tafel, aber auch die Lehrpläne – zeitweilig aussetzen, 
dann nehmen wir unseren Schülerinnen und Schü-
lern, aber natürlich auch unseren Lehrkräften die ver-
lässlichen Leitplanken, die sie brauchen, um einen 
sicheren Weg aus der Krise zu finden. Deswegen 
sind wir der Auffassung, dass das, was Sie jetzt hier 
vorschlagen, nicht der richtige Weg ist. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Es gibt eine Kurzintervention. Sie ist von 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angemeldet. 
Frau Beer wird die Kurzintervention vortragen. Bitte 
aktivieren Sie das Mikrofon, Frau Beer. – Bitte schön. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsident. – 
Danke schön, Frau Ministerin, für die Ausführungen. 
Ich will drei Anmerkungen dazu machen: 
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Erst einmal freue ich mich, dass Sie in Richtung Bund 
genauso argumentiert haben. Das zeigt aber doch ei-
gentlich, dass Sie den Einsatz von mobilen Luftfilter-
geräten durchaus für sinnvoll halten. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Nein, da müssen Sie mir schon zuhö-
ren!) 

– Weshalb agieren Sie sonst in Richtung Bund? Das 
ist ein bisschen widersprüchlich. 

Sie haben sich also dafür stark gemacht, dass das 
auch für mobile Anlagen geöffnet wird. Das finde ich 
vollkommen richtig, weil das in den Schulen ge-
braucht wird und kurzfristig eingesetzt werden muss. 
Das war im Übrigen eine Initiative der Stadt Bonn, die 
die Kollegin einfach hat unter den Tisch fallen lassen. 
Die haben nämlich mit Gutachtern neu geprüft, in 
welchen Räumen die Vorgaben eben nicht erfüllt 
werden,  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

was das Querlüften angeht, Frau Kollegin. So was 
unterschlagen Sie. Genau diese neuen Ergebnisse 
der Aerosolforschung haben dazu geführt, dass da 
noch mal genau nachgeguckt wird.  

Erstens. Frau Ministerin, eigentlich sprechen Sie sich 
dafür aus, dass der Bund das Programm öffnet. 
Dann muss es ja sinnvoll sein. Sonst macht die Inter-
vention keinen Sinn. 

Das Zweite ist, Sie unternehmen keine Initiativen auf 
der Landesebene, um den Kommunen zu helfen, auf 
Grundlage der neueren Ergebnisse der Aerosolfor-
schung und der Deltavariante andere Unterstützun-
gen zu erhalten. 

Drittens.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Jetzt ist die Zeit rum. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ja. – Wenn die Schulen wis-
sen, was für Schülerinnen und Schüler jetzt gut ist, 
um wieder Anschluss zu finden, dann brauchen sie 
doch die pädagogische Freiheit, so zu agieren, wie 
wir es vorgeschlagen haben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön. – Bitte 
schön, Frau Ministerin. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist gut, 
dass Sie mir noch einmal die Gelegenheit geben, das 
zu sagen, was ich schon gesagt habe. Aber es zeigt 
auch, dass Sie nicht zugehört haben. Ich habe nicht 
von mobilen Luftfiltergeräten gesprochen, sondern 
ich habe von stationären Luftfilteranlagen gespro-
chen, und das ist ein großer Unterschied. Das Pro-

gramm des Bundes bezieht sich ausschließlich auf 
stationäre Luftfilteranlagen. Das ist der entschei-
dende Unterschied.  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: So ist das näm-
lich!) 

Die begrüße ich. Ich bin auch dafür, dass wir jedes 
neue öffentliche Gebäude damit ausstatten, weil es 
tatsächlich nicht nur um die Pandemie geht, sondern 
es geht zum Beispiel auch um Menschen mit Aller-
gien, für die wir mit diesen Anlagen die Luft verbes-
sern können. Es besteht ein Unterschied zwischen 
den mobilen Luftfilteranlagen und den stationären 
Luftfilteranlagen. Doch, Frau Kollegin Beer!  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Ein großer Un-
terschied!) 

Genauso, wie ich jetzt argumentiert habe, habe ich 
vorhin argumentiert, als ich gesagt habe, es geht um 
die stationären Luftfilteranlagen, um das Programm 
des Bundes, das mit 500 Millionen Euro gefördert 
wird – leider nur bis zum 31.12.2021. Wir wünschen 
uns, dass dieses Programm verlängert wird. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Nun hat sich für die SPD-Fraktion noch 
einmal Herr Kollege Ott zu Wort gemeldet. 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Liebe Frau Minis-
terin, Sie haben gerade gezeigt, dass Sie eben nicht 
die Kapitänin eines Tankers sind. Alleine die Frage 
an die SPD-Fraktion, ob wir in die Schulen reinregie-
ren wollen, zeigt das. Es geht darum, Orientierung zu 
bieten und zu sagen, was einem wichtig ist.  

In Ihrer Rede haben Sie dann versteckt einen Hin-
weis gegeben, indem Sie sich bei der Frage über die 
Lehrpläne im Grunde genommen festgelegt und ge-
sagt haben: Eigentlich ist es eine tolle Orientierung, 
wenn alles so bleibt, wie es immer war; denn nur das 
gibt Sicherheit.  

Das ist in dieser Krise eine absolute Zumutung. Es 
geht nicht darum, qualitativ von unseren Lerninhalten 
abzurücken, sondern es geht darum, von der Quan-
tität abzurücken, weil die Niveaus nun mal auf Jahr-
gangsstufen bzw. Doppeljahrgangsstufen festgelegt 
sind und damit gerade vor dem Hintergrund der zent-
ralen Abschlussprüfungen der Druck nach hinten im-
mer größer wird. Deshalb ist es ein Fehler, hier nicht 
zu entschlacken, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD)  

Ich sage dies mit aller Deutlichkeit: Insbesondere an 
den Gymnasien, wo gerade G9 eingeführt ist, gibt es 
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auch den Zeitdruck. Aber es gibt auch die Möglich-
keit, sich da zu kümmern.  

Ich kündige hier an: Wir werden das sehr genau prü-
fen. Wenn es im nächsten Jahr zu dem kommt, was 
alle befürchten, dass reihenweise Kinder abgeschult 
werden, dann wird das ein Riesenproblem für das 
gesamte Schulsystem in unserem Land. Jetzt aber 
geht es erst einmal darum, alle Kinder an die Hand 
zu nehmen und in den nächsten Monaten zu unter-
stützen. 

(Beifall von der SPD) 

Dann zu Frau Müller-Rech: Die FDP – ich muss das 
so sagen – hat heute die Hosen heruntergelassen. 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Hab ich nicht! 
Ich habe meine Hose noch an, Herr Kollege!) 

Sie hat nämlich deutlich gemacht, um was es ihr wirk-
lich geht. „Leistungslose Schule“ und „Normalität“ ha-
ben Sie hier als Stichworte gebracht. Ich hätte es mir 
gar nicht erträumt, dass Sie das tatsächlich auch 
noch offen zugeben. Sie verwechseln die Unterstüt-
zung von gut gebildeten und finanziell starken Eltern 
für ihre Kinder mit Leistungsgerechtigkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist eine darwinistische Bildungspolitik, nichts an-
deres. 

(Lachen von der CDU und der FDP) 

So kennen wir die FDP: Wer hat, dem wird gegeben. 

(Gregor Golland [CDU]: Ausgerechnet!) 

Das Mäntelchen vom sozialen Aufstieg, das Sie seit 
Wochen durch die Gegend tragen – auch der stell-
vertretende Ministerpräsident –,  

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Erst meine 
Hose, jetzt mein Mantel?) 

ist Schall und Rauch. Davon ist nichts mehr übrigge-
blieben. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Gregor 
Golland [CDU]) 

Ich bin sehr für Leistung, 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Das merkt man 
leider gar nicht! – Zurufe von der CDU und der 
FDP) 

aber Leistung braucht ein starkes Fundament, und 
das muss zunächst hergestellt werden. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

– Bodo, mach weiter. Das erinnert mich immer an 
den Madison Square Garden. Da hat McEnroe das 
auch immer versucht, und am Ende hat Becker trotz-
dem ein Ass gemacht und gewonnen. Also mach 
weiter so! 

(Franziska Müller-Rech [FDP]: Da kommt der 
Geschichtslehrer wieder raus!) 

Dann zu Frau Stullich von wegen „auf Sicht fahren“. 
Einen Tanker – da bin ich wieder beim Tanker – wie 
das Schulsystem von Nordrhein-Westfalen auf Sicht 
zu fahren, ist ein Riesenproblem. Denn dieser Tan-
ker ist nicht so schnell und so beweglich. Deshalb ist 
Weitsicht gefragt. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Weitsicht ist nötig, damit wir handlungsfähig 
bleiben.  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

Deshalb kann man sagen: Schule unter Schwarz-Gelb 
ist ein Zufallsprodukt. Je nachdem, ob du einen guten 
Schulleiter oder eine gute Schulleiterin hast oder nicht, 
ein gutes Team vor Ort, läuft es, oder es läuft eben 
nicht. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, kom-
men Sie bitte zum Schluss. 

Jochen Ott (SPD): Ja, ich komme zum Schluss. – 
Eines will ich Ihnen zum Schluss sagen: Hätten Sie 
in der ganzen Zeit einmal auf alle Expertinnen und 
Experten gehört und nicht nur in den Gesprächen 
verkündet, Sie machen Szenarien, Sie geben den 
Schulen Möglichkeiten, wie sie sich entwickeln kön-
nen, dann hätten wir diese Unsicherheiten heute 
nicht. 

Ich befürchte bei dieser schlechten Vorbereitung, 
dass wir im Herbst dann wieder das Gleiche erleben. 
Dann werden Sie sich wieder hier hinstellen und sa-
gen, Sie fahren auf Sicht, und gehen dann doch wie-
der in den Distanzunterricht. Und dann stehen wir da. 
Das ist Arbeitsverweigerung, und die ist heute noch 
mal sehr deutlich geworden. 

(Beifall von der SPD – Bodo Löttgen [CDU]: Ei, 
ei, ei!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Ott. – Weitere Wortmeldungen haben wir nicht. 

Damit kommen wir zur Abstimmung,  und zwar ers-
tens über den Antrag der Fraktion der SPD Drucksa-
che 17/14278. Die antragstellende Fraktion der SPD 
hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt also 
dem Inhalt des Antrags zu? – Die SPD-Fraktion so-
wie Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
CDU, FDP und AfD stimmen dagegen. Gibt es Ent-
haltungen? – Das sehen wir nicht. Damit ist der An-
trag Drucksache 17/14278 mit Mehrheit abgelehnt. 

Zweitens stimmen wir ab über den Entschließungsan-
trag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
17/14359. Wer stimmt dieser Entschließung zu? – Die 
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Fraktion Bündnis 90/Die Grünen sowie die SPD-
Fraktion. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP und die 
AfD-Fraktion stimmen dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das sehen wir nicht. Damit ist auch dieser 
Entschließungsantrag Drucksache 17/14359 mit 
der Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

4 Einführung eines landesweiten Abwasser-Mo-
nitorings als Frühwarnsystem gegen ein er-
neutes Ausbrechen der Pandemie 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14255 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die antragstellende 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat Herr Mostofiza-
deh das Wort. Bitte schön. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht kurz vor-
weg, worum es nicht geht: Es geht nicht – und des-
wegen ist die Umweltministerin auch nicht da – um 
Gewässerschutz im eigentlichen Sinne, sondern es 
geht um die Frage, inwieweit wir ein Abwasser-Moni-
toring als Frühwarnsystem zur Erkennung und zur 
Beobachtung der Pandemie einsetzen können. 

Da bin ich in guter Gesellschaft – wenn ich das richtig 
verstanden habe – nicht nur des Gesundheitsminis-
ters von Nordrhein-Westfalen, der seine Meinung of-
fensichtlich etwas ändert an der Stelle, sondern vor 
allem der Bundesforschungsministerin. Die hat näm-
lich ein Forschungsprogramm aufgelegt in einem 
Umfang von rund 3 Millionen Euro, das an verschie-
denen Standorten – ich will das kurz machen; es ist 
ja im Antrag auch dargestellt – eben diese Untersu-
chung vom Genom im Abwasser durchführt. 

Auf der Homepage des Ministeriums können wir 
nachlesen, dass die Forscher davon ausgehen, dass 
sie so bis zu zehn Tage früher wissen, wann es zu 
entsprechenden Veränderungen kommen kann. Al-
lerdings – das will ich einräumen – müssen wir stan-
dardisierte Systeme und Methoden auch weiter aus-
arbeiten. Deswegen ist natürlich mehr Forschung 
notwendig. 

Es geht mir hier nicht um Parteipolitik. Ich verweise 
mal auf das kleine Bundesland Hamburg. Da war es 
nämlich so, dass die CDU-Fraktion einen entspre-
chenden Entwurf eingebracht hat und SPD und 
Grüne immerhin die Größe hatten, diesen Vorschlag 
aufzunehmen.  

Es ist die FDP-Bundestagsfraktion, die schon im Herbst 
letzten Jahres die Bundesregierung aufgefordert hat, 
ein entsprechendes Abwasser-Monitoring zu entwi-
ckeln und auch weiterzuentwickeln. Es gibt eine 

Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion, die ich 
so interpretiere – Frau Kollegin Schneider nickt ja 
auch schon –, dass die FDP-Bundestagsfraktion die-
sem Thema sehr aufgeschlossen gegenübersteht. 

(Henning Höne [FDP]: Je mehr Sie sich an der 
FDP-Bundestagsfraktion orientieren, umso 
besser!) 

– Deswegen, Herr Kollege Höne, würde ich vermu-
ten, dass Sie unserem Antrag einfach heute so zu-
stimmen können, und wir wären einen Schritt weiter.  

Da ich aber die Abläufe hier im Parlament so ein biss-
chen einzuschätzen weiß, würde ich Ihnen doch na-
helegen: Gehen Sie doch auf die Fakten ein und sa-
gen Sie mir, was dagegenspricht. 

Dagegensprechen könnte vielleicht eine finanzielle 
Belastung. Das würde ich allerdings nicht gelten las-
sen. Bei einem Rettungsschirm von 25 Milliarden 
Euro glaube ich, dass 2 bis 3 Millionen Euro für Nord-
rhein-Westfalen nicht das Problem darstellen, insbe-
sondere – das führt eine aktuelle, vor einer Woche 
veröffentlichte Vorlage des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Deutschen Bundestages nämlich aus – 
weil es gerade in Zeiten, wo man wenig testet, wo es 
wenig Testpflichten gibt, besonders wirksam und 
sinnvoll wäre, ein solches Abwasser-Monitoring hier 
in Nordrhein-Westfalen nicht nur in Bonn, sondern 
landesweit einzuführen und die Gesundheitsämter fi-
nanziell und vor allem personell und methodisch so 
auszustatten, dass sie diese Genomuntersuchungen 
machen können. 

Herr Gesundheitsminister, ich möchte auch noch mal 
auf Ihre Stellungnahme vom Februar dieses Jahres 
eingehen. Zu dem Zeitpunkt waren Sie noch einiger-
maßen abwartend. Aber mittlerweile gibt es Auswer-
tungen sowohl aus den Niederlanden als auch aus 
Deutschland, aber vor allem auch aus Österreich, die 
sehr deutlich machen, dass es einen deutlichen Vor-
teil und es sehr klare Erkenntnisse aus diesen Unter-
suchungen gibt, die es abzuschätzen gilt.  

Deswegen, Herr Minister, wäre meine dringende 
Bitte: Sprechen Sie doch die Einladung an die Koali-
tionsfraktionen aus, oder sagen Sie ihnen: Diesen 
Antrag müssen wir gar nicht ablehnen, sondern ich 
als Minister nehme die Verantwortung wahr, denn die 
Europäische Union fordert alle Nationalstaaten auf, 
dieses Abwasser-Monitoring durchzuführen. 

Jetzt könnten Sie es sich vielleicht ganz leicht ma-
chen, Herr Kollege Löttgen, und an der Stelle sagen: 
Na ja, die EU hat uns aufgefordert. Wir müssen dem 
sowieso folgen. Wieso stellt die grüne Fraktion dann 
diesen Antrag? – Ich kann Ihnen sagen, warum, 
nämlich weil sich dieser Minister uns gegenüber drei-
mal sehr, sehr zurückhaltend geäußert hat, wie er zu 
diesem Problem steht. 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Das ist seine Art!) 
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Ich kann nur sagen: Lassen Sie uns alle Chancen er-
greifen, diese Pandemie nicht unter ideologischen 
Gesichtspunkten, sondern wirklich pragmatisch an-
zugehen und das, was uns zur Verfügung steht, auch 
auszunutzen. Stimmen Sie deswegen bitte diesem 
Antrag zu. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. – Jetzt spricht für die CDU-Fraktion 
Herr Dr. Nolten. 

Dr. Ralf Nolten (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Abwasserbasierte Epidemiolo-
gie ist wichtig. Das wissen wir seit der Bekämpfung 
der Polioviren. Zur Früherkennung von neuen Infek-
tionen und Infektionsherden kann die Abwasserana-
lyse als ein Baustein einer Nachweisstrategie wich-
tige Erkenntnisse liefern. Denn die im Abwasser fest-
gestellten Virusfragmente könnten anders als bei 
COVID-19 auch einmal infektiös sein. Dies würde ins-
besondere dann kritisch, wenn – wie bei COVID-19 – 
symptomfreie Träger des Virus das Infektionsge-
schehen unterstützen.  

So haben schon mit Beginn der Coronapandemie Sied-
lungswasserwirtschaftsexperten, Virologen, Ökotoxiko-
logen und Evolutionsforscher in Aachen, Darmstadt 
und andernorts in diversen Projekten einzeln und im 
Verbund ihre Forschungsaktivitäten verstärkt. Ziel ist 
es, mit Verbundprojekten wie dem vom BMBF geför-
derten „Abwasser-Biomarker COV-2“ aus den unter-
schiedlichen Ansätzen zu den verschiedenen Pan-
demiephasen und für unterschiedliche Zwecke Infor-
mationen zu einer optimalen Vorgehensweise zu ge-
winnen. 

Die Sensitivität der Methoden ist ausreichend, um als 
Frühwarnsystem zu fungieren. In Lausanne wurde 
die britische Variante zwei Wochen früher im Abwas-
ser nachgewiesen als in den klinischen Daten des 
Schweizerischen Bundesamts für Gesundheit. Schon 
bei wenigen Fällen auf mehreren Tausend Einwoh-
nern ist die Virenlastveränderung nachweisbar. So 
sind auch die Forderungen der EU-Kommission vom 
17. März nach einem EU-weiten Abwassermonito-
ringsystem bis Oktober richtig. 

Die Hoffnung, die Dunkelziffer der COVID-19-
Infektionen in der Bevölkerung exakt zu bestimmen, 
konnte noch nicht erfüllt werden. Unser Wissen zu 
individuell ausgeschiedenen Mengen von Virusparti-
keln bei den Infizierten ist noch rudimentär. Zudem 
ist die Kanalisation sehr unterschiedlich hinsichtlich 
Trenn- oder Mischsystem, Fremdwasserzustrom, 
Abwasserzusammensetzung industriell, kommunal 
und den damit verbundenen Fragen nach Chemis-
mus und Temperatur sowie der Verweildauer im Ka-
nal. 

Methodische Aspekte der Probennahmen und Auf-
bereitung sowie der Analytik kommen dazu. Säuren-
filtration oder Polyethylenglycol-Fällung – es fehlt 
noch die standardisierte Methode. Selbst bei paralle-
len Tests kann es in unterschiedlichen Laboren zu 
verschiedenen Ergebnissen kommen, so der Wis-
senschaftliche Dienst des Bundestags vor gut zwei 
Wochen. 

Üblicherweise werden die 24-Stunden-Mischproben 
aus der Vorklärung und dem Primärschlamm gezo-
gen. In Großstädten mit langen Wegen zur zentralen 
Kläranlage wären aber Entnahmen aus dem Kanal 
mit Blick auf die Stadtteile, auf Flughäfen oder Klini-
ken zielführender. 

Die Forderung Ihres Antrags, dass das Abwassermo-
nitoring unverzüglich zur Routine werden soll, begeg-
nen neben den bereits aufgeworfenen technischen 
auch noch vielen weiteren offenen Fragen: Wie ge-
hen wir mit Pendlern und Touristen um? Wie gelingt 
die Zuordnung zu administrativen Einheiten bei gro-
ßen zentralen Kläranlagen? Wer ist zuständig, das 
Umwelt- oder das Gesundheitsministerium? Sind die 
Schnittstellen zu den Gesundheitsämtern vorhan-
den? Wer übernimmt wie gefordert die Kosten, die 
schon bei der zweimal wöchentlichen Beprobung 
zentraler Anlagen bei ca. 25.000 Euro pro Jahr lie-
gen? 

Wir haben deutschlandweit 10.000 Kläranlagen in 
sehr unterschiedlicher Größe und Trägerschaft. 
2.200 Kläranlagen reinigen 90 % des kommunalen 
Abwassers, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

900 Anlagen decken 80 % ab – das haben die Ham-
burger Kollegen ja auch geschrieben –, und 100 Klär-
anlagen, wie in der dritten Projektphase des UFZ, der 
TU Dresden und der DWA realisiert, immer noch ein 
Drittel. Seitens der EU sind mindestens alle Städte 
über 150.000 Einwohner zu berücksichtigen. 

Warum beprobe ich bei einem Frühwarnsystem nicht 
nur die größeren Kläranlagen? Sie fordern es für alle, 
flächendeckend. Für einen abwasserbeseitigungs-
pflichtigen Verband macht es schon einen Unter-
schied, ob er 43 oder nur 3 Anlagen beproben muss. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das stimmt 
gar nicht, Herr Kollege! Das stimmt nicht!) 

Muss ich jede Anlage mit unter 2.000 Einwohnerwer-
ten wirklich von vornherein einbeziehen? Oder kann 
ich je nach Viruslast das Probenraster flexibel anle-
gen? 

Es ist schade, dass Sie den Antrag hier zur direkten 
Abstimmung stellen. Das meine ich auch so. Hier 
und heute können wir ihn in der vorliegenden Form 
nur ablehnen. Das Thema selbst ist es aber wirklich 
wert, dass wir es im Zuge der Erkenntnisgewinnung 
im Forschungsprozess zum Gegenstand der Debatte 
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in den Fachausschüssen Umwelt wie auch Gesund-
heit machen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Nolten. – Jetzt spricht Frau Weng für die SPD-
Fraktion. 

Christina Weng (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Geschätzte 
Kollegen! „Überwachung von Abwasser als Früh-
warnsystem“ – mit diesen und anderen Themen be-
schäftigten sich am 9. und 10. Juni die Essener Ab-
wassertage. Zusammengefasst kann man sagen: 
SARS-CoV-2 ist im Abwasser nachweisbar, und da-
mit ist das Abwassermonitoring als komplementäres 
Indikations- und Frühwarnsystem eines Infektionsge-
schehens einsetzbar. Bisher gibt es Gott sei Dank 
keinen Nachweis von infektiösen SARS-COVID-
Viren im Abwasser. 

Wir sehen weltweit Forschungsaktivitäten im Mo-
ment ganz stark in Kanada mit guten Ergebnissen, 
umfangreiche europäische, Holland schon ganz weit 
vorn in der Entwicklung, national die Projekte der 
Goethe-Universität Frankfurt und der RWTH Aachen 
und auch regionale Initiativen und Programme. Das 
BMBF fördert derartige Projekte. Jetzt im April – ha-
ben wir schon gehört – sagte die EU, bis zum Okto-
ber dieses Jahres Strukturen für das Abwassermoni-
toring zu schaffen. 

Seitens des Bundes gibt es hier bislang keine einheit-
liche Leitlinie. Die Länder stehen in der Umsetzungs-
verantwortung, haben allerdings sehr heterogene 
Strukturen bezüglich des Abwassermanagements. In 
der Kommune gelten die kommunalen Abwasser-
richtlinien – also von der Zeitachse und dem Zusam-
menbringen der Zuständigkeiten hoch ambitioniert. 

NRW verfügt über 600 Kläranlagen mit sehr hetero-
genen Ausstattungsständen. Die vierte Reinigungs-
stufe zum Beispiel ist längst kein Standard. Aber es 
gibt eine funktionierende Probenentnahmelogistik, 
allerdings ist die Analytik vor Ort derzeit kaum mög-
lich. Hier wäre der Aufbau von leistungsstarken lan-
deseigenen Laboren der denkbare Weg. 

Dazu ist die Abwasserqualität von verschiedenen 
Faktoren beeinflusst – haben wir auch gehört –: Re-
genwasserzumengung, Krankenhausstandort in der 
Nähe und mitunter ganz profan der Abstand zwi-
schen Haushalten und der Entfernung zur Kläran-
lage. Alles spielt hier eine Rolle. 

Mit der Nanotechnologie ist man inzwischen in der 
Lage, einen Fingerhut Fremdstoffe im Bodensee 
nachzuweisen. Aber das kann bis zu 14 Tage dauern 
und wäre in Bezug auf den Präventionsgedanken 
eben zeitkritisch. 

Bezüglich der drohenden Delta-Variante vor die Lage 
zu kommen – weil sich Menschen nachweislich der-
zeit und auch in den nächsten Wochen weniger tes-
ten lassen werden, man also im Abwasser eher Viren 
oder Spuren von Viren findet –, muss man wissen, 
dass auch diese Variante zu analysieren recht kom-
plex ist und auch Zeitaufwand bedeutet, wenn man 
mit den Praktikern vor Ort und den Laboranten und 
Chemikern spricht. Denn hier geht es auch um eine 
PCR-Analytik und damit natürlich um die Frage der 
Vollzugstauglichkeit. 

Sensitivität, Laborausstattung und die seitens der EU 
auch eingeforderte Informationsplattform, also die 
europaweite Kommunikation, was ich nachvollziehen 
kann und extrem wichtig finde, lässt mich natürlich 
beim Stand der Digitalisierung und auch unserer Ver-
netzungsdiskussion zum Beispiel unter den Gesund-
heitsämtern echt skeptisch auf den Oktober dieses 
Jahres schauen. 

Der Antrag beschreibt die Situation richtig. Aus For-
schendensicht wird ein Abwassermonitoring als sinn-
volles Frühwarnsystem unterstützt. Für die organisa-
torische und technische Umsetzung – derzeit gehen 
wir von diesem 150.000-Einwohnerwerte-Maßstab 
aus, der zum Beispiel in meinem Kreis Minden-Lüb-
becke vielleicht eine einzige Stadt präventiv bearbei-
ten ließe – werden Bund und Land weitere Aktivitäten 
entfalten und finanziell unterstützen müssen, um die-
ses Instrument nutzbar zu machen und damit viel-
leicht ein ganz anderes Pandemieregime zu ermög-
lichen als das, was wir jetzt kennen. 

Womit sich meine Fraktion mehr als schwertut, ist, 
die Gesundheitsämter zur Gefahrenabwehr unver-
züglich anzuweisen, diese Untersuchungen vorzu-
nehmen. Denn das genau ist nicht ihre Aufgabe. Die 
Nutzung der Laborergebnisse, um daraus Schutz-
maßnahmen für die jeweilige Region zu entwickeln, 
ist in diesem System die Aufgabe der Gesundheits-
ämter. Sie gemäß Ihres Antrags jetzt mit dieser Auf-
gabe zu betrauen, ist inhaltlich nicht richtig adres-
siert. Sie sind die Nutzer der Informationen und die 
Maßnahmenregler. Sollte die Delta-Variante sich in 
Deutschland so rasant entwickeln wie in Portugal, in 
England oder in Moskau, haben sie ohnehin prioritär 
andere Aufgaben, und das unter der Belastung, unter 
der unsere Gesundheitsämter seit Beginn der Pan-
demie ohnehin stehen. 

Auch ich finde es extrem schade, dass dieser Antrag 
nicht überwiesen wird. Aus dem eben genannten 
Grund können wir ihm nicht zustimmen und werden 
uns enthalten. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Weng. – Nun spricht Frau Schneider für die FDP-
Fraktion.  
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Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Das Coronainfektions-
geschehen lässt sich tatsächlich auch in der Kläran-
lage beobachten, denn wer infiziert ist, scheidet auch 
Viren aus, und die lassen sich dann im Abwasser 
nachweisen. 

Diese Erkenntnis ist nicht ganz neu. Besonders in der 
Schweiz wurde im vergangenen Jahr intensiv zu Ab-
wasseruntersuchungen geforscht, um mit einem ent-
sprechenden Monitoring bzw. einem entsprechen-
den Frühwarnsystem die Coronapandemie einzu-
dämmen. Auch in Deutschland gibt es seit dem Früh-
jahr 2020 Untersuchungen zur Virenlast im Abwas-
ser, die unter anderem durch das Umweltforschungs-
zentrum in Leipzig organisiert worden sind. Die Er-
gebnisse dieser Studie wurden jedoch bisher nicht 
weiter genutzt. 

Ich frage mich schon, warum die Bundesregierung im 
Verlauf der Pandemie bei ihren Grundrechtseingrif-
fen teilweise extrem über das Ziel hinausgeschossen 
ist, aber nur wenig Aktivität gezeigt hat, um ein bes-
seres Lagebild des Infektionsgeschehens zu gewin-
nen. So hätten doch schon im letzten Jahr Grundla-
gen und Standards für eine erfolgversprechende Ab-
wasseranalyse entwickelt werden können. Die FDP-
Bundestagsfraktion hat dies bereits im vergangenen 
September kritisiert. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Die Virusfracht lässt sich mit der Zahl der Infizierten 
im Einzugsgebiet der jeweiligen Kläranlage gut ab-
gleichen. Die Werte korrelieren; Rückschlüsse von 
der Virusfracht im Abwasser auf das Infektionsge-
schehen sind – wie bereits erwähnt – prinzipiell mög-
lich. Untersuchungen des Abwassers können damit un-
abhängig von Tests ein Hinweis auf steigende Infekti-
onszahlen, das Auftreten von Virusvarianten oder 
entstehende Hotspots seien. 

Offen ist allerdings noch die Frage, wie aussagekräf-
tig ein solches Monitoring ist, da die Konzentrationen 
je nach Wasserlage, Regen, Trockenheit und Ein-
zugsgebiet der Kläranlage bzw. Gestaltung des Ka-
nalsystems schwanken können. Etablierte Stan-
dards für ein Abwassermonitoring fehlen bislang 
noch. Diese müssten insbesondere für Probenent-
nahme, -aufbereitung und Analyseverfahren sowie 
für die Einbeziehung der genannten externen Ein-
flussfaktoren entwickelt und harmonisiert werden. 

Mitte März 2021 hat die EU-Kommission die Mitglied-
staaten dann aufgefordert, das SARS-CoV-2-Abwas-
sermonitoring als zusätzliches diagnostisches Instru-
ment für das COVID-19-Management einzusetzen. 
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
hat hierzu drei Forschungsaufträge in Auftrag gege-
ben. Auch in unserem Bundesland laufen Pilotpro-
jekte. Diese sollten zunächst ausgewertet werden. 

Der Bund hat mittlerweile auch eine Projektgruppe 
zum Abwassermonitoring für SARS-CoV-2 einge-
richtet; NRW und das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales vertreten darin übrigens die Län-
derseite. Auch die EU wird noch in diesem Jahr Gel-
der bereitstellen, damit das Abwassermonitoring vo-
rangetrieben werden kann. Dafür muss der Bund ein 
Konzept entwickeln. Diese Aufgabe wird voraussicht-
lich in der Projektgruppe geleistet bzw. von ihr beglei-
tet. Ein wesentlicher Teil des Konzeptes wird die 
Etablierung der entsprechenden Standards sein. Erst 
in der Folge wird dann eine flächendeckende Anwen-
dung sinnvoll sein. 

Zudem wurde die Infektiosität der gefundenen Virus-
fragmente untersucht und dabei festgestellt, dass 
diese zumindest im Labor nicht infektiös waren. Es 
gibt bisher keine Hinweise darauf, dass SARS-CoV-
2 über den Wasserweg übertragen wird. Das ist eine 
gute Nachricht, aber aufgrund der fehlenden Infekti-
osität des Abwassers ist eine Finanzierung von Un-
tersuchungen über die zweckgebundene Abwasser-
abgabe nicht möglich. 

Abwasserüberwachung kann unbestritten wertvolle 
Hinweise geben. Dazu muss aber zunächst ein trag-
fähiges Set-up entwickelt werden. Es bringt also 
nichts, hier den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun; 
ein Vorpreschen von Nordrhein-Westfalen ist eben-
falls nicht sinnvoll. Besser sollten wir hier im Schul-
terschluss mit dem Bund und den anderen Bundes-
ländern agieren. Daher können wir Ihrem Antrag zum 
jetzigen Zeitpunkt leider nicht zustimmen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schneider. – Jetzt hat Herr Dr. Vincentz für die AfD-
Fraktion das Wort. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! In der bisherigen 
Krise hatten wir es mit vornehmlich drei großen Proble-
men bei der Bekämpfung der Ausbruchsgeschehen 
zu tun. 

Erstens. Das eklatante Unwissen, vornehmlich in der 
Politik. 

Zweitens. Eine Datenkatastrophe, die vornehmlich 
aus Punkt eins resultiert, da nie gezielt und zeitpunkt-
gerecht mittels Forschungsgeldern offenen Fragen 
nachgegangen wurde; allenfalls zu spät, wenn über-
haupt. Daraus resultiert, dass wir bis heute nicht ein-
mal verstehen, wie sich große Ausbruchsgeschehen 
überhaupt aufbauen und warum sie so plötzlich, wie 
von allein, wieder in sich zusammenbrechen. 

Drittens. Die Ungefährlichkeit des Virus, wodurch 
circa 50 bis 80 % aller Infektionen nahezu unbemerkt 
im Menschen ablaufen und ohne weiteres Zutun vom 
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Körper und dessen natürlichen Abwehrkräften abge-
räumt werden. Das heißt allerdings nicht, dass diese 
Personen vor einer Ausheilung nicht trotzdem zu 
Überträgern werden können. So zeigte sich in den 
verschiedenen Wellen sehr gut, dass die sogenannte 
Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten bis zu einer 
Inzidenz von 50 auf 100.000 Augenwischerei war. 
Nicht im System aufgefallene Infektionen kann ich 
schlicht nicht nachverfolgen. Daher war die Maß-
nahme auch zu keiner Zeit dazu geeignet, die Infek-
tionsketten effektiv so weit einzuschränken, dass es 
nicht wieder zu neuen Ausbrüchen gekommen wäre, 
wie uns die Wellen zwei und drei eindrücklich bewie-
sen haben. 

Nun stellt die Idee, das Abwasser auf Erbinformati-
onsreste zu untersuchen, die auf lokale Ausbruchs-
geschehen hindeuten, eine potenzielle Option dar, 
um zumindest diesem dritten Punkt entgegenzuwir-
ken. So hängt diese Methode nicht von der Bereit-
schaft zu Tests in der Bevölkerung oder der Wirt-
schaft ab und konnte in einigen Modellregionen be-
reits wertvolle Daten liefern. Nicht umsonst fordert 
die EU ihre Mitgliedstaaten dazu auf, diese Möglich-
keit bis Oktober verschärft in Betracht zu ziehen und 
an deren Umsetzung zu arbeiten. Allerdings muss 
man hier einschiebend sagen: Das ist nicht verpflich-
tend. 

Dies geschieht übrigens aktuell bereits in Essen und 
Bonn, auch einige andere Kommunen bereiten das 
vor. Doch bislang ist das System nicht ausgereift. Mit 
der Methode lässt sich die hiesige Coronalage, wenn 
überhaupt, nur unzureichend beurteilen.  

Einzelne Messungen fluktuierten derzeit noch zu 
stark, um tatsächlich eine Grundlage für politische 
Entscheidungen darzustellen, erklärte beispiels-
weise eine Sprecherin des Helmholtz-Zentrums für 
Umweltforschung in Leipzig, deren Forscher maß-
geblich an der Untersuchungsmethode arbeiten. Zu-
dem ließen absolute Messwerte der Abwasserunter-
suchung bisher keine Vergleiche zwischen verschie-
denen Standorten zu, wie die UFZ-Sprecherin weiter 
erklärte. Die Probe-, Mess- und Analyseverfahren 
seien bislang nämlich nicht standardisiert, ein ein-
heitlicher Standard befinde sich noch in der Entwick-
lung und solle in Zukunft durch das Deutsche Institut 
für Normung erarbeitet werden. – Ein Umstand, der 
uns in den vergangenen anderthalb Jahren öfter be-
gegnet ist, und in vielen Bereichen warten wir noch 
heute darauf. Ich erinnere an dieser Stelle an die Ct-
Werte und deren Normierung. 

Die konkrete Zahl der Infizierten wird sich wahr-
scheinlich dennoch nicht aus den Proben ableiten 
lassen. Zudem ist die Mutationsbestimmung –anders 
als dargestellt – überhaupt nicht ausgereift und alles 
andere als einfach. 

Von daher ist die Stoßrichtung zwar prinzipiell die 
richtige, allerdings wird an der Umsetzung bereits 

gearbeitet. Ihr Antrag bringt uns an dieser Stelle nicht 
weiter; weder ist er vonnöten noch sind die nötigen 
Voraussetzungen dafür bereits vorhanden. Von da-
her werden wir ihn ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Dr. Vin-
centz. – Nun hat Herr Minister Laumann für die Lan-
desregierung das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Auf den ersten Blick er-
scheint die Idee eines Abwassermonitorings für 
SARS-CoV-2 verlockend, zumal wenn es als neues 
Frühwarnsystem angekündigt wird. Warum nicht ein-
fach Abwasser nutzen, um dadurch schneller zu er-
kennen, wie und wo sich das Virus verbreitet? Wenn 
es so einfach wäre, wie es einige aussehen lassen 
wollen, könnte man natürlich sofort zustimmen. Aber 
es ist wie so oft: Je genauer wir hinschauen, desto 
schwieriger wird es. 

Es ist richtig, dass die Europäische Union möchte, 
dass Analysemethoden vorangetrieben werden. 
Deutschland wird das auch tun. Das Forschungsmi-
nisterium des Bundes stellt fast 3 Millionen Euro für 
Projekte zur Erforschung dieser Methoden zur Verfü-
gung; auch nordrhein-westfälische Kommunen wer-
den davon profitieren. Die EU wird den Mitgliedstaa-
ten voraussichtlich noch in diesem Jahr zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stellen. Der Bund hat eine ei-
gene Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ein entspre-
chendes Konzept entwickelt wird. Das MAGS bzw. 
Nordrhein-Westfalen hat die Ehre oder die Verpflich-
tung – das kann man sehen, wie man will –, hier die 
Bundesländer zu vertreten. Das heißt, wir sind also 
bei all diesen Ergebnissen ganz vorne mit dabei und 
beobachten das nicht nur, sondern bringen, soweit 
wir das können, auch unsere Expertise ein. 

Wer nun aber erwartet, dass wir im Herbst oder so-
gar ab sofort ein Abwassermonitoring flächende-
ckend umsetzen können, wenn wir das nur wollten, 
den muss ich leider enttäuschen. Auf allen Ebenen 
sind noch sehr viele Fragen offen. Das fängt zualler-
erst bei der Frage der Analysemethoden an. Wir 
brauchen Standards für die Analyseverfahren, Be-
zugswerte für die Messungen. Wir müssen erst ein-
mal klären, ob Abwasserergebnisse uns tatsächlich 
warnen, vor was sie uns warnen und vor was sie uns 
warnen können, zum Beispiel: Mit welchen Varianten 
haben wir es zu tun, oder haben wir es mit einer zu-
nehmenden Infektion zu tun? Alles das ist noch nicht 
geklärt. 

Um es noch einmal ganz praktisch zu veranschauli-
chen: Auch scheinbar einfache Zusammenhänge 
wie der Einfluss von Regen, der Kläranlagenbeschaf-
fenheit oder des Kanalisationssystems auf die Er-
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gebnisse der Analyse sind noch völlig unklar. In ei-
nem Punkt sollten wir uns aber einig sein: Ein sol-
ches System nutzt nur etwas, wenn es verlässliche 
und einheitlich interpretierbare Ergebnisse liefert.  

Natürlich ist Nordrhein-Westfalen offen. Ob wir ein 
brauchbares Instrument bekommen, bleibt aber ab-
zuwarten. Ich bin offen für diese neue Methode. Aber 
wie immer, in dieser Pandemie ist es eben nicht so 
einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Wir 
können den echten Nutzen von Wasseranalysen in 
der Praxis zum jetzigen Zeitpunkt schlicht und ergrei-
fend nicht seriös abschätzen. 

Wie ich schon sagte, Nordrhein-Westfalen bringt sich 
aktiv in den Prozess auf Bundesebene ein. Wir wer-
den sehr genau prüfen, ob und gegebenenfalls wie 
wir mit solchen Analysen eine Pandemiebekämpfung 
unterstützen können. Noch wäre eine flächende-
ckende Probenentnahme und deren Analyse ein Sto-
chern im Nebel. Denn der Fund von Virusmaterial 
lässt derzeit noch keine Schlüsse auf die Zahl der in-
fizierten Personen zu. Welche Rolle beispielsweise 
Niederschlagswasser und die Entfernung zu Haus-
halten mit Infektionen spielt, wird derzeit in For-
schungsprojekten ermittelt.  

Daher ist eine Anweisung, wie es der Antrag der Grü-
nen von uns verlangt, an die Kommunen, bereits zum 
jetzigen Zeitpunkt entsprechende Proben zu entneh-
men, schlichtweg weder sinnvoll noch nützlich. – 
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Laumann. – Nun hat sich noch einmal Herr 
Mostofizadeh für die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte 
schön. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Mit dieser Haltung 
würde BioNTech jetzt noch in den Anfangslöchern 
stehen, die ganzen Probleme wälzen und hin und her 
gucken.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Ach, ist doch Quatsch!) 

Am 19. Februar haben wir im AGS über dieses 
Thema gesprochen. Sie haben eine ausweichende 
Stellungnahme gegeben, genauso wie heute. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Die Beratung im Ausschuss würde im Oktober statt-
finden, also sechs Monate später. – Letztes Jahr war 
es so: Im Februar gab es den Auftritt von COVID und 
im Dezember eine Impfung. Wir dürfen doch nicht 
nur gucken, wir müssen handeln, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Und das von 
den Grünen!) 

Die Fragen, die Herr Nolten aufgeworfen hat, müs-
sen geklärt werden. Was der Minister gesagt hat, war 
die typische Beamtenmethode: Bewegen Sie sich 
nicht, um irgendetwas nach vorne zu bringen, weil 
der Antrag von den Grünen ist. Das kann doch nicht 
die Methode sein. Wir brauchen jetzt ein klares Zei-
chen, dass wir alle Analyseelemente, alle Methoden 
zur Überprüfung nutzen wollen. Und wenn sie nicht 
funktionieren, dann teilen Sie uns das mit, Herr Mi-
nister. Dafür haben wir den AGS. Das können wir al-
les machen. Aber nur, weil Sie eine Ausrede suchen, 
warum ein grüner Antrag nicht sinnvoll sein soll, kön-
nen Sie doch hier nicht so einen Vortrag halten.  

Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu! – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. 

Wir kommen zur Abstimmung. Von Bündnis 90/Die 
Grünen ist direkte Abstimmung beantragt. Wer 
stimmt dem Antrag zu? – Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP, 
AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Wie 
angekündigt enthält sich die SPD-Fraktion. Damit ist 
der Antrag Drucksache 17/14255 mit der Mehrheit 
des Hohen Hauses abgelehnt.  

Ich rufe auf: 

5 Gericht untersagt Herrn Minister Reul, die Pres-
sefreiheit für Konservative weiter einzuschrän-
ken – Der Innenminister muss die Verfassung 
schützen, nicht brechen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14265 

Die Aussprache ist eröffnet. Es spricht Herr Tritschler 
für die AfD-Fraktion. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren!  

(Der Redner hält eine Zeitung hoch.) 

Die „Junge Freiheit“ ist eine konservative Wochen-
zeitung, die gerade ihren 35. Geburtstag feiert. Mit 
unserem Land, dem Land NRW, seinem Innenminis-
terium und seinem sogenannten Verfassungsschutz 
verbindet diese Zeitung eine besondere Geschichte. 
Die Älteren werden sich vielleicht erinnern.  

Sie wurde jahrelang im Jahresbericht der Behörde 
als rechtsextrem geführt und damit stigmatisiert. 
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Unter diesen Umständen fiel es der kleinen Publika-
tion naturgemäß schwer, Abonnenten und Inseren-
ten oder auch nur Verkaufsstellen zu finden. Denn 
wer möchte schon damit in Verbindung gebracht 
werden? 

Für viele Zeitungen wäre das das Todesurteil gewe-
sen, denn eine wirtschaftliche Existenz ist unter sol-
chen Umständen kaum möglich, zumal vor der Zeit 
des Internets. Aber die Redaktion bestand aus Idea-
listen und wehrte sich. Der ehemalige Generalbun-
desanwalt von Stahl von der FDP klagte beim Bun-
desverfassungsgericht, und die „Junge Freiheit“ ge-
wann den Prozess.  

Das sogenannte „Junge-Freiheit-Urteil“ war sogar 
wegweisend. Die Karlsruher Richter entschieden, die 
Veröffentlichung im sogenannten Verfassungs-
schutzbericht verletzte die „Junge Freiheit“ in ihrem 
Grundrecht auf Pressefreiheit nach Art 5 Grundge-
setz. Das Grundrecht sichere die Freiheit der Herstel-
lung und Verbreitung von Druckerzeugnissen und 
damit das Kommunikationsmedium Presse. So weit 
das Urteil. Das ist jetzt 16 Jahre her. Die „Junge Frei-
heit“ gibt es immer noch, und sie ist eine der wenigen 
Publikationen im Printbereich mit wachsender Auf-
lage.  

Der NRW-Innenminister ist nicht mehr rot, er ist in-
zwischen schwarz und heißt Reul. Dazugelernt hat 
man in seinem Haus aber offenkundig nicht. Die Ach-
tung der Pressefreiheit hat dort auch nicht zugenom-
men. So hielt es der CDU-Minister offenbar genauso 
wie seine SPD-Vorgänger für ratsam, Haltungsnoten 
für die Presse zu vergeben. Ja, schlimmer noch, er 
unterstellte Polizeibeamten, die die „Junge Freiheit“ 
lesen, rechtsradikale Gesinnung. Und auch er sollte 
sich eine blutige Nase holen. So urteilte das Verwal-
tungsgericht Düsseldorf am 21. Mai: 

„Der Beklagte“ – also Herr Reul – „wird verurteilt, 
es zu unterlassen, zu behaupten, behaupten zu 
lassen, zu verbreiten bzw. verbreiten zu lassen, 
dass die Lektüre der „Jungen Freiheit“ als Warn-
signal für eine rechtsextreme Gesinnung gewertet 
werden könne.“  

Gut, dass wenigstens unsere Gerichte meistens 
noch funktionieren, wenn man es schon in den Mini-
sterien mit der Verfassung nicht mehr so genau 
nimmt. 

Leider kann sich nicht jede Publikation teure Anwälte 
und Prozesse leisten. Sonst hätte Herr Reul wahr-
scheinlich eine ganze Reihe von Verfahren am Hals. 
Ich will mal zwei Beispiele nennen. „Flinkfeed“, ein 
konservatives Onlinemagazin, war kaum auf dem 
Markt, da hatte der Präsident des sogenannten Ver-
fassungsschutzes NRW im Innenausschuss und vor 
der versammelten Konkurrenzpresse schon erklärt, 
sie seien irgendwie verfassungsfeindlich. Zur originel-
len Begründung reichten „antifeministische“ Texte. 

Also ist Feminismus jetzt offensichtlich auch ein Ver-
fassungsbestandteil.  

Nachdem dann auch noch die Landesanstalt für Me-
dien, die Sie zur Zensurbehörde gemacht haben, sei-
tenlange Abmahnungen schickte, die irgendwie bei 
der Presse gelandet sind, mussten die jungen Medi-
enmacher aufgeben, denn sie konnten sich keine 
teuren Anwälte leisten.  

Noch nicht aufgegeben haben die Macher des 
rechtsliberalen Magazins „Krautzone“. Aber auch sie 
werden ohne nähere Prüfung vom Ministerium schon 
mal in offiziellen Publikationen 

(Der Redner hält eine Ausgabe des Magazins 
hoch.) 

in die Schmuddelecke, natürlich in die rechte 
Schmuddelecke, gestellt. Nachzulesen ist das in di-
versen Landtagsdrucksachen. 

Herr Reul, es ist schwer, da noch an Zufall oder an 
Ungeschick zu glauben. Vielmehr geht es Ihnen wie 
Ihren Freunden bei den anderen sogenannten demo-
kratischen Parteien doch eher darum, kritische Be-
richterstattung zu unterdrücken. Ihnen wäre es wohl 
am liebsten, unsere Medienlandschaft würde aus 
WDR und der Funke-Mediengruppe ihres Partei-
freunds Holthoff-Pförtner bestehen.  

Da wird es dann auch unglaubwürdig, wenn Sie und 
Ihre Parteifreunde und die Vertreter der anderen Alt-
parteien Krokodilstränen über Ungarn und Herrn 
Orban vergießen. Sie mögen geschmeidiger sein, 
Herr Reul – das gestehe ich Ihnen zu –, aber im 
Grunde ist es kein Deut besser, was Sie hier mit 
freier Presse machen. 

(Beifall von der AfD – Helmut Seifen [AfD]: So 
ist es!) 

Meine Fraktion, die AfD-Fraktion, will eine freie und 
unabhängige Presselandschaft; je mehr Angebote, 
umso besser. Wir halten unsere Bürger für klug ge-
nug, sich ein eigenes Bild zu machen, und unsere 
Polizisten sowieso. Sie sollen lesen dürfen, was sie 
wollen, ob es die „Junge Freiheit“, die „Rheinische 
Post“, „vorwärts“ oder das „Neue Deutschland“ ist. 
Eine echte Demokratie kann und wird das aushalten. 
Ein Minister, der sich demokratisch nennt, muss das 
aushalten. 

Herr Reul, es wäre an der Zeit – Sie haben gleich die 
Gelegenheit dazu –, sich an dieser Stelle nicht nur 
bei der „Jungen Freiheit“, sondern auch bei ihren Le-
sern und auch bei den Lesern, die zu unseren Poli-
zeibeamten gehören, zu entschuldigen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 55 Plenarprotokoll 17/134 

 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Tritschler. – Nun hat für die CDU-Fraktion Herr Boss 
das Wort. 

Frank Boss (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich gebe of-
fen zu: Ich musste den hier zu beratenden Antrag 
mehrmals lesen, um überhaupt ansatzweise zu erah-
nen, was die antragstellende Fraktion mit diesem An-
trag bezweckt. 

Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es wieder 
einmal ein Antrag ist, in dem sich die AfD mit sich 
selbst beschäftigt. Hier geht es nicht um die Aufklä-
rungspolitik unseres Innenministers Herbert Reul im 
Fall der rechtsextremistischen Chatgruppen einiger 
Polizeibeamtinnen und -beamten. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Es geht der antragstellenden Fraktion nur darum, 
sich selbst darzustellen.  

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das würde der 
CDU nie einfallen!) 

Meines Erachtens hat unser Innenminister in Bezug 
auf die energische Aufklärungsarbeit im Fall der 
rechtsextremistischen Chatgruppen hervorragende 
Arbeit geleistet. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sven 
Werner Tritschler [AfD]: Das sieht das Gericht 
anders!) 

Er hat schnell und angemessen reagiert – auch zum 
Schutz der anderen, der großen Mehrheit der Poli-
zeibeamtinnen und -beamten, die täglich einen tollen 
Job machen und mit den in Rede stehenden Vorwür-
fen ganz und gar nichts am Hut haben. 

Unter anderem ist eine Maßnahme die Positionie-
rung von sogenannten Extremismusbeauftragten in 
allen Polizeibehörden des Landes sowie an der 
Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung. 
Diese sind Teil eines ganzen Maßnahmenbündels. 
Sie sind eine Art Seismograf in der Früherkennung 
rechtsextremistischer Tendenzen in der NRW-Polizei. 

Der Innenminister versprach damals bei Bekannt-
werden der ersten Fälle eine lückenlose Aufklärung. 
Meine Damen und Herren von der AfD, dieses Ver-
sprechen hat der Innenminister gehalten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Nun frage ich mich, sehr geehrte Damen und Herren 
von der AfD-Fraktion: Was wollen Sie mehr, wenn 
das doch schon alles so gelaufen ist? 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das habe ich 
doch gerade gesagt!) 

Wir haben in NRW einen Innenminister, der sowohl 
in den Reihen der Polizei als auch in der breiten 

Öffentlichkeit sehr geschätzt wird – ich glaube kaum, 
dass Sie das bestreiten wollen – und der nicht nur 
redet, sondern auch handelt und seine Versprechen 
einhält. 

Stattdessen verlieren Sie sich, meine Damen und 
Herren von der AfD-Fraktion, mit Ihrem Antrag in ei-
nem Klein-Klein und versuchen eine Hermeneutik 
verschiedener Begrifflichkeiten und Demokratietheo-
rien. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Pressefreiheit 
ist also Klein-Klein?) 

Herr Tritschler, da fragt man sich schon, wie nahe 
Sie, meine Damen und Herren von der AfD, bei den 
wirklichen Problemen der Bürgerinnen und Bürger 
unseres Land sind. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Im zweiten Teil Ihres Antrages gehen Sie auf eine 
Äußerung des Innenministers auf der Auftaktveran-
staltung der Extremismusbeauftragten und das aktu-
elle Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf ein. 
Meines Erachtens obliegt es uns als Legislative nicht, 
dieses Urteil zu bewerten. Denn gerade das macht 
unseren Rechtsstaat aus – eine funktionierende Ge-
waltenteilung, darf man feststellen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Ich sage Ihnen aber ganz offen: Mir ist ein Innenmi-
nister – Herr Tritschler, praktisches Leben –, der 
Klartext spricht, dreimal lieber als jemand, der über-
haupt keine Position bezieht. 

(Beifall von der CDU) 

Den Regierungsfraktionen hier im Landtag ist es mit 
Herbert Reul als unserem Innenminister gelungen – 
ich will die Zahlen nur einmal aufarbeiten, damit Sie 
das mitnehmen können –, seit dem Jahr 2017 über 
12.000 neue Kommissaranwärterinnen und -anwär-
ter einzustellen. Wir haben uns für eine bessere Aus-
stattung der Polizistinnen und Polizisten starkge-
macht. Wir konnten den Sachhaushalt seit dem Jahr 
2016 um mehr als 40 % anheben. 

Mit der Nulltoleranzstrategie und der Taktik der tau-
send Nadelstiche setzt unser Innenminister seinen 
Arbeitsschwerpunkt im Kampf gegen die Clankrimi-
nalität fort, wofür wir von anderen Bundesländern be-
neidet werden. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ist alles nicht 
Thema!) 

– Ich komme gleich zum eigentlichen Grund dieser 
Zahlen. – Aber auch im Kampf gegen den Miss-
brauch von Kindern oder bei der Terrorabwehr macht 
er das Handeln zur Chefsache. Die Zahlen geben 
ihm recht. NRW ist so sicher wie seit 30 Jahren nicht 
mehr. Besonders der weitere Rückgang von Woh-
nungseinbrüchen zeigt, dass die Schwerpunktset-
zung bei der Polizei erfolgreich ist. 
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(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sind nicht 
Thema!) 

All diese Beispiele – das ist damit gemeint – zeigen 
auf, welch eine klare, fundierte Arbeit hier im Innen-
ministerium geleistet wird. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Wir reden von 
der Pressefreiheit, Herr Kollege!) 

Sie stellen das alles infrage. All diese Beispiele sind 
nur ein kleiner Ausschnitt aus der erfolgreichen Ar-
beit unseres Innenministers, der Landesregierung 
und der Regierungsfraktionen, die den Menschen in 
ganz NRW mehr Sicherheit geben. Das haben wir 
vor vier Jahren den Bürgerinnen und Bürgern in 
NRW versprochen. Wir werden dieses Versprechen 
auch weiterhin halten. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Herzlichen 
Glückwunsch!) 

Herr Tritschler, es besteht überhaupt kein Grund, Ih-
rem Antrag zuzustimmen. Die logische Konsequenz 
ist: Deshalb lehnen wir ihn ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD-Fraktion spricht nun der Abgeordnete 
Herr Ganzke. 

Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Beim Lesen 
des Antrages ging es mir auch so, dass ich mir 
dachte: Hartmut, was sind denn die drei Grundten-
denzen in diesem Bereich? 

Ich will Ihnen sagen: Die erste Grundtendenz ist, 
dass nach meiner Überzeugung die unabhängige 
Justiz und die unabhängigen Richterinnen und Rich-
ter in Nordrhein-Westfalen funktionieren. Das zeigt 
nämlich das Urteil, das es gegeben ist. – Das ist der 
erste Punkt. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Der zweite Punkt ist: Ich habe mir dann einmal als 
Jurist das Urteil gezogen. Auf einer Seite habe ich 
gesehen – ich zitiere aus dem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Düsseldorf –: 

Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der von der 
Klägerin verlegten Wochenzeitung fand – wie bereits 
dargelegt – ebenso wenig wie eine Begründung sei-
ner geäußerten Einschätzung statt. 

An anderer Stelle steht – Zitat –: 

Denn der Beklagte hat sich in seiner Rede nicht 
sachlich mit der politischen Ausrichtung, den Inhalten 
oder Werten der K. G. oder den Wertungen der Poli-
tikwissenschaftler auseinandergesetzt. 

Jetzt hat man zwei Möglichkeiten: Entweder sieht 
man sich das noch einmal genauer an, oder man 
forscht ein bisschen nach. 

Ich habe einmal in Wikipedia nachgeschaut, und 
zwar unter dem Begriff „Junge Freiheit“. Kolleginnen 
und Kollegen, ich sage Ihnen: Solange in Wikipedia 
öffentlich zugänglich auch heute früh noch steht, 
dass Alexander Gauland noch als brandenburgi-
scher AfD-Landesvorsitzender gesagt hat: „Wer die 
AfD verstehen will, muss die ‚Junge Freiheit‘ lesen“, 
müssen wir das nicht tun. Dann müssen wir es nicht 
tun! 

(Sven Wolf [SPD]: Entlarvt!) 

Das ist nämlich die Sache, die wir hieraus erkennen 
müssen. Das bedeutet also: Mit dieser „Jungen Frei-
heit“ müssen wir uns nicht befassen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Ich will aber auch noch den dritten Punkt nennen, um 
den es in diesem Bereich geht. Unter Ziffer 3 verfol-
gen Sie das Ziel, den Verfassungsschutz umzuorga-
nisieren. Dazu will ich Ihnen nur Folgendes sagen: 
Wir als SPD-Fraktion wollen, dass der Verfassungs-
schutz in die Lage versetzt wird, alle eventuellen 
Gegner der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung zu beobachten. Das ist das, was die SPD 
möchte. 

Vor diesem Hintergrund sehen wir nur eine Möglich-
keit, nämlich, dass wir Ihren Antrag ablehnen. – Vie-
len Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion der FDP spricht der Abgeordnete Lürbke. 

Marc Lürbke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kollegen haben 
es schon geschildert. Auch ich musste den Antrag 
dreimal lesen. Dieser Antrag der AfD reiht sich aber 
im Grunde in eine Vielzahl von Anträgen ein, in de-
nen Sie, Kollegen der AfD, mal mehr, mal weniger 
offensichtlich fordern, die grundrechtlich garantierte 
Pressefreiheit und den Meinungspluralismus auch 
der, wie Sie sie nennen, demokratischen Rechten 
zuzubilligen.  

Einmal abgesehen davon, dass die Tatsache, dass 
Sie das Bedürfnis hatten, das Demokratische noch 
einmal extra anführen zu müssen, mehr über Ihre 
Partei aussagt, als Ihnen, Herr Tritschler, vielleicht 
bewusst ist, 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Sie nennen 
sich doch in jedem zweiten Satz demokra-
tisch!) 
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frage ich mich, wie die AfD darauf kommt, dass das 
nicht der Fall sein könnte. Denn würde der Mei-
nungspluralismus nicht über das gesamte politische 
Spektrum hinweg gelten und anerkannt sein, würden 
Sie wohl kaum in diesem Parlament sitzen. 

(Beifall von Stephen Paul [FDP]) 

Darüber hinaus vergisst die AfD im Antrag einen 
ganz wichtigen Aspekt. Denn natürlich gilt die Pres-
sefreiheit für jede politische Couleur. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Aber?) 

Dafür spricht schon alleine, dass es Magazine wie 
die „Junge Freiheit“ gibt. 

Pressefreiheit bedeutet aber eben nicht, dass man 
ein Anrecht darauf hat, im Rahmen der öffentlichen 
Berichterstattung stattzufinden. Das kenne ich übri-
gens auch. Pressefreiheit bedeutet, dass die Journa-
listinnen und Journalisten die Freiheit haben, über 
die Themen zu berichten, die sie für sinnvoll halten, 
oder eben auch nicht. 

Wenn der Antrag fordert, dass rechtswidrige Eingriffe 
in die Presse- und Meinungsfreiheit unterlassen wer-
den sollen, handelt es sich im Grunde um eine 
Selbstverständlichkeit, die sich schon allein aus dem 
Rechtsstaatsgebot ergibt. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Herr Tritschler, Kollege Ganzke hat gerade schon et-
was bezüglich des Verfassungsschutzes gesagt. Sie 
sprachen hier von dem sogenannten Verfassungs-
schutz. Ihr Antrag fordert eine Reformierung des Ver-
fassungsschutzes, ohne irgendwie konkret zu wer-
den. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Sie schreiben – wenn ich das mit Genehmigung des 
Präsidenten einmal zitieren darf –, dass der Verfas-
sungsschutz „in Zukunft nicht mehr als parteipoliti-
sches Instrument gegen politische Gegner miss-
braucht werden“ solle. Ich bitte Sie! Wir alle wissen, 
aus welcher Richtung hier der Wind weht. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Der Verfas-
sungsschutz hat sich gerade eine Klatsche ab-
geholt!) 

Herr Tritschler, ich hätte eine Empfehlung für Sie und 
Ihre Kolleginnen und Kollegen: Wenn man kein Prob-
lem mit der Verfassung hat, dann hat man auch kein 
Problem mit dem Verfassungsschutz. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Lesen Sie ein-
mal das Urteil!) 

Denken Sie darüber einmal nach. 

Ihren Antrag werden wir ablehnen. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der Grünen spricht die Fraktionsvor-
sitzende Frau Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Die Vorredner haben 
schon deutlich gemacht, dass die aktuelle Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf nicht 
Gegenstand der Debatte sein kann. Das Urteil ist zu 
akzeptieren. Das können und werden wir auch nicht 
diskutieren. 

Auch wenn Herr Reul und ich uns hier regelmäßig 
streiten und oft unterschiedlicher Auffassung sind, 
braucht es ganz bestimmt keine Aufforderung an den 
Minister, das Urteil einzuhalten – schon gar nicht von 
der AfD, wenn ich das so sagen darf. 

Ja, die Zeitschrift „Junge Freiheit“ hat sich in dem 
Rechtsstreit durchgesetzt. Sie hat recht bekommen. 
Dass der Innenminister die Lektüre dieser Wochen-
zeitung nicht als Warnsignal für eine rechtsextreme 
Gesinnung öffentlich nennen darf, hat das Verwal-
tungsgericht zweifelsohne festgestellt. 

Aber wenn man sich die Themenauswahl und auch 
die Art der Berichterstattung der „Jungen Freiheit“ 
einmal näher anschaut, wird die politische Ausrich-
tung sehr deutlich. Das haben die Vorredner auch 
schon gesagt. 

Ich habe mir in den letzten Tagen noch einmal die 
Website angesehen. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ui!) 

Die Startseite bietet Beiträge über Migranten, die Ge-
walttaten begehen, 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Skandalös!) 

über die Fußballnationalmannschaft, die sich weni-
ger mit LGBT-Feindlichkeit und Rassismus und mehr 
mit dem Messerangriff in Würzburg auseinanderset-
zen solle, und darüber, dass die Klimaerwärmung 
gar nicht so schlimm sei. 

Diese Themenauswahl zeigt schon sehr deutlich, 
welche Schwerpunkte diese Zeitung setzt. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ist das verbo-
ten?) 

– Nein, das ist nicht verboten. Aber trotzdem ist klar, 
welche Schwerpunkte hier gesetzt werden und dass 
diese Zeitung auch nationalistische und rassistische 
Diskurse setzt. Das ist so. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Das ist sehr eindeutig zu lesen und zu sehen, wenn 
man sich mit der „Jungen Freiheit“ befasst. 

Ich glaube, es wundert hier im Raum auch nieman-
den, dass sie vor allem im Spektrum der Neuen 
Rechten gelesen wird und offenbar auch von der AfD 
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sehr gerne gelesen und herangezogen wird; denn 
die AfD bezieht sich sehr häufig in ihren Anträgen 
und Anfragen auf die „Junge Freiheit“. Das ist be-
kannt und auch nachzulesen. 

Dass Sie jetzt versuchen, dieses Urteil dafür zu in-
strumentalisieren, nicht nur die Landesregierung, 
sondern auch alle demokratischen Parteien hier im 
Parlament mit der Unterstellung anzugreifen, wir 
würden die Meinungsvielfalt einschränken wollen, 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Feststellung!) 

finde ich absurd. Das wird Ihnen auch niemand hier 
abnehmen. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung erteile ich Herrn Mi-
nister Reul das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren Abgeordnete! Der Antrag 
der AfD nimmt Bezug auf ein Verfahren vor dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf. Es geht um eine von mir 
gehaltene Rede bei der Auftaktveranstaltung zur Ein-
führung der Extremismusbeauftragten in die nord-
rhein-westfälischen Polizeibehörden im Mai 2020. 

Die Veranstaltung sollte den Beauftragten die Hinter-
gründe für ihre neue Aufgabe vermitteln. Sie war eine 
Reaktion auf die damalige bundesweite öffentliche 
Debatte über rechtsextremistische Anschläge und 
auf die Frage, ob die Polizei gegen Extremisten auch 
in den eigenen Reihen konsequent genug vorgeht. 
Es ging dabei um nicht weniger als um das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die Neutralität und 
Verfassungstreue unserer Polizei. 

Die Beauftragten wollte ich dabei auch für die Probleme 
ihres neuen Aufgabenfeldes sensibilisieren. Das 
habe ich am konkreten Fall eines Beamten im Poli-
zeipräsidium Hamm, dem die Mitgliedschaft in einer 
mutmaßlich rechtsterroristischen Vereinigung zur 
Last gelegt wird, versucht. 

In dem Fall spielte auch eine bestimmte Publikation 
eine Rolle. In dem Gerichtsverfahren stellte sich die 
Frage, wann sich die Äußerung eines Regierungs-
mitglieds über eine Zeitung als mittelbar-faktischer 
Eingriff in die Pressefreiheit darstellt. 

Nun, wenn gesellschaftliche Erscheinungen in der 
Öffentlichkeit lebhaft diskutiert und mit Sorge verfolgt 
werden, muss die Regierung ihre Politik sowie ihre 
Lösungsvorschläge, Entscheidungen und Maßnah-
men erklären. So sieht das übrigens auch das Bun-
desverfassungsgericht. Das war die Situation; das 
wollte ich vermitteln. 

Dabei steht es dem Staat auch grundsätzlich zu, 
nicht nur Tatsachen mitzuteilen, sondern auch wer-
tende Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei muss 
man allerdings auf das Verhältnismäßigkeits- und 
Sachlichkeitsgebot achten. 

Das Verwaltungsgericht war der Ansicht, dass meine 
Wertung damals zu weit ging. Die Einzelheiten der 
Begründung könnte man diskutieren. Das Gericht hat 
aber die Berufung nicht zugelassen. Diese Entschei-
dung der Justiz akzeptiere ich selbstverständlich, zu-
mal es auf die Bewertung einer Zeitung bei dem, was 
ich den Beauftragten mit auf den Weg geben wollte, 
auch nicht ankommt. 

Denn eigentlich geht es darum, wachsam zu sein, 
um problematisches Verhalten Einzelner frühzeitig 
zu erkennen. Wir müssen auf kleine Zeichen achten 
und diese Leute frühzeitig beraten und unterstützen, 
damit disziplinarrechtlich relevantes Verhalten erst 
gar nicht entsteht. 

Dort, wo dieser Ansatz zu spät kommt, werden wir 
allerdings auch weiterhin konsequent vorgehen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Denn an der Verfassungstreue unserer Polizei darf 
es niemals einen Zweifel geben. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Zum Antrag der AfD ist insoweit nur Folgendes fest-
zustellen: 

Der Antrag zu erstens verlangt eine Selbstverständ-
lichkeit, die sich aus dem verfassungsrechtlichen 
Rechtsstaatsgebot – Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz – 
bereits ergibt. 

Der Antrag zu zweitens geht über den Tenor der ge-
richtlichen Entscheidung hinaus. Nach dem Verwal-
tungsgericht Düsseldorf wird der herzustellende Zu-
stand durch die Rücknahme der gleichen Äußerung 
gegenüber den gleichen Beauftragten hergestellt. So 
werde auch eine Besserstellung der Klägerin vermie-
den, auf die sie keinen Anspruch habe. Eine solche 
würde aber der Antrag zu zweitens herbeiführen und 
ist daher abzulehnen. 

Der Antrag zu drittens ist ebenfalls abzulehnen. Hier 
ist kein Bezug zum Klagegegenstand des Verfahrens 
ersichtlich. 

Darüber hinaus bedarf der nordrhein-westfälische 
Verfassungsschutz keiner Reform und mit Sicherheit 
keiner Reform in dem Sinne, den sich der Antragstel-
ler vorstellt, da der Verfassungsschutz in Nordrhein-
Westfalen nach Konzeption und Administration aus-
schließlich den Maßstäben des Grundgesetzes folgt. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Mhm!) 

Die Landesregierung hat der AfD-Fraktion dies be-
reits in ihrer Antwort auf die Fragen 6 und 7 der Gro-
ßen Anfrage 29 mitgeteilt. Ich zitiere: 
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„Nach dem Grundgesetz ist die vollziehende Ge-
walt des Staates, zu der auch der Verfassungs-
schutz gehört, an Gesetz und Recht gebunden. 
Die Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörde 
des Landes Nordrhein-Westfalen wird durch das 
VSG NRW vorgegeben. Der Leiter der Abteilung 
Verfassungsschutz des Ministeriums des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen ist Beamter und 
als solcher gesetzlich sowie gemäß seines Amts-
eides zu gewissenhafter Pflichterfüllung und Ge-
rechtigkeit gegen jedermann verpflichtet. Über die 
Schwerpunkte der Beobachtung stimmt sich der 
Verfassungsschutzverbund ab. Im Übrigen wird 
die Aufgabenwahrnehmung des Verfassungs-
schutzes durch das Parlamentarische Kontroll-
gremium des Landtags kontrolliert.“ 

Deshalb empfehle ich, den Antrag abzulehnen. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Verena 
Schäffer [GRÜNE])  

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

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/14265. Wer möchte die-
sem Antrag zustimmen? – Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/14265, wie gerade festgestellt, abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

6 Gesetz zur Weiterentwicklung des Weiterbil-
dungsgesetzes (WbG-Weiterentwicklungsge-
setz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 17/12755 

Beschlussempfehlung 
des Wissenschaftsausschusses 
Drucksache 17/14327 – Neudruck 

zweite Lesung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/12852 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14360 – Neudruck 

Damit eröffne ich die Aussprache und erteile als ers-
tem Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeord-
neten Kaiser das Wort. 

Klaus Kaiser (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Heute geht es um die 
gemeinwohlorientierte Weiterbildung – und das ist 
gut so. Denn die Angebote der Weiterbildungsein-
richtungen erreichen jährlich 1,5 Millionen Menschen 
in Nordrhein-Westfalen und sind damit fester Be-
standteil unserer Bildungslandschaft. 

Trotzdem erfährt die gemeinwohlorientierte Weiter-
bildung nicht immer die Wertschätzung, die sie ver-
dient. Dabei ist die wichtige Rolle der Weiterbildung 
in unserer Gesellschaft etwas, dem sie unbedingt ge-
recht wird. Das breite Bildungsangebot der gemein-
wohlorientierten Weiterbildungsrichtungen holt die 
Menschen da ab, wo sie stehen, nämlich angefangen 
bei Deutschkursen über den zweiten Bildungsweg 
und Schulabschlüsse und über Angebote der berufli-
chen Weiterbildung und der politischen Bildung bis 
hin zu Sprachkursen und auch zu Kreativkursen, die 
gelegentlich dann auch einmal entsprechend darge-
stellt werden. Für alle ist etwas dabei. 

Lassen Sie mich hier ganz kurz klarstellen: Auch die 
Kreativkurse, die manchmal belächelt werden und 
vielleicht auch schon einmal angegangen werden, 
sind wichtig, weil sie niedrigschwellig sind und Men-
schen an Bildung heranführen und damit eine sinn-
volle Gestaltung ihres Lebens möglich machen. Des-
halb sind sie im Interesse der Allgemeinheit. Nied-
rigschwellige Angebote zur Verfügung zu stellen, ist 
wichtig, weil damit auch alle gesellschaftlichen Grup-
pen Zugang haben und die Sinnfrage für sich im Le-
ben beantworten können. 

Vor diesem Hintergrund bin ich unserem Ministerprä-
sidenten Armin Laschet sehr dankbar dafür, dass er 
in seiner Regierungserklärung zugesagt hat, die Wei-
terbildung nachhaltig zu stärken und verstärkt zu för-
dern. Wir haben im Nachtragshaushalt 2017 die Kon-
solidierungsbeiträge – wenn man es einmal westfä-
lisch ausdrückt, sind das ja nichts anderes als Kür-
zungen – zurückgeführt und seitdem eine Grundlage 
für stetigen Aufwuchs gelegt. 

Ich bin auch unserem Finanzminister Lutz Lienen-
kämper dankbar dafür, dass wir es bis zum Ende der 
Mittelfristigen Finanzplanung abgesichert haben – 
auch mit den Eckpunkten, die gestern neu festgelegt 
wurden. 
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Wichtig ist aber auch – an dieser Stelle komme ich 
zu unserem Entschließungsantrag –, zu schauen, 
was aus anderen Ressourcen möglich ist und was 
aus anderen Bereichen für die gemeinwohlorientierte 
Weiterbildung an Mitteln offensteht. Dazu will ich kurz 
drei Beispiele nennen. 

Erstes Beispiel: 1 Million Euro jährlich stehen für An-
gebote aus dem Bereich „Weiterbildung und kultu-
relle Bildung“ aus dem Kulturetat im gleichen Minis-
terium bereit. 

Zweitens. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
zweiten Bildungsweges – so höre ich – werden dem-
nächst Fördermittel für die Beschaffung von digitalen 
Endgeräten zur Verfügung gestellt. 

Das dritte Beispiel betrifft den Schulbereich. Sie alle 
haben davon gehört, dass Bund und Land gemein-
sam das Programm „Aufholen nach Corona“ aufge-
legt haben. Hier wird ausdrücklich genannt, dass Ein-
richtungen der gemeinwohlorientierten Weiterbil-
dung dort Zugang als Partner haben können. 

Hier sehe ich für uns eine Chance, die Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen weiter nach vorne zu brin-
gen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir ge-
meinsam mit dem Schulministerium in eine Partner-
schaft und in gute Gespräche miteinander eintreten 
können. 

Wichtig ist, dass Weiterbildung überall mitgelebt wird 
und wir eine Gesetzgebung haben, die anpasste und 
passgenaue Angebote ermöglicht. 

Deshalb haben wir uns gemeinsam auf den Weg ge-
macht, das Weiterbildungsgesetz zu novellieren, be-
stehende Regelungen zu überarbeiten, das Gesetz 
den Bedarfen anzupassen, es mit der Szene zu kon-
sultieren und zu erörtern, Anregungen aufzunehmen 
und das Ganze im Konsens zu machen. 

Noch einmal ganz herzlichen Dank an Sigrid Beer, 
Lorenz Deutsch, Gabriele Hammelrath und Stefan 
Nacke, mit denen wir sehr vertrauensvoll zusammen-
arbeiten konnten und, wie ich glaube, eine gute No-
vellierung des Gesetzes herbeigeführt haben. 

Wir alle wissen, dass man nicht ohne Not an eine No-
vellierung herangeht. Aber mit dem, was heute vor-
liegt und zur Abstimmung steht, können wir uns si-
cherlich sehen lassen. Wir können uns auch damit 
sehen lassen, dass wir einen guten demokratischen 
Prozess organisiert haben, auch wenn hier und da 
schon der Himmel voller Wahlkampfwolken war. 
Auch das darf gesagt werden. Aber es zeigt eben, 
dass gute demokratische Kulturen überdauern. 

Abschließend noch eine Bemerkung zum Entschlie-
ßungsantrag: Darin sind einige Punkte genannt, die 
wir besonders beobachten werden und bei denen wir 
schauen werden, ob wir das Ganze auf Dauer ent-
sprechend anpassen müssen, und zwar auch finan-
ziell. Wir wollen Beruhigung und Sicherheit in die 

Szene geben und glauben, dass wir dadurch für die 
Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen einen guten 
Beitrag zu Verlässlichkeit, Planbarkeit und schnellen 
Reaktionen auf neue gesellschaftliche Herausforde-
rungen liefern, wie bei der Pandemie zuletzt gezeigt. 

Daher herzlichen Dank an alle, die dabei waren! 
Ganz vergessen habe ich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Ministerium, die uns alle sehr 
geholfen haben, damit wir Entsprechendes vorlegen 
konnten. 

Ich bitte um Entschuldigung, dass ich die Redezeit 
überzogen habe. – Herzlichen Dank fürs Zuhören. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Abge-
ordneter Kaiser. – Er hat ja selbst schon die überzo-
gene Redezeit angesprochen. Wir haben uns im Vor-
hinein hier darüber unterhalten, ob es nicht sogar die 
Erstlingsrede des Abgeordneten Kaiser in dieser Le-
gislaturperiode war. 

(Klaus Kaiser [CDU]: Nein!) 

Das war es zwar nicht. Insofern wollten wir aber ei-
gentlich diesen Bonus gewähren. – Bitte, Frau Kolle-
gin Hammelrath. Sie haben das Wort. 

Gabriele Hammelrath (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja wunderbar, dass 
man jetzt auf einmal solche Boni bekommt. Schauen 
wir einmal, ob ich sie auch brauche. 

Erlauben Sie mir, mit einem Zitat zu beginnen. Willy 
Brandt hat 1992 gesagt, „dass jede Zeit eigene Ant-
worten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn 
Gutes bewirkt werden soll“. Und Gutes wollen wir be-
wirken mit dieser Novellierung für die Weiterbildung, 
für die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in Nord-
rhein-Westfalen. 

Denn die Zeit hat sich tatsächlich verändert – und da-
mit auch die notwendigen Rahmenbedingungen für 
die Arbeit der Träger, für die Angebote, aber auch für 
die Teilnehmenden. 

Nun wusste ich, dass Klaus Kaiser schon einiges sa-
gen wird. Die Kollegin und der Kollege, die nach mir 
kommen, werden das bestimmt auch tun. Zum Ge-
setz wollte ich daher einen etwas anderen Schwer-
punkt legen. 

Ich will noch einmal etwas über die Arbeit sagen, die 
wir an dieser Novellierung geleistet haben. Sie war 
für mich ein Glanzstück der demokratischen Kultur: 
offene, vertrauensvolle Diskussionen der demokrati-
schen Fraktionen, eine konstruktive Begleitung durch 
das Ministerium – herzlichen Dank dafür – und als 
wesentliches Element eine intensive, breite und in-
haltsreiche Beteiligung der Träger und Einrichtungen 
der Weiterbildung. Auch wenn sicherlich nicht alle 
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Wünsche erfüllt werden können, war es doch immer 
eine faire Debatte. Das gemeinsame Ziel hat die 
Kontroversen überlagert. Danke dafür an alle Betei-
ligten! 

Das passt übrigens sehr gut zu der deutlichen Er-
wähnung der Demokratiebildung, die wir in der No-
vellierung des Gesetzes ja verankert haben. 

Neben den Inhalten haben wir erreicht, dass die Wei-
terbildung mit ihrer Bedeutung und ihren Rahmenbe-
dingungen ein Thema wird. Jetzt in diesem Saal sieht 
man das nicht so gut. Aber wir haben in vielen Ar-
beitskreisen, in Ausschüssen und auch schon einmal 
hier im Plenum das Thema bearbeitet. Ich kann sa-
gen: In meiner Fraktion wissen jetzt alle, was ge-
meinwohlorientierte Weiterbildung ist. Auch das ist ja 
ein großer Erfolg. 

(Ein Hustenanfall zwingt die Rednerin zum Ab-
bruch ihrer Rede.) 

Präsident André Kuper: Ich schlage vor, dass wir 
Ihnen gleich noch einmal die Möglichkeit geben, 
wenn Sie wieder sprechen können, und zunächst die 
Rede des Kollegen Deutsch vorziehen.  

Lorenz Deutsch (FDP): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Liebe Gabi Hammelrath, gute 
Besserung! Ich freue mich schon auf den zweiten 
Teil, überbrücke jetzt aber gerne ein Stück. 

Weiterbildung ist Grundlagenarbeit. Weiterbildung ist 
nichts, was irgendwie ein Dann-noch-Obendrauf ist, 
sondern Weiterbildung ist demokratische Grundla-
genarbeit, gesellschaftliche Grundlagenarbeit. Es 
geht um die Chancen für eine selbstbestimmte, für 
eine erfüllte Lebensführung Einzelner. Diese Chan-
cen lösen Weiterbildungseinrichtungen mit ihrem all-
gemeinen Angebot ein. 

Ich möchte allerdings zwei Dinge ganz besonders 
hervorheben: 

Das ist zum Ersten der wachsende Bereich der nach-
holenden Schulabschlüsse. An der Stelle sieht man 
sehr deutlich, gerade in der aktuellen Situation, wel-
chen Wert Weiterbildungseinrichtungen gesamtge-
sellschaftlich entwickeln. Wir haben diesen Bereich 
finanziell deutlich gestärkt. 

Als zweiten Aspekt möchte ich die Familienbildung 
betonen. Dieser Bereich steht zwar nicht immer im 
Zentrum und ist gar nicht so sehr bekannt, aber auch 
er ist in der aktuellen Situation sehr wichtig. 

Wir haben uns vorgenommen, ein erfolgreiches Ge-
setz – das Weiterbildungsgesetz ist schon sehr er-
folgreich gewesen – zu novellieren und zukunftsfest 
zu machen. Ich möchte ein paar Stellen besonders 
betonen, an denen wir ein bisschen nachjustieren 
mussten. 

Stichwort „Digitalisierung“: Die Institutionen werden 
auf den unterschiedlichsten Ebenen von Digitalisie-
rungsentwicklungen erfasst. Damit meine ich die 
Kursangebote, die Lehrinstrumente, die Art, wie mit 
den Menschen kommuniziert wird, und zwar nicht nur 
im Unterricht, sondern auch in Marketingfragen. Es 
geht um den Breitbandausbau: Wie gut sind die Insti-
tutionen eigentlich angeschlossen? – Es ist ein ganz 
breiter Strauß an Digitalisierungsfragen. 

Gleichzeitig darf uns dieses Thema nicht davon ablen-
ken, dass es bei den Weiterbildungseinrichtungen – 
und hier denke ich besonders an die Volkshochschu-
len – natürlich auch um Orte der Begegnung geht. 
Das dürfen wir in der Diskussion nicht aus dem Auge 
verlieren, und das wird in der aktuellen Situation – 
das kann ich jetzt zum dritten Mal sagen – noch wich-
tiger. Es sind Orte, an denen sich gesellschaftliches 
Leben herauskristallisieren kann, Themen bespro-
chen werden können, Diskurs gepflegt werden kann. 
Entsprechend haben wir die Themen im Weiterbil-
dungsgesetz erweitert, die dann abrechnungsfähig 
sind. – Das sind die technischen Details. 

Aber auch die Inhalte sind wichtig: kulturelle Bildung, 
politische Bildung und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Da wird ganz aktuell auf große gesell-
schaftliche Fragen reagiert. Diese Bildung wird der 
Bevölkerung in einer Breite angeboten, um sich wei-
terzubilden, um sich aber auch auszutauschen. 

Wir haben mit diesem Gesetz einen Schritt in Rich-
tung Bürokratieabbau gemacht. Wir haben die För-
derparameter reduziert. Es geht jetzt nur noch um die 
Anzahl der hauptamtlich Beschäftigten. Das bietet 
die Chance auf Bürokratieabbau. Die Richtlinien, die 
dazu entwickelt werden, müssen das dann noch aus-
füllen; da bin ich aber optimistisch. 

Wir haben eine Entwicklungspauschale eingeführt, eine 
Innovationspauschale – das schafft Potenziale –, und 
wir haben sichergestellt, dass nicht der von Gabi 
Hammelrath schon zu Recht sehr gelobte Prozess 
beendet wird, sondern dass wir beim Thema „Weiter-
bildung“ im Gespräch bleiben. 

Es wird ein Weiterbildungsrat eingerichtet, der sozu-
sagen eine dauerhafte Rückkopplungsschleife für die 
Themen, die in der Weiterbildung in ihren unter-
schiedlichen Trägerstrukturen auftauchen, bietet, um 
auch mit der Politik weiter in enger Berührung zu blei-
ben. 

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben 
bisher einen guten Weg beschritten. Ich bedanke 
mich bei den Kolleginnen und Kollegen und beim Mi-
nisterium für die Zusammenarbeit und meine, die 
Weiterbildung in NRW kann auf eine gute Zukunft 
schauen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU, der SPD und den GRÜNEN) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Deutsch. – Ich schaue jetzt in Richtung von Frau 
Hammelrath. Möchten Sie jetzt sprechen, oder soll 
ich erst Frau Kollegin Beer das Wort erteilen? 

(Gabriele Hammelrath [SPD]: Ganz lieb! Ja, 
danke!) 

– Gut, dann haben Sie jetzt das Wort. 

Gabriele Hammelrath (SPD): Ganz herzlichen Dank, 
dass Sie die Unterbrechung so geduldig zugelassen 
haben. 

Ganz wichtig – und das möchte ich in den Mittelpunkt 
stellen – sind die handelnden Personen, für die wir 
das eigentlich machen. 

Ich fange an mit den Verbänden, die uns sehr unter-
stützt haben. Es waren immerhin 18 Landesver-
bände der Weiterbildung, die sicherlich sehr unter-
schiedliche Interessen haben. Die haben sie auch 
vertreten. Das ist ihr Job, und den haben sie gut ge-
macht. 

Besonders toll ist, dass sie sich letztendlich immer ei-
nem Thema, einem Ziel verpflichtet fühlen. Das ist 
etwas ganz Besonderes und sehr anerkennenswert, 
was wir nicht in allen Politikbereichen so erleben. 
Aber das hat auch dazu beigetragen, dass wir das, 
was wir an dem Gesetz ändern wollten, realitätsnah 
ändern konnten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 
Herzlichen Dank dafür. 

Deshalb bin ich sehr froh, dass Herr Staatssekretär 
Klaus Kaiser in einer Ausschusssitzung deutlich ge-
macht hat, welche wichtige Arbeit in den Verbänden 
geleistet wird, und dass er die weitere Unterstützung 
dieser Verbände angekündigt hat. Danke dafür. 

Dann haben wir die Träger und Einrichtungen selber. 
Ungefähr 6.000 Menschen sind in 430 Weiterbil-
dungseinrichtungen im Land tätig und leisten eine 
ganz spannende Arbeit; denn sie sind immer am Puls 
der Zeit. Das müssen sie auch sein. Deshalb sind sie 
so gute Partner für das Land und für die jeweilige 
Kommune. 

Das haben sie bewiesen, indem sie ganz schnell In-
tegrations- und Deutschkurse für Geflüchtete auf die 
Beine gestellt haben. Das haben sie in der Corona-
zeit gezeigt, indem sie trotz aller schwierigen Rah-
menbedingungen ganz schnell auf digitale Angebote 
umgestellt haben. Chapeau! Das war eine großartige 
Leistung, die da erbracht worden ist, und zwar nicht 
nur von den hauptamtlich Tätigen, sondern auch von 
den nebenberuflich Beschäftigten, den freiberuflich 
Beschäftigten. Das sind immerhin 75.000. Hinzu 
kommen noch fast 12.000 Ehrenamtlerinnen und Eh-
renamtler, die in diesen Bereichen tätig sind. 

Es gibt eine Gruppe, die hauptberuflich freiberuflich 
tätig ist, die in ihrem Hauptberuf als Dozentinnen und 
Dozenten in den Weiterbildungseinrichtungen arbei-

tet. Ich bin sehr froh und glücklich, dass wir in den 
Entschließungsantrag gemeinsam hineinformuliert 
haben, dass es eine gemeinsame Verantwortung 
gibt, also nicht nur eine Verantwortung des Landes, 
sondern auch eine Verantwortung der Träger und der 
Einrichtungen selbst. Es gibt also eine gemeinsame 
Verantwortung für diese Gruppe von Beschäftigten, 
damit sie Rahmenbedingungen vorfinden, die ihnen 
eine gute Existenz ermöglichen. 

Das sind Themen, die extrem wichtig sind, die sich in 
unserer Novellierung und im Entschließungsantrag 
niedergeschlagen haben. Ich bedanke mich dafür 
und hoffe, dass die Einrichtungen auf der Grundlage 
dieses novellierten Weiterbildungsgesetzes ihre Ar-
beit noch effektiver, noch besser und vielleicht auch 
mit etwas mehr Rückenwind leisten können. – Ich 
danke Ihnen. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht nun Frau 
Abgeordnete Beer.  

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ja, heute ist an allererster 
Stelle zunächst ein Dank angesagt, und zwar an die 
Kolleginnen und Kollegen, aber ich möchte beson-
ders auch Klaus Kaiser benennen, der den Prozess 
mitgesteuert und ihn so angelegt hat. Dass wir so gut 
miteinander zusammengearbeitet haben und uns in 
der Sache das Ziel eint, ist an jeder Stelle des Pro-
zesses deutlich gewesen. Dafür herzlichen Dank. 

Auch einen herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen 
im Ministerium, die das Ganze genauso sorgsam be-
gleitet sowie auf alle Dinge reagiert und das Ganze 
eingearbeitet haben. 

Genauso gilt der Dank den Akteuren und Akteurin-
nen in der gemeinwohlorientierten Weiterbildung, da 
sie sich mit allen Fasern eingebracht haben – über 
die Weiterbildungskonferenzen, über die Regional-
konferenzen, über die Debatten –, und dies natürlich 
in der gewohnten Sachkunde, aber auch mit der ge-
wohnten Leidenschaft, die immer den Finger darauf 
gelegt haben, wo noch Luft nach oben ist. Das ist ein 
ganz wesentlicher Punkt, der mich positiv in die Zu-
kunft blicken lässt, denn die Weiterbildung hat gute 
Vertreterinnen und Vertreter. 

NRW ist Weiterbildungsland Nummer eins. Dabei 
wird es auch mit dieser Novelle des Weiterbildungs-
gesetzes bleiben. Es ist uns gelungen, dies gemein-
sam zukunftsfest aufzulegen. – Das ist der eine 
Punkt. Das ist gut, damit wir in naher Zukunft nicht an 
dieses Gesetz heranmüssen. 

Die vielen enthaltenen Optionen wurden bereits ge-
nannt: wo es Innovationsbedarf in Bezug auf die 
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gesellschaftliche Entwicklung und Digitalisierung 
gibt, wo die Themen neu gefasst und geöffnet wor-
den sind, ob es BNE, die kulturelle Bildung oder die 
Gesundheitsbildung ist. Aber vor allem ist auch die 
Pflichtaufgabe der politischen Bildung gestärkt wor-
den. – Dies ist der zweite Punkt. 

Es gibt auch – das muss gesagt werden – mehr Geld. 
Gleichwohl ist da noch Luft nach oben. Ich bin dank-
bar, dass die Dinge in der Mittelfristigen Finanzpla-
nung jetzt sehr eindeutig festgelegt worden sind, 
habe aber bereits im Wissenschaftsausschuss ge-
sagt: Ein wenig Herzeleid habe ich schon, denn ich 
hätte es noch besser gefunden, wenn es uns gelun-
gen wäre, die Dynamisierung im Gesetz zu veran-
kern. 

Aber wir haben heute mit der Entschließung ein ge-
meinsames politisches Bekenntnis und Versprechen 
abgegeben – das werden wir gleich miteinander be-
schließen –, das die Bedeutsamkeit der Weiterbil-
dung in diesem Land zur Grundlage hat. Die Fraktio-
nen, die diesen Gesetzentwurf, die Entschließungen 
gemeinsam tragen, verpflichten sich damit politisch 
und werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die 
Weiterbildung finanziell noch zulegen kann. Das ist 
die politische Aussage, die wir hier miteinander tref-
fen. 

Ebenfalls müssen die Bedarfe betrachtet werden. 
Kollege Deutsch hat auf den zweiten Bildungsweg 
als wesentlichen Punkt hingewiesen. Hier wird jetzt 
aufgestockt, aber wir müssen schauen, wie sich dies 
weiterentwickelt. 

Wir wollen die Qualität halten, aber wir wollen auch 
ein flächendeckendes Angebot in Nordrhein-Westfa-
len haben, da es ein sehr wichtiger Punkt ist, wieder 
einsteigen zu können und Bildungsanschluss zu fin-
den. Dabei haben die Weiterbildungseinrichtungen 
einen enormen Wert für die individuellen Bildungsbi-
ografien sowie eine gesamtgesellschaftliche Leis-
tung. 

Investitionsprogramme sind zugänglich, Investitio-
nen können auch von Tagungshäusern, Akademien 
und Bildungsstätten wieder in Anspruch genommen 
werden – ein sehr wichtiger Punkt. Es gab Beden-
ken, dass der alte § 17 herausgenommen wird, aber 
er ist mit der Gesetzesänderung und einem Ände-
rungsantrag, den wir gemeinsam eingebracht haben, 
wieder ins Gesetz hineingekommen. Ich finde, dies 
ist ebenfalls ein sehr wichtiges Signal, das wir ge-
setzt haben. 

Also: ein Zukunftsschritt, eine Konsolidierung, ein 
Aufwachsen, das wir gemeinsam miteinander verein-
bart haben, inhaltlich und finanziell. Aber das ist nicht 
das Ende der Fahnenstange. Dafür stehen wir heute 
hier gemeinsam als Fraktionen, die diesen Gesetz-
entwurf tragen. 

Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit und wün-
sche mir – das sehe ich auch bei der gemeinwohlori-
entierten Weiterbildung –, dass es in diesem Verbund 
gut für Nordrhein-Westfalen weitergehen kann. – 
Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und Lorenz 
Deutsch [FDP] – Vereinzelt Beifall von der 
SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die AfD spricht der Abgeordnete Herr Sei-
fen. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der vorlie-
gende Gesetzentwurf des Gesetzes zur Weiterent-
wicklung des Weiterbildungsgesetzes liegt nun dem 
Plenum zur zweiten Lesung vor, nachdem durch die 
Anhörung und die Ausschussberatungen einige Än-
derungen aufgenommen wurden, welche das Gesetz 
verbessern. 

Vor allem der vorgesehene Mittelaufwuchs für die Fi-
nanzierung der Weiterbildungseinrichtungen ist eine 
wichtige Bestimmung, welche Kürzungsbeschlüsse, 
wie sie in der Vergangenheit von den Altparteien 
ohne Gewissensbisse gefasst worden sind, nicht so 
ohne Weiteres durchzusetzen sind, wenn man 
glaubhaft bleiben will. 

Heute feiern Sie sich nun als die Parteien, die immer 
schon nichts anderes im Sinne hatten, als genügend 
Haushaltsmittel für die Bildungseinrichtungen des 
Landes zur Verfügung zu stellen, denen natürlich die 
lebenslange Weiterbildung der Bevölkerung am Her-
zen liegt und die natürlich nur an das Wohl der Men-
schen denken, von denen sie gewählt worden sind. 
Wenn es denn so gewesen wäre! 

Aber das stimmt so wenig für die Schulen wie für die 
Universitäten oder Studentenwerke und für die Wei-
terbildungseinrichtungen. In den letzten 20 bis 30 
Jahren haben Sie alle miteinander gerade die Institu-
tionen finanziell vernachlässigt, die für die individu-
elle Entfaltung des Einzelnen wie für die kollektive 
Wohlfahrt des Gemeinwesens den Grundstein legen. 
Das sind nun einmal die Bildungseinrichtungen wie 
keine anderen Einrichtungen in einem Land – von 
der Kita über die Schulen und Berufsschulen, die 
Universitäten bis hin zu den verschiedenen Weiter-
bildungseinrichtungen. 

Statt diese Institutionen mit genügend Geld auszu-
statten und ein ehemals effizientes und den Men-
schen dienliches Schulsystem zu pflegen und weiter-
zuentwickeln, haben Sie in der Vergangenheit an 
den Strukturen herumgedoktert, um jeweils eigene 
ideologische Projekte umzusetzen – von den neoli-
beralen Fantasien betriebswirtschaftlich organisierter 
Bildungsanstalten aus den Reihen von Schwarz-
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Gelb bis hin zu den leistungsfeindlichen Wohlfühloa-
sen einer Gleichheitsideologie von Rot-Grün. 

Das Ergebnis ist bekannt: Die Zahl der Analphabeten 
und der Schulabbrecher, der Berufsausbildungs- und 
der Studienabbrecher war noch nie so hoch wie in 
unserer Zeit. 

Wenn Georg Picht Mitte der 60er-Jahre den Bil-
dungsnotstand ausrief und damit eine hysterisch-hy-
peraktive Schul- und Bildungsdebatte lostrat, dann 
wüsste ich gern, wie er den jetzigen Zustand be-
schreiben wollte. Dass die Altparteien nun darange-
hen, einiges von dem zu reparieren, was ihre unseli-
gen schulpolitischen Entscheidungen an Verwerfun-
gen haben entstehen lassen, sollten sie als ihre 
Pflicht ansehen und nicht auch noch als eine Großtat 
bildungsfreundlicher Politiker feiern. 

2017 haben Sie die Kürzungen von 42 Millionen Euro 
für die Weiterbildungseinrichtungen zurückgenom-
men und den Etat wieder auf 120 Millionen Euro auf-
gestockt. Nun folgt die Aufstockung auf 126,3 Millio-
nen Euro für 2022, auf 133,3 Millionen Euro für 2023 
und auf 140 Millionen Euro für 2024. Das ist ein deut-
licher Zufluss an finanziellen Mitteln für das Weiter-
bildungssystem, und das begrüßen wir alle sehr. 

Ich halte es längst für äußerst wichtig, dass auch die 
Weiterbildungseinrichtungen angemessen ausge-
stattet werden und nicht das Stiefkind der Bildungs-
einrichtungen sind. Aber wenn man in die Begrün-
dung der Gesetzesnovelle hineinschaut, kommt man 
nicht umhin, festzustellen, dass die Gesetzesnovelle 
keinen anderen Sinn hat, als die schweren Verwer-
fungen zu glätten, die durch den unüberlegten Um-
bau des Bildungssystems, durch die ungeregelte und 
ungezügelte Zuwanderung aus aller Herren Länder 
entstanden sind. 

Verschämt sprechen Sie von „neuen gesellschaftli-
chen Herausforderungen“, von „Bewältigung des fa-
miliären Alltags“ und von der „Integration der neu zu-
gewanderten Menschen“. Daran also machen Sie 
den gestiegenen Bedarf an Angeboten zur Grundbil-
dung bis hin zum Nachholen eines Schulabschlus-
ses fest. Es ist die reine Not und die Vielzahl an Kur-
sen, die nun für Menschen angeboten werden müs-
sen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, 
die ihre Schullaufbahn nicht vollenden konnten und 
die aufgrund fehlender Lebensperspektive die Hilfe 
von Weiterbildungseinrichtungen unbedingt benöti-
gen. 

Aus Fehlentscheidungen von katastrophalem Aus-
maß ergibt sich nun für die Weiterbildungseinrichtun-
gen die Aufgabe, diese Fehlentwicklungen zu repa-
rieren. Das begrüßen wir natürlich sehr, und es ist 
dringend notwendig. Besser wäre es aber gewesen, 
keine Fehlentscheidungen zu treffen. 

Aber natürlich sollen sie noch eine andere wichtige 
Aufgabe erfüllen: Es geht um die politische Erziehung, 

die den Weiterbildungseinrichtungen als Aufgabe zu-
gewiesen wird. Auch hier haben Sie uns auf Ihrer 
Seite.  

Nur, ich muss Ihnen sagen: Misstrauisch macht die 
Begründung, mit der Sie den Buchstaben b zu Num-
mer 5 versehen. Es geht Ihnen um die Bekämpfung 
von – ich zitiere – „demokratieskeptischen und popu-
listischen Strömungen“. 

Wenn man weiß, wen Sie mit „demokratieskeptisch 
und populistisch“ beschreiben, dann hat man eine 
Befürchtung, in welche Richtung das Ganze geht. Ich 
sage Ihnen nur: Es wäre von großem Übel, wenn Sie 
durch die Hintertür eines Bildungsauftrages eine ein-
seitige ideologische Infiltration an den Weiterbil-
dungseinrichtungen implementieren würden. Ich 
hoffe auf die Kolleginnen und Kollegen in den Wei-
terbildungseinrichtungen, dass sie demokratiefest 
tatsächlich die Offenheit der dortigen Diskussion för-
dern und Demokratieschulung betreiben. – Ganz 
herzlichen Dank. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf natürlich zu.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerin 
Pfeiffer-Poensgen.  

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Die Landesregierung begrüßt 
den Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Wei-
terbildungsgesetzes und die erfolgreiche interfraktio-
nelle Verständigung und Zusammenarbeit bei die-
sem Vorhaben ausdrücklich.  

Der umfassende partizipative und dialogische Pro-
zess auf allen Ebenen – das wurde hier schon mehr-
fach erwähnt – war von Beginn an die Richtschnur, 
um die gemeinwohlorientierte plurale Weiterbildung 
strukturell zu stärken und zukunftsfest aufzustellen. 
Die gemeinsame Anhörung des Wissenschafts- und 
Hauptausschusses hat gezeigt, dass der Gesetzent-
wurf und die frühzeitige Einbindung der beteiligten 
Verbände übergreifend überwiegend Zustimmung 
finden. 

Mit der Rücknahme der Mittelkürzung in der gesetz-
lichen Förderung, der Dynamisierung der Landesför-
derung und der finanziellen Stärkung der Landesor-
ganisation der gemeinwohlorientierten Weiterbildung 
hat die nordrhein-westfälische Koalition bereits früh-
zeitig die entscheidenden Weichen für die Stärkung 
der gemeinwohlorientierten Weiterbildung gestellt.  

Mit der Weiterentwicklung dieses Weiterbildungsgeset-
zes wird jetzt die Arbeit der Volkshochschulen und vie-
len gemeinwohlorientierten Einrichtungen in anderer 
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Trägerschaft in unserem Land weiter finanziell ge-
stärkt und auch langfristig gesichert.  

Die Fraktionen haben dazu bereits viele konkrete As-
pekte angesprochen. Ich würde gerne drei Punkte 
hervorheben, die aus landespolitischer Perspektive 
entscheidend sind: 

Erstens: die finanzielle Stärkung der Einrichtungen 
und Sicherung der Dynamisierung. Jede Einrichtung 
soll ihr individuelles leistungsbezogenes Budget er-
halten, das selbstverständlich die Erhöhungen aus 
der Dynamisierung der letzten Jahre in einem neuen 
Höchstförderbetrag berücksichtigen soll.  

Zweitens: die Stärkung der politischen Bildung durch 
Verankerung im Weiterbildungsgesetz. Das Verste-
hen politischer Strukturen, die Stärkung gesellschaft-
licher Partizipation und auch politischer Beteiligung, 
die Entwicklung von Kritikfähigkeit und die Befähi-
gung zur Meinungsbildung sind in Zeiten vielfältiger 
gesellschaftspolitischer Herausforderungen wichti-
ger denn je. Wo, wenn nicht da, können wir entspre-
chende Grundlagen legen?  

Diese Herausforderungen sind die zentralen Aufga-
ben der politischen Bildung, denen mit der Veranke-
rung im Weiterbildungsgesetz Rechnung getragen 
wird. Ich bin überzeugt, dass dadurch die Reichweite 
der politischen Bildung noch besonders zunehmen 
kann.  

Drittens: die Ermöglichung von Innovationen durch 
Entwicklungspauschale und Innovationsfonds. Die 
neuen Förderinstrumente wie die Entwicklungspau-
schale und der Innovationsfonds sollen die Einrich-
tungen der Weiterbildung befähigen, auf neue Ent-
wicklungen schnell und flexibel zu reagieren. Sie wis-
sen, es gab schon einen Versuchsballon mit einer 
ersten Ausschreibung, die sehr erfolgreich war. Ich 
denke, auch das ist ein wichtiges Instrument für die 
in mancher, in besonderer Hinsicht ungewisse Zu-
kunft.  

Die Bedeutung des lebensbegleitenden Lernens und 
die Rolle der Einrichtungen der gemeinwohlorientier-
ten Weiterbildung sind mit Blick auf aktuelle und be-
vorstehende Herausforderungen besonders gestärkt 
worden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf stärkt zusammen mit 
den nun vorgesehenen Änderungen das Recht auf 
Weiterbildung für alle Bürgerinnen und Bürger und 
stellt die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in 
Nordrhein-Westfalen damit auf ein zukunftsfestes 
Fundament.  

Der fraktionsübergreifend vorgelegte Entschlie-
ßungsantrag gibt heute bereits den Auftrag, nach 
zwei Jahren die gemachten Erfahrungen auszuwer-
ten. Dann wird sich zeigen, ob und inwieweit das 
Fundament weiter zu stärken ist und gegebenenfalls 
auch nachgesteuert werden muss.  

Lassen Sie uns gemeinsam diese Chance nutzen, ei-
nen substanziellen und zeitgemäßen Beitrag zur 
Weiterbildung, zur Teilhabe und zum lebensbeglei-
tenden Lernen zu leisten.  

Am Ende meiner Anmerkungen sei mir gestattet, 
mich wie einige Vorredner sehr herzlich bei Klaus 
Kaiser zu bedanken, der das in unserem Hause so 
gut gesteuert hat. – Vielen Dank.  

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Daher schließe ich die Aussprache.  

Wir kommen somit zu den drei Abstimmungen. 

Wir stimmen erstens ab über den Gesetzentwurf der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/12755. Der Wissenschafts-
ausschuss empfiehlt in Drucksache 17/14327 – Neu-
druck –, den Gesetzentwurf Drucksache 17/12755 
mit den in seiner Beschlussempfehlung näher be-
zeichneten Änderungen anzunehmen. Wir kommen 
somit zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung 
Drucksache 17/14327 – Neudruck – und nicht über 
den Gesetzentwurf selbst. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und die AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt 
es Enthaltungen? – Damit ist der Gesetzentwurf 
Drucksache 17/12755 in der Fassung der Be-
schlüsse des Ausschusses einstimmig angenom-
men und verabschiedet.  

Wir stimmen zweitens ab über den Entschließungs-
antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/12852. 
Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 
90/Die Grünen und AfD. Damit ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/12852 einstimmig an-
genommen.  

Ich lasse drittens über den Entschließungsantrag der 
Fraktionen von CDU, SPD, FDP und den Grünen 
Drucksache 17/14360 – Neudruck – abstimmen. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen und die AfD. – Gegenstimmen 
und Enthaltungen gibt es damit nicht. Damit ist der 
Entschließungsantrag Drucksache 17/14360 – 
Neudruck – einstimmig angenommen.  

Damit rufe ich auf:  

7 Unterrichtung über die nach § 31 Abs. 2 des 
Haushaltsgesetzes 2020 und nach § 31 Abs. 2 
des Haushaltsgesetzes 2021 dem Haushalts- 
und Finanzausschuss vorgelegten Anträge 
auf Zustimmung 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 66 Plenarprotokoll 17/134 

 

Bericht 
des Vorsitzenden 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/14348 – Neudruck 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 18. Juni 
entsprechend der Vereinbarung der Fraktionen eine 
Unterrichtung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses über die nach § 31 Haushaltsgesetz vorgelegten 
Maßnahmen durch den Ausschussvorsitzenden be-
antragt.  

Zu einem kurzen mündlichen Bericht über die Bera-
tungen im Ausschuss erteile ich dem Ausschussvor-
sitzenden Herrn Börschel das Wort. Bitte schön.  

Martin Börschel (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Wer angesichts des Tagesord-
nungspunktes „Unterrichtung über die nach § 31 
Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2020 und nach § 31 
Abs. 2 des Haushaltsgesetzes 2021 dem Haushalts- 
und Finanzausschuss vorgelegten Anträge auf Zu-
stimmung“ eine gewisse gepflegte Langeweile er-
wartet, dem kann ich nicht komplett widersprechen, 
erst recht, wenn Sie mich am Pult sehen und sich 
denken mögen: um Himmels Willen, auch das noch.  

Aber es geht hier um eine Menge Geld, um das Geld 
unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich erinnere daran, 
dass der Landtag im März 2020 einen Rettungs-
schirm in einer Größenordnung von 25 Milliarden 
Euro aufgespannt hat. Der war, ist und bleibt dafür 
vorgesehen, coronabedingte finanzielle Folgen in 
möglichst vielen Lebensbereichen so abzumildern, 
dass das Schlimmste nicht eintritt.  

Die ganze Angelegenheit aus dem Haushaltjahr 
2020 wurde dann im Haushaltgesetz 2021 fortge-
schrieben. Da für die Bewilligung der Ausgaben in 
der Regel nach wie vor der Haushalts- und Finanz-
ausschuss zuständig ist, stehe ich heute hier und 
lege kurz Rechenschaft darüber ab, was bisher ge-
schah.  

Das Ministerium der Finanzen hat inzwischen in drei 
Tranchen zu je 5 Milliarden Euro, also insgesamt 15 
Milliarden Euro, Kreditermächtigungen beantragt 
und auch bewilligt bekommen. Auf Antrag der Lan-
desregierung hat der Haushalts- und Finanzaus-
schuss insgesamt 10,6 Milliarden Euro bewilligt. Laut 
Kassenabschluss 2020 wurden etwa 5,3 Milliarden 
Euro verausgabt und mit aktuellem Stand vom 31. 
Mai 2021 weitere 906 Millionen Euro. Verausgabt 
wurden also in etwa 6,2 Milliarden Euro. 

Für diejenigen, die es noch einmal gerne hintereinan-
der hören wollen: Der Rettungsschirm beträgt 25 Mil-
liarden Euro, und es besteht die Möglichkeit, Kredite 
in Höhe von 15 Milliarden Euro aufzunehmen. 10,6 
Milliarden Euro sind bewilligt. Davon wurden 6,2 

Milliarden Euro verausgabt. Ich sage das deswegen, 
weil Sie vermutlich alle aus diesen Umständen unter-
schiedliche Schlüsse ziehen wollen. Mir steht es 
nicht zu, das zu tun, aber die Grundlage für die De-
batte möchte ich hiermit gegeben haben. 

Auf die Frage, für welche Maßnahmen die ganzen 
Gelder vorgesehen und bewilligt sind, aber auch 
noch zu viel mehr, erhalten Sie in der umfangreichen 
Vorlage Auskunft, auf die der Präsident bzw. die Prä-
sidentin mit der entsprechenden Drucksachennum-
mer hingewiesen hat. Das ist wieder einmal ein sehr 
gut lesbares und umfangreiches Dokument, das ich 
zur Lektüre empfehle. 

In diesem Zusammenhang möchte ich den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung 
ganz herzlich dafür danken, dass sie uns nicht nur 
bei der Erstellung der Vorlage, sondern insgesamt 
bei diesem komplexen Themenfeld immer wieder 
höchst kompetent begleiten und die Arbeit des Haus-
halts- und Finanzausschusses hier möglich machen. 

Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Ab-
geordneten des HFA, obwohl es angesichts der gro-
ßen Summen und dem Budgetrecht des Parlaments 
als Königsdisziplin auch eines Landtags in Nord-
rhein-Westfalen eigentlich eine Selbstverständlich-
keit ist, zu jeder Zeit anwesend sind, wenn es erfor-
derlich ist; die Regierung beansprucht manchmal 
sehr kurzfristig Freigaben durch den Haushaltsge-
setzgeber, der das wiederum auf den HFA delegiert 
hat. 

Gleichwohl es mir als Kollegen nicht zusteht, Abge-
ordnete zu loben oder zu tadeln, möchte ich auf das 
Engagement, auf die Akribie und auf die Ernsthaf-
tigkeit in den Debatten des HFA bei diesem wirklich 
großen und finanziell bedeutenden Thema ausdrück-
lich hinweisen. Das ist sozusagen Parlamentsarbeit 
at its best, und das möchte ich als Vorsitzender des 
Ausschusses betonen, weil es wirklich eine sehr gute 
Zusammenarbeit ist. Ihnen allen dafür einen herzli-
chen Dank. 

Viel Spaß bei der Beratung, aber denken Sie immer 
daran: Es ist das Geld der Bürgerinnen und Bürger. 
Der Landtag hat wiederum etwas freigegeben, um zu 
helfen, und dafür steht noch eine Menge zur Verfü-
gung. – Alles Gute und vielen Dank. 

(Beifall von der SPD, der CDU, der FDP, den 
GRÜNEN und Lutz Lienenkämper, Minister 
der Finanzen) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Ausschussvorsitzender Börschel. Herzlichen 
Dank auch dafür, dass Sie die besondere Bedeutung 
des Haushalts- und Finanzausschusses in diesen 
Zeiten für das Parlament und damit für die Öffentlich-
keit noch einmal hervorgehoben und betont haben. 
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Damit können wir in die Aussprache einsteigen. Als 
erster Redner hat für die CDU-Fraktion Herr Kollege 
Lehne das Wort. 

Olaf Lehne (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Es liegt jetzt über ein Jahr Corona-
pandemie hinter uns, und diese Pandemie hat unser 
Land auch wirtschaftlich in eine tiefe Krise gestürzt. 
Die von der nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung auf den Weg gebrachten Hilfen zeigen jedoch 
Wirkung. Nordrhein-Westfalen kommt besser durch 
die Krise als der Bund. Das geht auch aus dem aktu-
ellen Konjunkturbericht des RWI – Leibniz-Instituts 
für Wirtschaftsforschung hervor. Das RWI rechnet im 
laufenden Jahr mit einem Wachstum von 3,5 % in 
Nordrhein-Westfalen, und auch der Arbeitsmarkt er-
holt sich Gott sei Dank schnell. 

Neben den regulären Sitzungen des Haushalts- und 
Finanzausschusses haben wir in zahlreichen Son-
dersitzungen schnell und unbürokratisch finanzielle 
Hilfen auf den Weg gebracht. Obgleich wir nicht im-
mer einer Meinung waren, haben wir in vielen Berei-
chen parteiübergreifend konstruktiv zusammengear-
beitet. Wir konnten Kompromisse schließen und ha-
ben oft einstimmig Hilfen beschlossen, die die Exis-
tenz von vielen Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen 
und Unternehmen gesichert haben. Für diese gute 
Zusammenarbeit möchte ich mich bei der SPD und 
bei den Grünen ausdrücklich bedanken. 

Wir haben an den Schulen in ausreichenden Mengen 
Selbsttests zur Verfügung gestellt. Außerdem haben 
wir das nordrhein-westfälische Sonderprogramm 
„Krankenhäuser und Pflegeschulen“ in Höhe von 1 Mil-
liarde Euro aufgelegt.  

Wir stärken die Kultur in Nordrhein-Westfalen mit 275 
Millionen Euro.  

Mit dem Soforthilfeprogramm „Heimat, Tradition und 
Brauchtum“ in Höhe von 45 Millionen Euro unterstüt-
zen wir gemeinnützige Vereine. 

Des Weiteren haben wir Elternbeiträge unter ande-
rem in den Kitas erstattet und außerschulische An-
gebote zur Aufarbeitung der Pandemiefolgen im Bil-
dungsbereich in Höhe von 36 Millionen Euro bis zum 
Ende der Sommerferien 2022 bereitgestellt. 

Es wurde das Sonderprogramm „Luftfiltergeräte“ mit 
über 50 Millionen Euro aufgelegt, wir unterstützen die 
Sportvereine mit 15 Millionen Euro und stärken den 
Einzelhandel mit weiteren 10 Millionen Euro.  

Wir haushalten mit Blick auf die kommenden Gene-
rationen, vermeiden Schulden, wo es möglich ist, 
und kurbeln die Wirtschaft an. Außerdem halten wir 
als Koalitionsfraktionen auch in Krisenzeiten an dem 
Dreiklang „modernisieren, investieren und konsolidie-
ren“ fest. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lehne. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Zimkeit. 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Frau Präsidentin! Kollegin-
nen und Kollegen! Gerne würde ich das Lob für die 
gute Zusammenarbeit zurückgeben, was mir aber 
nicht so einfach möglich ist. Das speist sich alleine 
schon daraus, dass wir als SPD in die Beratungen 
des HFA etwa 30 Vorschläge eingebracht haben, wie 
in der Pandemie besser zu helfen ist, die von der Ko-
alition jedoch samt und sonders abgelehnt wurden. 
Häufig wurden sie auch weggestimmt, ohne die Ab-
lehnung zu begründen. Die Zusammenarbeit emp-
fand ich persönlich deswegen als nicht so gut, wie sie 
gerade beschrieben wurde. 

Der Rettungsschirm offenbart die Art und Weise, wie 
diese Koalition und diese Regierung Politik macht. 
Es handelt sich um ein Stückwerk mit Einzelvorschlä-
gen ohne ein Konzept. Er offenbart den fehlenden Di-
alog mit den Menschen im Land und das Ignorieren 
von Problemen. Er zeigt auch, dass diese Koalition 
viel redet und viel verspricht, aber wenig tut und hält. 

Deutlich wird auch, dass sich diese Regierung mit 
fremden Federn schmücken muss, um überhaupt et-
was vorweisen zu können. Wenn es dann wirklich 
schwierig wird – das haben wir heute im Plenum wie-
der erlebt –, wird nach dem Bund gerufen, anstatt auf 
den eigenen Rettungsschirm zurückzugreifen. 

Es gibt kein Gesamtkonzept, sondern nur eine An-
sammlung von Einzelvorschlägen. Diese Einzelvor-
schläge werden dann auch noch so umgesetzt, dass 
die Mittel die Menschen im Land nicht erreichen. Die 
Zahlen wurden vorgetragen: An realen Hilfen sind 
von den 25 Milliarden Euro bis jetzt 6 Milliarden Euro 
im Land angekommen. Das kann allerdings nicht an 
den Bedarfen liegen, weil uns alle ständig Bitten um 
finanzielle Unterstützung erreichen, sondern das 
liegt augenscheinlich daran, dass diese Landesre-
gierung zu zögerlich handelt und an den Bedürfnis-
sen der Betroffenen vorbeiarbeitet. 

Der Grund dafür ist, dass mit den Betroffenen im 
Land kein ausreichender Dialog stattfindet. Uns er-
reichen regelmäßig Hilferufe aus der Wirtschaft, und 
zwar insbesondere von Schaustellern und Gastrono-
men, aber auch von vielen anderen. Uns erreichen 
Hilferufe aus den Kitas und den Schulen. Das Bei-
spiel „Luftfilter“ wurde ausführlich diskutiert; trotz vor-
handener Mittel konnte den Betroffenen diese Unter-
stützung und diese Sicherheit nicht gegeben werden. 
Uns erreichen täglich Hilferufe der Kommunen, die 
fordern, dass ihnen die Steuerausfälle ebenso wie 
dem Land erstattet werden. Von der Koalition und 
von der Regierung wird das jedoch ignoriert. 

Die von uns entsprechend aufgegriffenen und einge-
brachten Vorschläge wurden immer abgelehnt.  
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Dazu kommt, dass die CDU und die FDP nicht einen 
einzigen eigenen Vorschlag zum Rettungsschirm in 
die Beratung eingebracht haben. Das ist Ignoranz 
und Arbeitsverweigerung, liebe Kolleginnen und Kol-
legen! 

Weil dem so ist, müssen Sie sich mit fremden Federn 
schmücken, wie das die Landesregierung immer tut. 
Gerade hat es Herr Lehne auch wieder getan: Die 
Landesregierung hat für die gute wirtschaftliche Ent-
wicklung gesorgt. – Das ist mitnichten so. Von den 
9,3 Milliarden Euro direkten wirtschaftlichen Hilfen, 
die in NRW ausbezahlt wurden, stammen gerade 
einmal 800 Millionen Euro vom Land NRW. Das sind 
weniger als 10 %. Das heißt wiederum, dass 90 % 
der Unterstützungsleistung aus dem Haushalt von 
Olaf Scholz stammen. Die Landesregierung legt 
dann noch ein wenig drauf. 

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

– Was bitte? 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Gehört ihm das pri-
vat, oder wie soll ich das verstehen?) 

– Nein, aber wenn Sie sich hier hinstellen und Herr 
Rasche in der Debatte sagt, Olaf Scholz müsse uns 
das Geld für die Kommunen geben, dann ist das rich-
tig; das kritisieren Sie nicht. Wenn wir hingegen fest-
stellen, wie viel Geld aus dem Haushalt von Olaf 
Scholz nach NRW geht, dann darf das nicht gesagt 
werden. Das zeigt, wie schizophren Sie mit der An-
gelegenheit umgehen. 

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

Sie helfen nicht den Menschen im Land, sondern Sie 
helfen lieber sich selbst, indem Sie sich selbst die 
fehlenden 10 Milliarden Euro Steuereinnahmen beim 
Land erstatten, statt wirklich im Land zu helfen. 

Wir machen Ihnen noch einmal den Vorschlag: Wir 
brauchen ein Programm für den sozialen und wirt-
schaftlichen Neustart in NRW. Wir brauchen die stär-
kere Unterstützung der Bildungseinrichtungen, um 
eine Bildungskatastrophe zu verhindern. Wir brau-
chen mehr Hilfen für die Innenstädte, um zu verhin-
dern, dass unsere Innenstädte absaufen. Wir brau-
chen insbesondere mehr Unterstützung für die Kom-
munen. Hören Sie auf, auch da nach dem Bund zu 
rufen. Sie sind für die Kommunalfinanzen zuständig, 
Herr Finanzminister. Unterstützen Sie die Kommu-
nen endlich und lassen Sie sie nicht weiter im Stich. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Sie machen sich unter Ihrem Rettungsschirm breit, 
um so zu tun, als ob Sie keine Schulden im Haushalt 
machen, obwohl Sie genau wissen, dass auch im 
nächsten Haushalt wieder über 3 Milliarden Euro 
schuldenfinanziert sind. Machen Sie unter dem Ret-
tungsschirm endlich Platz für die Menschen in NRW, 

für die Wirtschaft und die Kommunen. Sie brauchen 
diese Hilfen. Hören Sie auf, den Rettungsschirm als 
Ihr eigenes Sparschwein zu betrachten. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

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

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Vor rund 15 Monaten hat 
der Landtag mit breiter Mehrheit für die Einrichtung 
eines kreditfinanzierten Rettungsschirms außerhalb 
des Landeshaushalts votiert, um die damals nur im 
Ansatz zu überblickenden direkten und indirekten fi-
nanziellen Folgen der beginnenden Coronapande-
mie aufzufangen. Mit einem Ziehungsrahmen von bis 
zu 25 Milliarden Euro wurde dieser bewusst großzü-
gig dimensioniert, damit das Land auf alle Eventuali-
täten gut vorbereitet ist und schlagkräftig reagieren 
kann.  

Wir erinnern uns: Zu Beginn der Pandemie waren 
beispielsweise die Sorgen groß, ob aufgrund der völ-
lig unklaren Wirtschaftsaussichten mit weltweit zum 
Erliegen gekommenen Lieferketten zugleich eine er-
neute Vertrauenskrise auf den Finanzmärkten eintre-
ten könnte und gegebenenfalls mit einer Austrock-
nung des Kreditgeschäfts verbunden wäre. Unsere 
Unternehmen, ob klein oder groß, fürchteten im Falle 
einer Kreditklemme massive Liquiditätsengpässe. Zu 
den ersten auch über den Rettungsschirm abgesi-
cherten Maßnahmen zählten deshalb großzügig di-
mensionierte Bürgschaftsprogramme, um Vertrauen 
wiederherzustellen und die Sorgen vor einer Kredit-
klemme für die Wirtschaft im Keim zu ersticken. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP]) 

Für ein entschlossenes Signal an die Finanzmärkte 
brauchte es ein sogenanntes Sondervermögen mit 
einem entsprechend hohen maximalen Ziehungsrah-
men, um gegebenenfalls verlustig gehende Bürg-
schaften glaubhaft auffangen zu können.  

Rückblickend sieht es bisher so aus, dass unser 
Bundesland trotz der sich viel zu lange hinziehenden 
Pandemie etwas besser als zunächst befürchtet 
durch die Krise kommen dürfte. Das scheint bislang 
beispielsweise auch auf die Bürgschaftsprogramme 
zuzutreffen, bei denen die eingangs befürchteten 
größeren Abschreibungen von Verlusten womöglich 
ausbleiben.  

Das bedeutet aber alles ausdrücklich nicht, dass wir 
die hoffentlich dort nicht benötigten Mittel nun unbe-
dacht mit vollen Händen woanders ausschütten soll-
ten, wie es die SPD gerne vorschlägt und auch eben 
wieder vorgetragen hat. Mit ihrem 10-Milliarden-Euro-
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Kamelle-Programm wird die SPD zur neuen Color-
Rado-Dose und bietet für jeden etwas.  

Unser Ziel ist allerdings ausdrücklich nicht, möglichst 
schnell und vollständig 25 Milliarden Euro schulden-
finanziert irgendwie auszugeben, sondern das ist nur 
der maximale Ziehungsrahmen, wenn es unbedingt 
notwendig ist. Selbstverständlich müssen wir auch in 
Krisenzeiten im Auge behalten, wie sich die Finanz-
lage unseres Landes in den nächsten Jahren entwi-
ckelt. Auch das ist ein Thema von Generationenge-
rechtigkeit. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Witzel, dass ich Sie unterbreche. Herr 
Kollege Dahm würde Ihnen gern eine Zwischenfrage 
stellen. 

Ralf Witzel (FDP): Ja, selbstverständlich gerne. Wir 
haben ja nichts zu verheimlichen. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Kollege 
Witzel, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Hal-
ten Sie in Anbetracht dessen, dass wir hier gemein-
sam den Rettungsschirm beschlossen haben, Zu-
weisungen für die Veranstaltungsbranche, für 
Schausteller, für Kultur und Sonstige für nicht ange-
bracht, wenn Sie das als Color-Rado-Potpourri be-
zeichnen? 

(Beifall von der SPD) 

Ralf Witzel (FDP): Ich glaube, Herr Kollege, Sie 
müssen im Finanzbereich unterscheiden, wie Sie 
Fragen dem Grunde nach und der Höhe nach bewer-
ten. Wir haben sehr viele Vorschläge Ihrer Fraktion 
erlebt, bei denen ich persönlich gar nichts gegen die 
Adressaten bzw. die Empfänger potenzieller Leistun-
gen habe und meine Kollegen in der Koalition auch 
nicht, aber bei denen es doch den starken Argumen-
tationsmechanismus gab: Einfach mal mehr, und wir 
legen als Opposition einfach noch immer mehr Geld 
drauf und erweitern alles noch. 

Ich finde, es ist sehr, sehr viel aus öffentlichen Gel-
dern geleistet worden. Das wurde hier dargestellt. 
Deshalb habe ich gerade versucht, quasi schon im 
Vorgriff auf die Beantwortung Ihrer Frage deutlich zu 
machen, dass generationengerechte Finanzen für 
uns auch eine ganz wichtige Dimension sind; denn 
die Schulden, die Sie heute aufnehmen, sind die 
Steuererhöhungen und die Negativzinsen von mor-
gen. 

(Zuruf von der SPD: Blödsinn!) 

Das, glaube ich, ist eine zweite Betrachtungsfacette. 
Die gehört mit dazu. Warum immer nur mehr 

fordern? 10 Milliarden Euro sind nun kein Programm, 
bei dem Sie sagen, weitere 50 Millionen Euro müss-
ten noch mal eben für eine spezielle Zielgruppe aus-
gegeben werden. Ich glaube, das muss man in Rela-
tion setzen, Herr Kollege. Deshalb sage ich aus-
drücklich: Wir haben all das im Rahmen der Maßnah-
men ermöglicht, über die wir hier debattiert haben  

(Christian Dahm [SPD]: Nein, haben Sie nicht! – 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Alles im 
Griff!) 

und bei denen wir gesagt haben: Da gibt es einen 
direkten Coronabezug. Da gibt es eine Erforderlich-
keit. Da muss das Land auch handeln. Da kofinan-
zieren wir etwas, was der Bund auf den Weg bringt.  

Insgesamt haben wir ein bewilligtes Volumen von 
11,7 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Das ist 
nun mal eben nicht nichts und wird noch jahrzehnte-
lang für die junge Generation nachwirken, die das 
wieder erwirtschaften muss. Das erfordert für uns 
eine vernünftige Abwägung. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP] und Josef 
Hovenjürgen [CDU]) 

Lassen Sie mich ausdrücklich noch zu Schwerpunk-
ten unserer Ausgaben etwas sagen. Wir haben als 
Koalition immer gesagt, uns ist Präsenzunterricht für 
die Bildungschancen sehr wichtig. Das ist insbeson-
dere ganz, ganz wichtig für die Schüler, die das zu 
Hause eben nicht alles im Homeschooling kompen-
sieren können.  

Wir haben 636 Millionen Euro bewilligt, damit regel-
mäßige Schnelltests durchgeführt werden können 
und in verantwortungsvoller Art und Weise Unterricht 
in Präsenz organisiert werden kann, damit sich Lern-
rückstände nicht vergrößern und damit jetzt auch zu-
sätzlich in Unterstützungsprogramme investiert wird, 
um Lücken bei Lernrückständen zu schließen. Das 
Land erbringt seinen Anteil neben den Bundesmitteln 
beispielsweise im Bereich „Nachhilfe“. 

Dasselbe gilt im Bereich der frühkindlichen Bildung 
und Betreuung. Da gibt es auch sehr viel Engage-
ment von der Koalition für kostenlose Tests in allen 
Einrichtungen. Damit sind die Weichen dafür gestellt 
worden, dass die junge Generation im frühkindlichen 
Bereich nicht isoliert worden ist.  

Das alles wären eigentlich Aufgaben der Träger, also 
im Schulbereich der Kommunen und im Bereich der 
Kitas der vielen öffentlichen Einrichtungen gewesen. 
Ich sage das nur, weil gerne das Schauermärchen er-
zählt wird – das haben wir eben auch wieder gehört –, 
das Land würde die Kommunen im Stich lassen und 
würde nicht genug unterstützen. Das Land hat mit 
sehr, sehr vielen Einzelprogrammen ganz konkret 
geholfen und hat wie selbstverständlich Aufgaben 
übernommen, die von der Trägerseite eigentlich gar 
nicht originär in die Sphäre des Landes wirken. Das 
bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen. 
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(Beifall von Angela Freimuth [FDP] und Josef 
Hovenjürgen [CDU]) 

Das Ende der pandemischen Lage bedeutet für künf-
tige Bewilligungen aus dem Rettungsschirm umso 
mehr, dass ein Verweis auf die Coronalage kein Au-
tomatismus zur Rechtfertigung aller Ausgaben mehr 
sein kann. Im Sinne generationengerechter Finan-
zen … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Ralf Witzel (FDP): … müssen wir daher im Haus-
halts- und Finanzausschuss zukünftig genau hin-
schauen, welche Mittel im Coronakontext wirklich 
noch erforderlich sind. – Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Witzel. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Herr Kollege Mostofizadeh.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst ein-
mal möchte ich die Kollegin Düker entschuldigen, die 
sich auch mit den Folgen der Pandemie noch ausei-
nandersetzen muss – in dem Fall persönlich. 

Ich kann nicht beurteilen, ob es stimmt, was der Kol-
lege Lehne vorhin zur Zusammenarbeit im Aus-
schuss gesagt hat. Allerdings war es schon beein-
druckend, wie er stutzte, als er selbst las, dass er die 
gute Zusammenarbeit mit SPD und Grünen lobt.  

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Mich freut natürlich eine solche Einschätzung. 

Ich möchte aber jetzt zur Faktenlage kommen. Denn 
der Vorsitzende hat einige Punkte ausgeführt, die wir 
uns auch noch mal zu Gemüte führen können. Der 
Finanzminister kann auch gerne darauf antworten, 
was er ja nur selten tut, weil er ja in der Regel eher 
auf sein eigenes Werk guckt, als die Vorschläge der 
Opposition entgegenzunehmen. 

Ich möchte drei Punkte in den Mittelpunkt stellen:  

Erstens ist die Frage: Wie effizient ist der Rettungs-
schirm? Wie früh sind die Vorlagen zur Beurteilung 
gekommen? Ich kann das insofern ganz gut beurtei-
len, als natürlich eine ganze Menge auch in dem Be-
reich Arbeit, Gesundheit, Soziales beschlossen wor-
den ist und die Rückfragen zu den Vorlagen immer 
sehr kurzfristig waren. Da kann ich nur sagen, Herr 
Minister: Es ist schön und gut, dass in vielen Berei-
chen wichtige Investitionen getätigt worden sind. Nur 
inwieweit das ausreichend ist und inwieweit das 

zielgerichtet ist, konnte man in den ersten Monaten 
doch immer nur sehr schlecht beurteilen. Das ist ein 
bisschen besser geworden. 

Aber ich möchte auf etwas anderes hinweisen. Wir 
haben Ermächtigungen – darauf hat der Vorsitzende 
ja hingewiesen – in einer beachtlichen Milliardengrö-
ßenordnung. Man hat schon den Eindruck: Das in 
manchen Bereichen überhaupt nicht abgerufen wor-
den.  

Ich habe mir den Innenbereich mal ein bisschen ge-
nauer angeguckt. Dazu gibt es von Ihnen die Vorlage 
17/4881. Darin ist manches aufgeführt, von dem man 
denken könnte, das hat ganz viel mit Corona zu tun: 
anderthalb Millionen für Videokonferenzsysteme, 
mobiler Zugang zu polizeilichen IT-Anwendungen, 
Ertüchtigung der technischen Infrastruktur und, und, 
und. – Davon sind aber allenfalls 10 bis 20 % abge-
flossen. Was hat das dann mit Corona zu tun, wenn 
Sie das im nächsten Jahr dann irgendwann mal ab-
bauen? 

Ich kann Ihnen nur sagen: Das ist alles ein normaler 
Haushalt. Das hätten Sie normal vorbereiten und 
ganz normal abarbeiten müssen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das machen Sie nicht, und Sie gestehen dem Innen-
minister da aus meiner Sicht sachfremde Dinge zu.  

Da geht es nicht darum, dass ich nicht dafür bin, ganz 
im Gegenteil. Wenn Sie als Finanzminister dem In-
nenminister abverlangen würden, jetzt mal eine Drei-
jahresplanung vorzulegen, wann er denn endlich mal 
IT-taugliche Strukturen aufbaut, wäre ich sehr dafür. 
Dann könnten wir das transparent beurteilen und 
vielleicht sogar noch Nachschüsse vorschlagen im 
Haushaltsverfahren. So sieht das doch einigerma-
ßen nach Mitnahmeeffekten aus. 

Ein zweiter Punkt. Wofür wurde das Geld ausgege-
ben? Rund die Hälfte – das hatten wir ja letztes Jahr 
schon hier im Landtag beraten – geht letztlich in den 
Ausgleich von Steuermindereinnahmen des Landes.  

Heute Vormittag hat Herr Löttgen auch noch mal be-
mängelt, dass angeblich Herr Scholz auf der Bremse 
stehen würde, was die Gewerbesteuerkompensation 
anbetrifft.  

Ich will Herrn Scholz nicht verteidigen – das liegt mir 
ganz fern; das ist nicht mein Punkt –, aber mein schlich-
ter Vorschlag ist: Gehen Sie doch in Vorleistung.  

(Beifall von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Nehmen Sie die Hälfte, nämlich die 1,3 Milliarden 
Euro Gewerbesteuerkompensation, die es letztes 
Jahr gegeben hat, schreiben Sie die in Ihren Haus-
halt rein, und geben sie sie den Kommunen. Dann 
wären wir doch schon mal einen Schritt weiter, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 
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Auch die Kompensation beim Steuerverbund, im-
merhin über 900 Millionen Euro, auch wieder schlicht 
als Kredit. Ich meine, das können die Kommunen 
auch selber, Liquidität aufnehmen und sich durch die 
NRW.BANK absichern lassen. Dafür brauchen wir 
keinen Finanzminister und auch keine Kommunalmi-
nisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist, 
finde ich, fast schon Rosstäuscherei. Da wird so ge-
tan, als wenn den Kommunen geholfen wird, aber die 
Hausaufgaben werden vom Land nicht erledigt. Das 
müssen wir als Grüne sehr klar kritisieren an der 
Stelle. 

(Beifall von den GRÜNEN und Martin Bör-
schel [SPD]) 

Weil wir schon mal dabei sind: Dieser Rettungs-
schirm hat ja eine wesentliche Begründung gehabt, 
nämlich die Ausfälle zu kompensieren. Das ist ja 
auch eben betont worden: Wir müssen aus der Krise 
ja auch herauskommen und dafür in wichtige Berei-
che investieren, Pläne nach vorne machen. – Da 
wäre es natürlich klug, in Teile von dem, was Herr 
Zimkeit gesagt hat, aber auch in Klimaschutz und in 
den Aufbau und ein Wiedererstarken der Wirtschaft 
zu investieren. Davon sind nur sehr überschaubare 
Projekte zu sehen.  

Unser Vorschlag, ein Klimaschutzförderprogramm 
aufzulegen, wurde von CDU und FDP abgelehnt. 

Und Ihre Hausaufgaben von früher liegen immer 
noch rum. Der Altschuldenfonds, der mittlerweile vier 
Jahre in dem Programm drinsteht, ist nicht abgehan-
delt worden, und – wie wir jetzt im Haushaltsplan, zu-
mindest laut Pressemitteilung, auch sehen können – 
es ist auch nichts für das nächste Jahr vorgesehen. 

Ich stelle fest: Die Coronakrise hat nicht nur die sozi-
ale Ungleichheit zwischen den reicheren und ärme-
ren Menschen in Nordrhein-Westfalen verschärft, 
sondern sie verschärft noch einmal die Situation der 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen.  

Das alles ist ein schlechtes Fazit, das wir aufgrund 
dieses Zwischenberichtes, für den ich mich aus-
drücklich bedanken möchte, hier an dieser Stelle zie-
hen müssen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Martin Bör-
schel [SPD]) 

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

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen, meine Herren! Seit dem Früh-
jahr 2020 beeinträchtigt Corona massiv unser tägli-
ches Leben und ganz schlimm das unserer Kinder: 
dauerhaft geschlossene Schulen, Homeoffice, Lock-
downs, Quarantäne und die allgegenwärtige Mas-

kenpflicht – Corona ist eine riesige Herausforderung 
für unser Land. 

Am 24. März 2020 wurde dann hier im Landtag das 
Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens zur 
Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der 
Bewältigung der Coronakrise – das NRW-Rettungs-
schirmgesetz – verabschiedet und trat am selben 
Tag in Kraft. 

Es folgten bis zum 24.06.2021 insgesamt 36 Sitzun-
gen des Haushalts- und Finanzausschusses, davon 
drei Sondersitzungen, und es wurden 133 Vorlagen 
debattiert und verabschiedet – wobei ich ausdrück-
lich festhalten möchte, dass die AfD-Fraktion bis auf 
wenige überschaubare und berechtigte Ausnahmen 
den Vorlagen zugestimmt hat. Die AfD-Fraktion war 
hier in Anbetracht der Bedeutung der Hilfen für die 
Betroffenen immer kooperativ und für unsere Bürger 
verlässlich. 

Mit dem Stand 31.05.2021 – wie vereinbart – wurde 
von der Landesregierung eine Übersicht „Bewilligte 
Landesmaßnahmen aus dem Sondervermögen ‚Ret-
tungsschirm Corona‘“ vorgelegt.  

Die gesamten bewilligten Mittel liegen bei 10,6 Milli-
arden; das hatten wir schon gehört. Der Corona-Ret-
tungsschirm hat bekanntlich ein Volumen von 25 Mil-
liarden Euro, von denen bisher 15 Milliarden an Kre-
diten freigegeben wurden, wovon laut Information 
anlässlich der letzten Haushalts- und Finanzaus-
schusssitzung am 24. Juni bislang 11,2 Milliarden 
Euro in Anspruch genommen wurden. Der Rahmen 
von 25 Milliarden Euro wird hoffentlich nicht ganz in 
Anspruch genommen werden müssen. 

Wir können in Anbetracht einiger Vorlagen im HFA 
nur zur Besonnenheit mahnen, denn ich sehe bei ei-
nigen Vorlagen diese Besonnenheit leider nicht. Hier 
werden doch häufig sehr gerne der Corona-Ret-
tungsschirm und auch das Sondervermögen als 
Selbstbedienungsladen angesehen.  

Die aktuell geforderten Maßnahmen – es ist auch 
heute schon gesagt worden – der Fraktion der SPD 
im Programm für den sozialen und wirtschaftlichen 
Neustart von NRW in einer Größenordnung von 10 
Milliarden Euro sind dafür ein Paradebeispiel.  

Ebenso hat das Ansinnen der Grünen, endlich einen 
Altschuldenfonds für die kommunalen Schulden ein-
zurichten, mit den Folgen der Coronakrise nichts zu 
tun.  

Die Coronakrise darf nicht zur Abschaffung der sozi-
alen Marktwirtschaft und einer neuen zentralen Rolle 
des Staates für unsere Volkswirtschaft führen. Sol-
che Ansinnen sind schlicht und ergreifend nicht 
coronabedingt und schon gar nicht generationenge-
recht. 

Generationengerecht ist es aber auch nicht, die 
Rückzahlung der Coronaschulden über 50 Jahre zu 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 72 Plenarprotokoll 17/134 

 

strecken. Hier erwarten wir von der Landesregierung, 
dass mit dem nächsten Haushaltsentwurf ein detail-
lierterer Rückzahlungsplan vorgelegt wird.  

Die Information, die erwarteten Haushaltsüber-
schüsse von 200 Millionen Euro im Jahr 2024 und 
von 500 Millionen im Jahre 2025 zur Tilgung der für 
den Rettungsschirm aufgenommenen Kredite zu ver-
wenden, genügt uns hier nicht. 

Gestern stellte Herr Finanzminister Lienenkämper 
den vom Kabinett beschlossenen Haushaltsplanent-
wurf 2022 vor – natürlich mit dem Kernstück der 
Coronakrisenbewältigung –, wonach der neue Haus-
halt eine Größenordnung von 87,5 Milliarden Euro 
haben soll. Für den Kernhaushalt, also ohne coro-
nabedingte Sondereffekte, sind keine neuen Schul-
den geplant.  

Ich weise hier abschließend noch mal auf den Lan-
desrechnungshof und den Bund der Steuerzahler 
hin, die ausdrücklich für eine Verankerung der Schul-
denbremse in der Landesverfassung sind. Auch Herr 
Minister Lienenkämper hat aktuell bei der Vorstellung 
des Haushaltplanentwurfs 2022 klar geäußert, dass die 
Schuldenbremse keinem effektiven Handeln in schwie-
rigen Zeiten im Wege stehe. Das, was ich schon immer 
sage. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Strotebeck. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Lienenkämper. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Zunächst einmal darf ich für die Landesre-
gierung auch sehr herzlich für den Bericht aus dem 
Haushalts- und Finanzausschuss zum Rettungs-
schirm danken. 

Meine Bewertung ist relativ einfach. Wir haben nach 
Beginn der Pandemie im letzten Jahr hier im Landtag 
von Nordrhein-Westfalen außerordentlich schnell 
und sehr einvernehmlich, sogar einstimmig, diesen 
Rettungsschirm auf den Weg gebracht, und wir ha-
ben ihn mit einem Volumen von bis zu 25 Milliarden 
Euro ganz bewusst großzügig ausgestaltet. Das war 
eine schnelle Ermöglichung zielgerichteter Reaktio-
nen auf die direkten und die indirekten Folgen der 
Pandemie. Diese einstimmige Entscheidung des 
Landtags hat sich nach meinem Dafürhalten in der 
gesamten Zeit der Beratungen bis jetzt immer wieder 
als richtig erwiesen. 

Wir führen tiefe Beratungen über die einzelnen Bera-
tungsgegenstände, natürlich auch mit unterschiedli-
chen politischen Schwerpunkten, aber wir kommen 
in den einzelnen Abstimmungen fast immer zu ein-
stimmigen, einvernehmlichen oder weit mehrheits-
mäßigen Entscheidungen. Die Zahl der Entschei-

dungen in diesem Haushalts- und Finanzausschuss 
zu Fragen des Rettungsschirms, die entlang der Ko-
alitions- und Oppositionslinien gelaufen sind, ist ent-
weder gleich null oder nahe null, jedenfalls wesent-
lich geringer als die Zahl der Entscheidungen des 
Plenums über vergleichbare Fragen. 

Das zeigt, dass wir in diesem Ausschuss schon mehr 
an Gemeinsamkeiten zu Fragen des Rettungs-
schirms entwickelt haben, als der Blick auf den Jah-
resterminkalender, lieber Herr Kollege Zimkeit, Ihnen 
heute an Lob ermöglicht hat. Das verstehe ich. Was 
ich allerdings nicht so richtig verstehe, ist, mir vorzu-
werfen, ich würde mich unter dem Rettungsschirm zu 
breit machen – das finde ich sowieso, das ist norma-
lerweise ein nachvollziehbarer Vorwurf –, aber 
gleichzeitig zu sagen, eigentlich müsste da weniger 
Platz sein. 

(Heiterkeit von Yvonne Gebauer, Ministerin für 
Schule und Bildung, und Ursula Heinen-Es-
ser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz) 

Das ist nicht ganz verständlich. Wenn Sie mit Ihren 
zehn Milliarden Ideen für Nordrhein-Westfalen die-
sen Rettungsfonds nahezu vollständig ausschöpfen 
wollen, dann bleibt eben für andere Ideen und für an-
dere notwendige Hilfen weniger Platz. 

Deswegen will ich heute ganz bewusst die Gemein-
samkeiten betonen. Denn ich glaube, es ist auch 
heute Morgen noch mal deutlich geworden: Die Her-
ausforderungen der Coronapandemie sind gemein-
same Herausforderungen, und die werden auch 
noch weiter bestehen. Deswegen besteht der Ret-
tungsfonds noch bis zum Ende des Jahres 2022. 
Auch da sind wir uns in dieser Beurteilung einig. Des-
wegen wünsche ich mir weiter genauso engagierte 
und genauso meistens einvernehmliche Entschei-
dungen, wie wir sie in der Vergangenheit hatten. 

Ich sage, wir sind gut durch diese Zeit gekommen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung in Nordrhein-Westfa-
len war um inzwischen fast 0,5 Prozentpunkte besser 
als die im Durchschnitt des Bundes. Ganz allein vom 
Himmel gefallen ist das eben nicht. Manche Länder 
beneiden uns übrigens um die Konstruktion dieses 
Rettungsschirms, weil sie dafür sorgt, dass das alles 
in engem Austausch zwischen Landesregierung und 
Parlament gemacht wird und das Parlament sein Kö-
nigsrecht des Haushalts eben auch in Corona-Ret-
tungsfragen über den Haushalts- und Finanzaus-
schuss ausüben kann. Ich finde, das läuft im Großen 
und Ganzen gut. Deswegen ziehe ich eine positive 
Zwischenbilanz. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Damit, liebe Kolleginnen und Kol-
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legen, sind wir am Ende der Aussprache zu Tages-
ordnungspunkt 7 und damit gleichzeitig am Ende der 
Aussprache zu der Unterrichtung. 

Ich rufe auf: 

8 Bekämpfung von Umweltkriminalität in NRW 
endlich stärken – Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft und Koordinierungsstelle für NRW ein-
richten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14258 

Ich eröffne die Aussprache, und wie Sie sehen, hat 
Herr Kollege Rüße als erster Redner für die antrag-
stellende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin! Ich glaube, in einer Sache sind wir uns alle 
einig. Die Bekämpfung von Umweltkriminalität muss 
in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, das 
so dicht besiedelt ist und so viele industrielle Stand-
orte hat, höchste Priorität haben. 

Wenn wir einen Blick zurückwerfen, werden wir fest-
stellen können, dass wir in Nordrhein-Westfalen etli-
che Umweltskandale und etliche Vorfälle von Um-
weltkriminalität hatten. Egal, ob wir etwas weiter zu-
rückblicken und den PFT-Skandal nehmen, wo gif-
tige Klärschlämme in Biokomposter eingemischt und 
dann auf Äcker ausgebracht worden sind, ob wir die 
Quecksilberverkäufe nehmen, wo Quecksilber nicht 
ordnungsgemäß durch die DELA GmbH entsorgt 
wurde, sondern weiterverkauft worden sind, oder ob 
wir die uns ja immer wieder begegnenden Vorfälle 
auf diversen Deponien nehmen oder die Vorfälle bei 
Shell. Also, es gab eine Menge Dinge, die klarma-
chen, dass in dem Bereich viel zu tun ist. 

Und wenn man der Polizei glauben dar – die Polizei 
hat mal gesagt, Umweltkriminalität sei ein Bereich, 
wo man von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen 
könne und die Aufklärungsquote vergleichsweise 
niedrig sei. Das alles sollte uns zusammen animie-
ren, dass wir in diesem Bereich unser Engagement 
maximal verstärken. Wir haben relativ aktuell noch 
zwei Gutachten vom UBA und von Interpol Europa 
bekommen, die deutlich belegt haben, dass Umwelt-
kriminalität ein Problem ist, das wir angehen müssen. 

Diese Landesregierung – nun ist der Innenminister 
nicht hier – rühmt sich ansonsten immer sosehr des 
Null-Toleranz-Prinzips, das sie ganz nach vorne 
stelle. Ich meine, wenn es einen Bereich gibt, wo null 
Toleranz gelten sollte, dann in diesem Bereich der 
Umweltkriminalität. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass in vielen 
Fällen die Expertise der Stabsstelle von den Behör-
den gern angenommen wurde und dass in dieser 
Stabsstelle viel Wissen über die Jahre angesammelt 
und dann zur Verfügung gestellt wurde. 

Ich gestehe gern zu, dass die personelle Ausstattung 
der Stabsstelle in der Vergangenheit nicht ausrei-
chend war. Dass die Stabsstelle trotzdem in einem 
so hohen Maß Anerkennung gefunden hat und tat-
sächlich sehr viele Polizeibeamte, Staatsanwälte ge-
sagt haben: „Ja, da haben wir uns Hilfe geholt!“, 
zeigt, wie wichtig es ist, dass man dieses Experten-
wissen schafft und es sich ansammelt. 

Diese Stabsstelle ist dann aufgelöst worden. Über 
die Motivation kann man jetzt lange diskutieren, 
lange streiten. Eines war allerdings sicherlich nicht 
das Ergebnis: Die Bekämpfung von Umweltkriminali-
tät ist dadurch nicht verbessert worden, sondern es 
ist stattdessen eine Art Vakuum eingetreten, und die-
ses Vakuum gilt es jetzt aufzulösen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir machen Ihnen – so verstehe ich unseren Antrag; 
so möchte ich ihn auch verstanden wissen; wir wol-
len ihn ja überweisen und mit Ihnen zusammen be-
raten – mit unserem Antrag ein Angebot, ernsthaft 
darüber nachzudenken, in welchen Bereichen wir 
dieses ernsthafte Problem lösen können. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Ich erinnere an den Fall der Ölpellets, die in der Ton-
grube gelandet sind. Frau Ministerin, Sie wissen, wel-
che Kosten da verursacht werden und dass wir teil-
weise die Sachen gar nicht reparieren können, weil 
es kaum möglich ist. Das zeigt, wie wichtig es ist, 
dass wir im Vorfeld aktiv werden. Wir möchten mit 
unserem Antrag dringend uns allen anempfehlen, 
dass wir da eine andere Struktur hinbekommen. Wir 
glauben, dass wir ein paar Bausteine brauchen. Ein 
Baustein ist für uns eine Schwerpunktstaatsanwalt-
schaft, die Umweltkriminalität als Schwerpunkt hat.  

Ich habe mich gefreut, Frau Ministerin, dass Sie diese 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft nicht von vornherein 
abgelehnt haben, sondern als Denkmodell in Be-
tracht ziehen. Wir sollten tatsächlich noch mal genau 
darüber nachdenken, ob das vielleicht der richtige 
Baustein sein kann. 

Das PwC-Gutachten hat an einer Stelle zur Stabs-
stelle gesagt: Was bleiben oder wiederhergestellt 
werden müsste, ist die Koordinierungsaufgabe. – 
Das ist der zweite Baustein, den wir sehen; auch da 
müssen wir etwas machen.  

Der dritte Baustein: Wir brauchen in der Ausbildung 
der Juristen mehr Gewicht auf den Punkt „Umwelt-
straftatbestände“. Das ist – soweit ich mich da erkun-
digt habe – ein bisschen unter dem Radar, und da 
könnte sicherlich etwas mehr passieren. 
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Ganz besonders werden wir alle miteinander dafür 
sorgen müssen, dass die Umweltverwaltung wieder 
gestärkt wird, denn eine intakte, arbeitsfähige und 
personell gut ausgestattete Umweltverwaltung ist die 
Voraussetzung dafür, dass solche Straftaten schon 
im Keim erstickt werden. 

Ich würde mich freuen, wenn wir diesen Antrag alle 
miteinander in sachlicher, guter Atmosphäre disku-
tieren würden, um dann das bestmögliche Ergebnis 
für Nordrhein-Westfalen zu erzielen. Umwelt und 
Menschen in Nordrhein-Westfalen sollten es uns 
wert sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rüße. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Frieling. 

Heinrich Frieling (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Herr Rüße, ich teile Ihre Ein-
schätzung zur Bedeutung der Bekämpfung der Um-
weltkriminalität. Ich teile nicht Ihre Einschätzung zu 
den Strukturen, aber wir sind durchaus bereit, dar-
über intensiv zu diskutieren – wie Sie es gerade an-
geboten haben. 

Insbesondere möchte ich klarstellen, dass wir die 
Einschätzung zur Arbeit der Stabsstelle, die Sie hier 
vorgetragen haben, nicht teilen. Durch deren Auflö-
sung ist kein Vakuum oder dergleichen eingetreten, 
denn die Aufgaben werden nach wie vor wahrge-
nommen. Es ist mir besonders wichtig, zu betonen, 
dass wir eine sehr hohe Kompetenz in den verschie-
denen Behörden haben, die auch jetzt schon an der 
Bekämpfung der Umweltkriminalität beteiligt sind. 
Egal, ob es das Umweltministerium, das LANUV, die 
zuständigen kommunalen Behörden, die Bezirksre-
gierungen oder die Staatsanwaltschaft und die Poli-
zei sind: Die arbeiten auch jetzt weiter eng zusam-
men. Aber natürlich muss man, wenn einem ein Kri-
minalitätsfeld wichtig ist, auch immer bereit sein, dar-
über zu diskutieren: Wie kann man die Arbeit stetig 
verbessern, sich hinterfragen und das überprüfen? 

Der Antrag der Grünen macht hierzu im wesentlichen 
zwei Vorschläge, die sich aber vor allem an Begriff-
lichkeiten festhalten. Da ist zum einen das Thema 
der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Umweltkrimina-
lität. Dabei wird ein bisschen der Eindruck erweckt, 
dass es den normalen Staatsanwaltschaften an 
Kompetenz fehlen würde und der Apparat nicht ent-
sprechend ausgestattet sei.  

Das sehe ich grundsätzlich anders: Wir haben eine 
hohe Kompetenz. Immerhin gibt es das Umweltstraf-
recht jetzt schon seit 41 Jahren als Bestandteil im 
Strafgesetzbuch in einem eigenen 29. Abschnitt. 41 
Jahre – das ist nicht so viel wie bei Mord und Tot-

schlag – sind natürlich eine erhebliche Zeit, in der 
man in den verschiedenen Behörden Kompetenz 
aufbauen kann. Gerichte und Staatsanwaltschaften 
können das in ihrer Rechtssprechungspraxis ent-
sprechend integrieren, haben sich im Ermittlungsall-
tag darauf eingestellt und verfügen über die notwen-
digen Fachkenntnisse. 

Im Übrigen sieht das Gesetz die Einrichtung von 
Schwerpunktstaatsanwaltschaften nur dann vor, 
wenn sie der üblichen Struktur deutlich überlegen 
wären oder die Bearbeitung zweckdienlich beschleu-
nigen würden. Aufgrund der starken regionalen Be-
sonderheiten – Sie haben gerade selbst einige Fälle 
angesprochen, die sich vor Ort teilweise wiederho-
lend darstellen – ist es schwierig, davon auszuge-
hen, dass eine zentrale Stelle das besser könnte als 
die entsprechenden Staatsanwaltschaften und Er-
mittlungsbehörden vor Ort, die den Überblick haben, 
die örtliche Situation besonders gut kennen und über 
genau die Vernetzung verfügen, die immer wieder 
angesprochen wird. 

Hinzu kommt, dass Verfahren wegen Umweltstrafta-
ten bei den Staatsanwaltschaften bereits jetzt in Son-
derdezernaten bearbeitet werden, deren örtliche Zu-
ständigkeiten schon heute über die Bereiche der 
staatsanwaltschaftlichen Zuständigkeiten hinausge-
hen; sie können sogar bundesweit ermitteln.  

So gibt es im Moment nur Schwerpunkstaatsanwalt-
schaften für das schwierige Feld der NS-Verbrechen 
und für die Wirtschaftskriminalität. Diese Schwer-
punktstaatsanwaltschaften sind teilweise bereits in 
die Umweltverfahren eingebunden, wenn es dort um 
komplexe Firmengeflechte, Unternehmensbeteili-
gungen und Ähnliches geht. Aber es wird eben nicht 
für alle Delikte eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft 
eingerichtet. Bei Mord und Totschlag – zweifelsohne 
sind die Kapitaldelikte ein wichtiges Feld, das es zu 
bekämpfen gilt – gibt es zum Beispiel auch keine. 

Der andere zentrale Bereich, der hier im Antrag eine 
Rolle spielt – ich habe es schon angesprochen –, ist 
die Koordinierung. Ich habe schon deutlich gesagt: 
Die ist nicht dadurch weggefallen, dass es jetzt keine 
Stabsstelle mit zwei Personen mehr gibt, von denen 
im Grunde nur eine wirklich gearbeitet hat. Ich lese in 
Ihrem Antrag auch sehr viel über das, was die Stabs-
stelle geleistet haben soll. Ich will die einzelnen Leis-
tungen in Verfahren nicht infrage stellen, aber eine 
zentrale Bekämpfungseinheit bei der Umweltkrimina-
lität – so wie Sie es darstellen – war der Gesamtkom-
plex nicht. Deswegen funktioniert die Koordination 
der verschiedenen Beteiligten in den Fachabteilun-
gen, wo das Fachwissen ist und Zugriff auf weitere 
Kompetenz besteht, auch heute nach wie vor gut. 

Wichtig ist natürlich folgender Punkt: Wie stocken wir 
bei der Bekämpfung der Umweltkriminalität in allen 
Bereichen personell auf? Das ist eine Frage, die sich 
der Haushaltsgeber und die Landesregierung regel-
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mäßig stellen müssen. Man muss regelmäßig über-
prüfen, ob man noch auf dem Stand der Dinge ist. 
Das passiert durch unsere Landesregierung natürlich 
regelmäßig. 

Sie kamen auf den Bereich der Polizei und haben 
Herbert Reul eben namentlich angesprochen. Wenn 
es einen Namen in diesem Land gibt, der dafür steht, 
dass Kriminalität in allen Bereichen umfassend und 
entschlossen bekämpft wird, dann ist das ja wohl der 
Name Herbert Reul. 

(Beifall von der CDU – Verena Schäffer 
[GRÜNE]: Leider nicht bei der Umweltkrimina-
lität!) 

Das ist auch bei der Umweltkriminalität so. Es ist der 
CDU-FDP-Koalition zu verdanken, dass überhaupt 
wieder mehr Polizisten in den Dienst treten – auch 
um Umweltkriminalität zu bekämpfen –, als aus dem 
Dienst herausgehen. 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

So haben wir ein deutliches Zeichen gesetzt. 

Sie sprechen auch die Ausbildung an. Hier möchte 
ich den Hinweis geben, dass Studentinnen und Stu-
denten sowie Referendare bereits jetzt die Möglich-
keit haben, die Schwerpunkte in ihrer Ausbildung so 
zu setzen, dass speziell Umweltkriminalität oder der 
Bereich der Umweltverwaltung im Mittelpunkt ste-
hen, etwa durch eine entsprechende Auswahl bei 
praktischen Studienzeiten und Referendarstationen. 
Dafür hätte es Ihres Antrags nicht bedurft. 

Wir sind jederzeit bereit, über echte Verbesserungs-
möglichkeiten zu reden, anstatt einfach nur über ir-
gendwelche Begriffe zu streiten. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Heinrich Frieling (CDU): Wir freuen uns auf eine 
spannende Diskussion dazu im Ausschuss. – Herzli-
chen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Frieling. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Watermann-Krass. 

Annette Watermann-Krass (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bin jetzt seit 2005 im Parlament. In dieser Zeit 
musste ich im Umweltbereich immer wieder krimi-
nelle Machenschaften bearbeiten, mich also damit 
beschäftigen. Ganz am Anfang war es der PCB-
Skandal; Sondermüll, der in Weihnachtsbaumdeponien 
eingebracht worden war; Schiebereien mit Quecksilber; 
Kerosin, das über lange Zeit im Boden versickerte, was 

Shell in Wesseling lange vertuschte – wir haben 
mehrfach und jahrelang damit zu tun gehabt –; ille-
gale Gülleverbringung. Am meisten im Gedächtnis 
geblieben ist mir natürlich die Entsorgung PCB-
haltiger Transformatoren bei Envio. Die Liste können 
wir fortführen.  

Im Umweltbereich haben wir, wie gesagt, immer wie-
der mit diesen kriminellen Dingen zu tun. 2020 hat es 
1.600 Fälle von Umweltkriminalität in NRW gegeben, 
409 davon sind aufgeklärt worden. Deshalb ist es 
überhaupt nicht zu verstehen, dass die Stabsstelle 
Umweltkriminalität, die 2004 eingerichtet worden 
war, von Schwarz-Gelb direkt nach der Regierungs-
übernahme 2017 komplett aufgelöst wurde. 

Wir haben in den Umweltausschusssitzungen mehr-
fach nachgefragt, und uns wurde gesagt: mangelnde 
Effizienz, diese Stelle habe überwiegend die Greifvo-
gelbejagung behandelt. – Mittlerweile beschäftigt 
sich ein Untersuchungsausschuss mit der Abschaf-
fung dieser Stabsstelle. 

Es bleibt die Frage: Warum wurde eine Stelle abge-
schafft und erst anschließend ein Gutachten in Auf-
trag geben? Das Gutachten liegt jetzt vor, wir haben 
lange genug danach gefragt. Wir konnten einem 
WDR-Bericht entnehmen, dass das Gutachten zu 
dem Schluss gelangt, dass die Entscheidung des 
Umweltministeriums nicht überzeugend sei.  

Bisher galt NRW mit dieser Stabsstelle Umweltkrimi-
nalität als Vorbild. Sowohl im Bericht des Umwelt-
bundesamtes wie auch im Bericht des Rates der Eu-
ropäischen Union wurde dieser Ansatz, den wir hat-
ten, empfohlen. Die Forderung lautete: Wir brauchen 
deutlich mehr Personal in den Verwaltungsbehör-
den, wir brauchen eine Verbesserung der Fach-
kenntnisse, des Personals und auch eine bessere 
technisch-materielle Ausstattung.  

Ich habe es noch einmal nachgelesen beim Umwelt-
bundesamt: Trends deuten auf eine beträchtliche 
Dunkelziffer an nicht verfolgten Umweltdelikten in 
Deutschland hin. Der Grund für die sinkenden Fall-
zahlen scheint in einer verringerten Kontrollintensität 
sowie einer weit verbreiteten Überlastung der zu-
ständigen Behörden zu liegen. Von Entwarnung im 
Bereich der Umweltkriminalität kann daher nicht ge-
sprochen werden. 

Trotz all dieser Erkenntnisse wird jetzt im Ministerium 
die Umweltkriminalität als Sekundäraufgabe angese-
hen. Es gibt keine präventive Ermittlung mehr, son-
dern es wird nur noch reaktiv gehandelt. Es bestehen 
keine fachliche Unabhängigkeit und kaum Vernet-
zungsmöglichkeiten, verschiedene Aspekte dieser 
Umweltkriminalität miteinander zu verbinden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir unterstützen 
den Antrag und hoffen darauf, dass die Ministerin aus 
dem uns jetzt allen bekannten Gutachten ihre Er-
kenntnisse zieht und ihre Entscheidung zum Wohle 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 76 Plenarprotokoll 17/134 

 

unseres Landes überdenkt. Denn fest steht: Erstens 
ist die Abschaffung anstatt Stärkung der Stabsstelle 
ein Fehler, und zweitens ist die Verbesserung von 
Personalausstattung und Ausbildung eine Notwen-
digkeit. 

Sehr gerne werden wir über diese Themen im Aus-
schuss weiter diskutieren. Ich freue mich schon auf 
die Diskussion. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Watermann-Krass. – Für die FDP-
Fraktion spricht Herr Kollege Diekhoff. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Seien wir doch mal ehrlich: Ganz offensichtlich bei-
ßen sich die Grünen im Untersuchungsausschuss II 
einfach nur die Zähne aus. Anders ist nicht zu erklä-
ren, wieso hier überhaupt der Antrag auftaucht, und 
auch nicht, was für Formulierungen darin stehen. Be-
merkenswert finde ich das insbesondere deshalb, 
weil ja der Mitunterzeichner und Redner, Norwich 
Rüße, auch Sprecher der Grünen im PUA ist und es 
eigentlich besser wissen müsste, wenn er über die-
ses Thema spricht. 

(Beifall von der FDP und Bianca Winkelmann 
[CDU]) 

Aber es geht den Antragstellern offensichtlich gar 
nicht um effektive Prävention oder die konsequente 
Repression von Umweltkriminalität – sonst würden 
sich nicht so viele Unwahrheiten in Ihrem Antrag fin-
den. Dass es Ihnen nicht darum geht, verwundert 
auch nicht. Wenn es Ihnen wirklich darum gegangen 
wäre, hätte vielleicht auch der damalige Umweltmi-
nister Remmel überhaupt eine vernünftige Umwelt-
kriminalitätsbekämpfungsstrategie im Ministerium 
hinterlassen und keine Alibi-Stabsstelle, die nichts 
gebracht hat. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Aber jetzt regiert ihr 
seit vier Jahren!) 

Eine wirkliche Frechheit findet sich dann auf Seite 2 
in dem Ding. Da wird dann auf Medienberichte hin-
gewiesen, dass also angeblich die Medien berichten. 
Das Gutachten, über das da geschrieben wird, ist als 
vertrauliche Vorlage an den Umweltausschuss ge-
gangen und dann auf Wunsch vertraulich an den 
PUA, und kurz danach war es in der Presse. Das ist 
schon komisch.  

Die Vermutung liegt nahe, wie es an die Presse ge-
langt ist. Sollte das so sein und sollte es aus dem 
Landtag an die Presse durchgestochen sein, dann ist 
das nicht nur eine Frechheit, sondern das ist wirklich 
schäbig. Sich dann hier ans Rednerpult zu stellen 

und auf der anderen Seite die Bekämpfung von Kri-
minalität zu fordern, ist schon ein starkes Stück. 

(Beifall von der FDP, Heinrich Frieling [CDU] 
und Bianca Winkelmann [CDU]) 

Kommen wir zur Realität: Durch die Auflösung der 
Stabsstelle und die Neustrukturierung im Ministerium 
wird die Bekämpfung von Umweltkriminalität ge-
stärkt. Sie bekommt jetzt die Bedeutung, die sie 
braucht. Heute kümmern sich mehr Mitarbeiter als je 
zuvor um Umweltkriminalität. Die Fachabteilung und 
das Justiziariat kümmern sich seit der Ablösung der 
Stabsstelle um die vielen verschiedenen Themen. 
Damit ist erstmalig eine schlagkräftige Struktur ge-
schaffen worden. 

Niemand wird behaupten können, dass eine zerstrit-
tene zweiköpfige Stabsstelle mehr leistet als die 
Fachabteilung und das Justiziariat gemeinsam. Das 
tun auch die Grünen gar nicht, weil sie in ihrem eige-
nen Antrag gar nicht wieder den Aufbau dieser 
Stabsstelle fordern. Das steht da gar nicht drin. Sie 
wollen sie selber nicht, weil Sie wissen, dass sie in-
effektiv ist. Darum machen Sie sich hier völlig lächer-
lich.  

Vom Verwaltungsausbau scheinen Sie auch nichts 
zu halten, oder Sie wissen es vielleicht auch nicht. 
Das MUNLV ist selbst nämlich Strafverfolgungsbe-
hörde. Das steht in Ihrem Antrag falsch. Mit der 
neuen Struktur können die Vorfälle entdeckt und 
dann auch direkt verfolgt werden. Das ist ja das Ziel. 
Das konnte die alte Stabsstelle nämlich gar nicht leis-
ten. Das haben wir auch in vielen Berichten und an-
deren Punkten im Umweltausschuss immer wieder 
gesehen und auch nachvollziehen können. 

Bei der Forderung, im Bereich Justiz sollten beson-
ders schwere Umweltstraftaten durch eine neue 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft untersucht werden, 
haben Sie leider vergessen zu sagen, was denn da 
besonders schwer ist, welche Kriterien es dafür gibt, 
was darunter fallen soll. Das lassen Sie alles im Un-
gefähren. 

Die Forderung nach Praktika im Jurastudium oder 
Stationen im Referendariat belegt, dass Sie auch von 
der juristischen Ausbildung offensichtlich keine Ah-
nung haben. Die Studierenden entscheiden nämlich 
zum Glück selbst, wo sie ihre Praktika machen, und 
das ist auch richtig so. Das zeigt, es geht Ihnen hier 
null um die Sache. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Oh Mann!) 

Als Gipfel fordern Sie dann noch, der Landtag solle 
unsere geschätzte Kollegin Christina Schulze Fö-
cking für eine ministeriumsinterne Umstrukturierung, 
die sinnvoll ist, die auch belegt ist, hier öffentlich rü-
gen. Das sollen wir tun.  

(Bianca Winkelmann [CDU]: Da sieht man, 
wessen Geistes Kind Sie sind!) 
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Gleichzeitig stellen Sie sich hin und sagen, das sei 
ein Angebot, gemeinsam zu arbeiten. Das ist doch 
nicht Ihr Ernst! So funktioniert das nicht. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Diekhoff, dass ich Sie unterbreche.  

Markus Diekhoff*) (FDP): Das ist kein Angebot. Es 
geht Ihnen nur um die Show, Sie wollen gar keine 
effektive Umweltkriminalitätsbekämpfung. Sie wollen 
sich in falschen Vorwürfen suhlen und mit Dreck 
schmeißen. Das ist die Realität.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Diekhoff. Es gibt den Wunsch nach ei-
ner Zwischenfrage bei Herrn Kollege Rüße. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Nein, heute nicht. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Aber Sie wissen, 
welchen Unfug Sie da erzählen!) 

Es ist ein Antrag der üblen Sorte. Ich hätte nicht ein-
mal Lust, der üblichen Überweisung in den Aus-
schuss zuzustimmen, weil das unsinnig ist. Das 
ganze Ding ist unterste Schublade, allerunterste 
Schublade.  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Aber wir machen es trotzdem. Vielleicht können Sie 
da noch etwas lernen. Vielleicht können wir Sie ja 
noch retten. Aber damit retten Sie die Umweltkrimi-
nalitätsbekämpfung in NRW nicht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der vorlie-
gende Antrag der Grüninnen macht wieder einmal 
sehr deutlich, dass Sie in einer vollkommen anderen 
Lebenswirklichkeit leben. Das haben wir schon vor 
gut zwei Jahren kennengelernt, als auf Wunsch der 
Grüninnen und der SPD ein Parlamentarischer Un-
tersuchungsausschuss eingerichtet wurde, um das 
weltbewegende Thema „Wie bedient man eine Fern-
bedienung richtig oder was passiert im Schweinestall 
der Ministerium Schulze Föcking?“ zu untersuchen 
und die damalige Landwirtschaftsministerin zum 
Rücktritt zu zwingen. 

Das haben Sie auch erwartungsgemäß erreicht. 
Denn die Laschet-Regierung hat dem nur zu gerne 
nachgegeben. Vielleicht war es Herrn Laschet auch 

ganz recht im Hinblick auf die zukünftige schwarz-
grüne Koalition im nächsten Jahr. Denn der Nachfol-
gerin von Frau Schulze Föcking merkt man nun wirk-
lich nicht an, dass sie irgendetwas mit Landwirtschaft 
zu tun hat. Man merkt ihr auch nicht an, dass sie tat-
sächlich noch in der CDU ist und nicht bei den Grü-
nen. 

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

So gesehen mag das für Herrn Laschet ganz recht 
gewesen sein.  

Da diese Thematik um die Fernbedienung von Frau 
Schulze Föcking dann doch etwas dünn war, um 
über zwei Millionen Euro im Verlauf dieses PUA da-
für rauszuschmeißen, zu verbrennen, hat man dann 
schnell etwas gesucht, was der Ausschuss noch un-
tersuchen könnte. Da hat man dann etwas gefunden 
in Form der „Stabsstelle Umweltkriminalität“, wie das 
so schön hieß, warum diese „Stabsstelle“ abge-
schafft werden sollte.  

Diese „Stabsstelle“, wie sie in den Medien hieß, be-
stand genau aus zwei Beamten. Und diese zwei Be-
amten, wirklich zwei Beamte, waren sich nicht einmal 
sonderlich grün und darüber einig, was man eigent-
lich machen sollte. Aber es war nicht das Ziel, was 
sie machen sollten. Es war ein Politikum. Deshalb 
wurde die Stelle eingerichtet, und Rot-Grün hat da-
mals einfach zwei Versorgungsposten aus rein politi-
schen Gründen geschaffen. 

Niemand hat die Arbeit dieser beiden Herren evalu-
iert. Warum auch? Dann hat man das gemacht, was 
Beamte eigentlich gar nicht können; sie haben sich 
einfach selbst Arbeit gesucht. Das ist ganz unge-
wöhnlich. Sie haben dann halt angefangen, sich Zei-
tungsartikel auszusuchen. Und mit einem Grundgeh-
alt von über 7.000 Euro bzw. 4.000 Euro haben sie 
dann Collagen erstellt. Die Bekämpfung der Umwelt-
kriminalität ist da vielleicht nicht sonderlich vorange-
kommen, aber diese Collagen haben seit der Grün-
dung den Steuerzahler Millionen Euro gekostet. Ist ja 
auch mal was Schönes, so eine Collagearbeit über 
Greifvögel oder Ähnliches. 

Wenn wir dann schon über die Dinge sprechen, die 
den PUA betreffen, sollten die Grünen die Zeugen-
vernehmungen noch einmal sacken lassen. Der Lei-
ter mischte sich zum Beispiel, weil er vielleicht doch 
einmal von den Collagen gelangweilt war, in laufende 
Verfahren der Staatsanwaltschaft ein, obwohl der 
Prozess schon längst ins Rollen gekommen war. Er 
nahm während seiner Dienstzeit an Verhandlungs-
terminen teil. 

Das Ganze wird nur noch dadurch getoppt, dass her-
ausgekommen ist, dass die Staatsanwaltschaft die 
großen Skandale der jüngeren Geschichte ganz 
ohne die sogenannte Stabsstelle aufgeklärt hat – und 
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insbesondere auch ohne eine Schwerpunktstaatsan-
waltschaft. 

Die Aufgaben der beiden Herren wurden zeitgleich 
auch von den Fachreferaten des Umweltschutzmi-
nisteriums wahrgenommen, sodass es sich hierbei 
um eine reine Doppelbesetzung ohne einen tatsäch-
lichen Mehrwert gehandelt hat. 

Die Fachreferate arbeiten nun seit über drei Jahren 
vollkommen geräuschlos. Es ist nichts davon zu hö-
ren, dass die Umsetzung von zwei Beamten im Mi-
nisterium – nichts anderes ist die Auflösung der 
Stabsstelle; es ist eine Umstrukturierung der Posten 
von zwei Beamten – irgendeine Lücke hinterlassen 
hätte. 

Genau das ist der Dreh- und Angelpunkt. Von einer 
Zunahme der Umweltverbrechen aus böswilliger Ab-
sicht – jetzt kann man die Chance nutzen; es gibt die 
Stabsstelle nicht mehr – ist überhaupt nichts zu er-
kennen. Es ist also überhaupt nicht ersichtlich, was 
eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Umweltde-
likte denn besser machen sollte. 

Darüber hinaus klärt der Antrag der Grünen über-
haupt nicht auf. Darum geht es Ihnen auch gar nicht. 
Sie möchten einfach noch einmal politisch korrekte 
Versorgungsstellen schaffen und noch mehr Aus-
stattung und Fortbildung im Umweltrecht, natürlich in 
Ihrem Sinne, auf wirklich allen Ebenen und Instanzen 
inklusive Praktika und Umweltrechtzwangspraktika 
für jeden Rechtsreferendar. Das geht zu weit. Das 
hilft überhaupt nichts und schafft im besten Fall un-
nütze Parallelstrukturen. 

Ich weiß beim besten Willen nicht, was da Gutes im 
Ausschuss herauskommen soll. Aber ich bin einmal 
gespannt, was im Ausschuss zu diesem Antrag ge-
sagt wird. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Blex. – Für die Landesregierung spricht Frau 
Ministerin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines – Herr Frieling 
hat es eben schon in seiner Rede gesagt, Herr Rüße 
auch – eint uns natürlich. Die Verhinderung, die Auf-
deckung und die Verfolgung von Umwelt- und Ver-
braucherschutzkriminalität sind uns allen nämlich ein 
zentrales Anliegen. Das ist wirklich der Obersatz, um 
den es hier geht. 

Bei uns in Nordrhein-Westfalen werden Straftaten 
und Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgt. Eine 
effiziente Bekämpfung der Kriminalität in diesem Be-
reich, also der Umwelt- und Verbraucherschutz-

kriminalität sowie der Artenschutzkriminalität, ist mir 
persönlich – das können Sie glauben – wirklich ein 
besonderes Anliegen. 

Ich muss nur eines vorweg sagen, weil wir in der gan-
zen Diskussion immer so tun, als sei das Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz die zentrale Kriminalitätsbekämpfungseinheit 
dieses Landes: Das ist definitiv nicht der Fall; denn 
für die Verfolgung von Straftaten sind die Strafverfol-
gungsbehörden zuständig. Die Umweltverwaltung 
unterstützt selbstverständlich durch Anzeigen und 
die Klärung von technischen und genehmigungs-
rechtlichen Fragen die Strafverfolgungsbehörden. 
Aber die originäre Zuständigkeit liegt nicht in einem 
Ministerium, sondern bei den Staatsanwaltschaften 
und der Polizei. 

Herr Rüße hat gerade gesagt, hier sei ein Vakuum 
entstanden. Herr Rüße, jetzt muss ich Ihnen ehrlich 
sagen: Ich rege mich nicht über Ihren Antrag auf. 
Über den Antrag können wir gut diskutieren. Darauf 
komme ich gleich noch zu sprechen. Ich ärgere mich 
aber ein wenig darüber, dass Sie mir vorwerfen, im 
Bereich der Umweltkriminalität sei ein Vakuum ent-
standen. Ich sehe das absolut nicht so. Wenn Sie mir 
sagen, wo es entstanden ist, gucke ich mir das ge-
nau an. 

Ich bin jetzt schon ein bisschen länger als drei Jahre 
im Amt. Ich habe mir sehr genau angesehen, wie das 
Haus bei Fragen der Umweltkriminalität arbeitet. Wir 
hatten in meinen vergangenen drei Jahren Schwer-
punktbereiche. Es gibt Themen, die sich immer wie-
der um die Fragen von Wasser, Abfall und Emissio-
nen, also Luftverschmutzung, drehen. Das sind die 
Kernbereiche, in denen wir tatsächlich kriminelles 
Verhalten in einem größeren Umfang verzeichnen. 
Natürlich kommt die Artenschutzkriminalität hinzu, 
die ich in der heutigen Rede nicht gesondert be-
trachte. Diese Themen habe ich mir sehr genau an-
gesehen; denn ich habe in meiner Amtszeit vier The-
men ganz speziell gehabt. 

Wir hatten das Thema „Ölpellets in der Tongrube in 
Schermbeck“. Das Verfahren war staatsanwalt-
schaftlich abgeschlossen. Es war ermittlungstech-
nisch abgeschlossen. Aber wir hatten es hier noch 
mit dem Problem zu tun, ob die Tongrube überhaupt 
in der Lage ist, diese Ölpellets aufzunehmen. Ein 
Gutachten, das wir in Auftrag gegeben hatten, hatte 
zu einem anderen Ergebnis geführt. 

Wir hatten das Thema „Ölpellets“ darüber hinaus im 
Kraftwerk Scholven. Dort sind Ölpellets, die keine Öl-
pellets waren, im Kraftwerk verbrannt worden. Hier 
gab es ein wirklich exzellentes Zusammenspiel zwi-
schen Bezirksregierung und Staatsanwaltschaft, die 
hervorragend und zügig gearbeitet haben. 

Wir hatten das Thema „PCB“. Darüber habe ich Sie 
gerade noch einmal in einem Bericht an den Landtag 
informiert. Es wurde nämlich PCB von verschie-
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denen Firmen ausgestoßen, weil es hier tatsächlich 
eine Regelungslücke gab. Das war ein ganz kompli-
zierter Fall. 

Darüber hinaus hatten wir ein Thema, bei dem ich 
ganz stolz darauf bin, dass wir es gut bearbeitet ha-
ben, nämlich die illegalen Gülleimporte aus den Nie-
derlanden. Auch dieses Thema haben wir mit Be-
zirksregierung, Staatsanwaltschaft, Polizei und den 
niederländischen Behörden sehr gut in den Griff be-
kommen. 

Bei diesen vier Beispielen habe ich mir sehr genau 
angesehen, wie die Struktur ist und wie wir mit Um-
weltkriminalität umgehen. Ich bin sehr zufrieden mit 
der Struktur, wie ich sie im Haus habe. Die Fachab-
teilungen sind nämlich eng eingebunden. Wir haben 
eine Koordinierungsstelle. Man kann sicherlich dar-
über diskutieren, ob sie noch intensiver ausgebaut 
werden sollte. Aber es funktioniert exzellent. Ich bin 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses 
dankbar, dass sie ihre Aufgabe tatsächlich so ernst-
haft wahrnehmen und bearbeiten. 

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

Weil ich nicht mehr viel Redezeit habe, muss ich 
mich jetzt kurzfassen. Ich hätte eigentlich zu jedem 
Ihrer Punkte noch etwas zu sagen. 

Zu den Schwerpunktstaatsanwaltschaften müssen 
wir im Ausschuss eine Diskussion führen. Wir müs-
sen einmal zusammen mit dem Rechtsausschuss ta-
gen und mit den Rechtspolitikern darüber diskutie-
ren. Das ist eine Denkfrage: Macht es Sinn, eine 
Schwerpunktstaatsanwaltschaft zu schaffen, ja oder 
nein? – Ich bin da offen. Aber ich bin keine Juristin. 
Die Juristen sagen: Wir haben bei Umweltkriminalität 
mehr regionale Besonderheiten. Am Duisburger Ha-
fen spielen andere Fragen eine Rolle als am Nieder-
rhein. Deshalb kommt man mit den Sonderdezerna-
ten besser zurecht. 

Last, not least führen wir aber noch eine gemein-
same Tagung mit dem Justizministerium durch, um 
über all diese Fragen intensiv zu diskutieren. 

Vielleicht können wir die Beratungen im Ausschuss 
mit unseren Beratungen parallelisieren und dann 
eine intensive Diskussion darüber führen, wie die Kri-
minalitätserkennung und -bekämpfung bei uns in 
Nordrhein-Westfalen am besten läuft. – Danke für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt, den Antrag Drucksache 17/14258 an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz – federführend –, an den Innenaus-
schuss sowie an den Rechtsausschuss zu überwei-
sen. Die abschließende Beratung und Abstimmung 
sollen im federführenden Ausschuss in öffentlicher 
Sitzung erfolgen. Wer will dieser Überweisungsemp-
fehlung zustimmen? – Das sind alle. Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Es gibt keine. Dann ist der 
Antrag Drucksache 17/14258 einstimmig so über-
wiesen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit kommen wir 
zu: 

9 Versorgungssicherheit verbessern – Kernkraft-
werk Emsland muss weiterlaufen dürfen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14268 

Ich erteile für die antragstellende Fraktion Herrn Ab-
geordneten Loose das Wort. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mehr 
als 60 % der weltweiten Bevölkerung nutzen die 
Kernenergie. Der IPCC, also Ihr Weltklimarat, emp-
fiehlt die Kernenergie. Die Internationale Energie-
agentur empfiehlt ebenfalls die Kernenergie.  

Die EU finanziert den Bau von Kernkraftwerken auch 
demnächst über den sogenannten Green Deal. Und 
wir wissen alle, wer der größte Nettozahler in der EU 
ist. Damit finanzieren deutsche Steuerzahler auch 
den Bau von Kernkraftwerken in anderen Ländern. 

Aber die deutschen Steuerzahler finanzieren auch 
noch die Abschaltung der Kernkraftwerke in 
Deutschland. Denn der Beschluss von CDU und 
FDP zur Enteignung der Kernkraftwerksbetreiber 
kostet die Bürger 2,43 Milliarden Euro an Entschädi-
gung, weil CDU und FDP sich bei ihrer Entscheidung 
auf einen Ethikrat gestützt haben, in dem Soziologen 
und Kirchenvertreter sitzen, aber die Fachleute, die 
von Energieversorgung Ahnung haben, außen vor 
geblieben sind. 

Nach dem gleichen Muster lief es beim Ethikrat zum 
Kohleausstieg. Dort ging es am Ende allerdings nur 
noch darum, möglichst viele Gelder zu verteilen. Die 
Mitarbeiter sollen abgefunden werden. Die Energie-
konzerne sollen entschädigt werden. Die Windin-
dustrielobby soll neue Aufträge bekommen. 

Doch der Bund der Steuerzahler saß nicht mit am 
Tisch. Das heißt: Diejenigen, die das Ganze bezah-
len sollen, die hart arbeitenden Steuerzahler, hatten 
keine Stimme in diesem Gremium. 
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Auch all die Menschen, die auf eine sichere Strom-
versorgung angewiesen sind, waren nicht mit an 
Bord. Denn ein Experte, der sich mit Energieversor-
gung auskennt, war nicht dabei. 

Dabei warnen selbst die offiziellen Behörden und 
auch Minister Pinkwart immer wieder vor einer 
Strom- bzw. Leistungslücke. Ab dem Jahr 2023 feh-
len bis zu 7,2 GW an gesicherter Leistung. Das sagt 
selbst Ihr Minister Pinkwart. Das ist so viel wie sieben 
Großkraftwerke. 

Was das bedeutet, konnten wir schon in diesem Jahr 
erleben. Der Kohleausstieg hat lediglich acht Tage 
gehalten. Dann musste das Kohlekraftwerk Heyden 
in Ostwestfalen schon wieder ans Netz gehen, um 
den Strom zu liefern, den Wind und Sonne eben nicht 
mehr liefern konnten. 

Das Problem der Dunkelflaute ist nämlich real. Im 
Winter ist es nötig, eine bis zu zweiwöchige kom-
plette Dunkelflaute zu überstehen. Das ist eine Zeit, 
in der es relativ windstill ist und die Sonne sich hinter 
den Wolken versteckt. Dann liegt die Produktion bei-
spielsweise nur noch bei 2 bis 3 GW – bei einer in-
stallierten Leistung von 117 GW deutschlandweit. 

Damit Sie sich das vorstellen können, haben wir ein-
mal den Januar herausgesucht. Im Januar lag die 
Leistung aus PV-Anlagen 15 Stunden pro Tag bei 
null. In den anderen 9 Stunden lieferten die PV-
Anlagen im Schnitt 4 % ihrer installierten Leistung. 
Bei Wind sah es nicht viel besser aus. In 60 % der 
Fälle – deutlich mehr als die Hälfte des Monats – lie-
ferten die Windindustrieanlagen weniger als 30 % ih-
rer installierten Leistung. 

Wir müssen somit im Winter für PV-Anlagen und 
Windindustrieanlagen nicht nur für ein paar Stunden, 
sondern für Wochen oder Monate einen Back-up vor-
halten – und das bei fehlenden Langzeitspeichern. 
Das benötigte Back-up können einzig Gaskraft-
werke, Kohlekraftwerke oder eben Kernkraftwerke 
liefern. 

Natürlich kommt jetzt gleich von Ihnen die Nebel-
kerze „Restmüll und Sicherheit“. Meine Damen und 
Herren, weltweit werden neue Kernkraftwerke ge-
baut. Und wir haben in Deutschland die sichersten, 
die es im Moment auf der Welt gibt. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Todsicher!) 

Kernkraftwerke wie in Fukushima wären bei uns in 
Deutschland überhaupt nicht genehmigungsfähig. 
Zum Vergleich: In Pakistan, lieber Kollege, läuft ein 
Kraftwerk aus dem Jahre 1971 noch immer – und Sie 
wollen hier Kernkraftwerke wie das Kernkraftwerk im 
Emsland mit einem Baujahr 1988 abschalten. 

Moderne Kernkraftwerke können zudem den Rest-
müll der aktuellen Kraftwerke später recyceln. Der 
BN-800 in Russland macht Ihnen das bereits vor. 
Und in Deutschland gibt es Forscher, die am Dual-

Fluid-Reaktor arbeiten und dafür schon in zahlrei-
chen Ländern ihre Patente angemeldet haben. 

Wollen Sie, meine Damen und Herren, lieber weiter 
Strom aus französischen Kernkraftwerken importie-
ren, statt selber an dieser Zukunft zu partizipieren? 

Kernenergie sichert aktuell 12 % der Grundlast und 
ist unverzichtbar für unsere Versorgungssicherheit. 
Wenn Sie diese Sicherheit erhalten wollen, sollten 
Sie unserem Antrag zustimmen: für Freiheit, Wohl-
stand und Vernunft. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Dr. Christian Untrieser (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag 
der AfD und auch die Rede von Herrn Loose erinnern 
mich an einen Film mit dem Titel „Untote wie wir – 
Man ist so tot, wie man sich fühlt“. Das ist eine reine 
Zombiedebatte, die Sie heute hier aufgemacht ha-
ben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das Interessante ist, dass Sie das in Ihrem Antrag 
mit Klimawandelargumenten begründen; deswegen 
solle man auf Atomkraft setzen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Ich gebe zu, dass es im europäischen Rahmen eine 
Debatte darüber gibt. Aber diese Argumente gerade 
von Ihrer Partei, die den menschengemachten Kli-
mawandel immer wieder negiert – und Herrn Blex, 
der immer wieder hineinruft: im Jahr 1628 war es 
aber wärmer als 2021 –, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: 1540!) 

zu hören, ist schon ziemlich abenteuerlich. 

Selbst wenn man auf die Idee käme, zu sagen, dass 
der Staat eine längere Laufzeit von Kernenergie er-
laubt, ist es doch so, dass die Betreiber von Atom-
kraftanlagen unisono erklärt haben: Wir machen da-
mit nicht weiter. – Übereinstimmend haben das die 
Betreiber E.ON, RWE und EnBW gesagt. 

Deswegen hier ein Zitat von RWE aus dem letzten 
Jahr: 

„Diese Diskussion führen wir bei uns im Unter-
nehmen gar nicht mehr. Das Kapitel ist abge-
schlossen.“ 

Ein E.ON-Sprecher sagte dazu: 

„Es gibt in Deutschland einen breiten gesell-
schaftlichen und politischen Konsens zum Aus-
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stieg aus der Kernenergie, an dem wir nicht rüt-
teln sollten. Wir sollten uns nun im Sinne des Kli-
maschutzes darauf konzentrieren, die Energie-
wende konsequent und in allen Bereichen erfolg-
reich umzusetzen.“  

Zuletzt hat Rolf Schmitz, der als RWE-Chef mittler-
weile ausgeschieden ist, noch am 17. April 2021 der 
„Rheinischen Post“ gesagt: 

„Jede Energie hat ihre Zeit. Das gilt für die Braun-
kohle wie für die Kernkraft. Die Zeit der großen 
Atomkraftwerke ist vorbei.“ 

Selbst wenn wir politisch etwas anderes regeln wür-
den – die Betreiber sind schon längst auf einem an-
deren Pferd. 

Herr Loose, dass Sie immer mit dem Wirtschaftlich-
keitsargument kommen, finde ich am abenteuerlichs-
ten. Sie reden von den hohen Strompreisen in 
Deutschland. Es ist richtig, dass die Strompreise in 
Deutschland zu hoch sind. Deswegen haben wir uns 
vorgenommen, die EEG-Umlage und die Strom-
steuer zu senken. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das wird auch demnächst kommen. Aber dass Sie 
die Kernenergie als wirtschaftliche Stromquelle dar-
stellen … Schauen Sie doch einmal in die Zahlen 
und auf das, was in Großbritannien passiert, 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

wo das Kernkraftwerk Hinkley Point errichtet wird. 
Dort hat sich der Betreiber einen Preis von 11 Cent 
plus Inflationsausgleich für 35 Jahre garantieren las-
sen. Demgegenüber haben Offshore-Windenergie-
anlagen in Großbritannien im Jahr 2019 eine Aus-
schreibung für nur 4,5 Cent gewonnen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

In Deutschland kommen schon vorher Offshore-
Kraftwerke ohne staatliche Förderung aus. Einige 
Anbieter liegen bei 6 Cent. 

Deswegen ist dieser Antrag der AfD von gestern. Es 
ist ein reiner Zombieantrag. Gut, dass wir heute di-
rekt darüber abstimmen: zurück in die Gruft damit, 
Deckel drauf! – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Untrieser. Aufgrund technischer 
Schwierigkeiten konnten wir Ihnen erst jetzt anzei-
gen, dass eine Kurzintervention von Herrn Abgeord-
neten Loose angemeldet wurde. Es steht Ihnen frei, 
sie am Rednerpult oder an Ihrem Platz entgegenzu-
nehmen. – Nun hat Herr Abgeordneter Loose für 90 
Sekunden Kurzintervention das Wort. 

Christian Loose (AfD): Danke, Frau Präsidentin. – 
Herr Untrieser, Sie haben gerade gezeigt, dass Sie 
von Wirtschaftlichkeit, Energiekosten und Grenzkos-
ten überhaupt keine Ahnung haben – oder Sie haben 
unseren Antrag nicht gelesen. Denn bei uns geht es 
um den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken und nicht 
um den Neubau von Kernkraftwerken. 

Das heißt: Bei schon bestehenden Kernkraftwerken 
sind der große Teil der Kosten Sunk Costs, also be-
reits entstandene Kosten, die in der Zukunft gar nicht 
mehr entstehen, während bei einem Neubau natür-
lich auch die noch zu tätigenden Investitionskosten 
verdient werden müssen. 

Sie haben mit Ihrem Beitrag gezeigt, dass Sie besser 
demnächst jemanden schicken, der von Wirtschaft 
wirklich Ahnung hat und nicht Jurist ist. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Oh! Das sagt der 
Richtige!) 

Sie versuchen hier, einen Weiterbetrieb von Kern-
kraftwerken, bei dem es nur noch um Brennele-
mente, Personal und vielleicht neue Sicherheitsein-
richtungen geht, mit einem kompletten Neubau von 
Kernkraftwerken zu vergleichen, und zeigen damit, 
dass Sie komplett ahnungslos sind. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege Dr. 
Untrieser, Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit zur Er-
widerung.  

Dr. Christian Untrieser (CDU): Herr Kollege Loose, 
Sie haben in Ihrem Beitrag insgesamt darauf hinge-
wiesen – es ging nicht nur um die Verlängerung der 
bestehenden Laufzeiten –, dass andere Länder auf 
Kernkraftwerke setzen. In diesem Zusammenhang 
muss man Ihnen auch die wirtschaftlichen Zusam-
menhänge noch einmal deutlich machen. 

Im Übrigen gibt es, selbst wenn man jetzt sagen 
würde, dass das Kernkraftwerk in Lingen länger lau-
fen darf, keinen Betreiber mehr, der dieses Kraftwerk 
betreiben möchte. Da müssen Sie sich doch einmal 
die Frage stellen: Was passiert dann? Soll der Staat 
etwa einspringen? Soll er sagen: „Wir gehen in eine 
staatlich garantierte Energieversorgung; wir machen 
das“? 

Das geht zumindest mit meinem wirtschaftlichen 
Denken nicht konform. Meines Erachtens sind Sie da 
absolut auf dem Holzweg – mit Ihrem Antrag und mit 
Ihrer Argumentation heute. Aber das ist nichts Neues 
bei Ihnen. 

Wir bleiben dabei, dass wir den Antrag insgesamt ab-
lehnen. – Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Untrieser. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kollege 
Bell das Wort. 

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das ist ja eine 
ständige Wiederkehr der immer gleichen Anträge, 

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

eine ständige inhaltliche Wiederholung, um uns ent-
sprechend ein Stück weit mit dem Thema zu penetrie-
ren und Ihnen Präsentationsmöglichkeiten in YouTube 
zu bieten. Eine andere Sinnhaftigkeit sehe ich in den 
Anträgen nicht. Das will ich so deutlich sagen. 

(Beifall von der SPD und Dr. Christian Untrie-
ser [CDU]) 

Diese Anträge sind doch nur davon geprägt, Herr 
Loose, dass Sie uns fortwährend ein nukleares 
Schlaraffenland versprechen. Das sieht man, wenn 
man Ihre Anträge liest: neue Reaktortypen reduzie-
ren; hochradioaktive Abfälle so, dass kein Endlager 
mehr notwendig ist; kleine neue Reaktortypen bieten 
neue dezentrale Versorgungsmöglichkeiten. 

Die Einzigen, die das nicht begreifen und im Grunde 
zu blöd sind, um Zusammenhänge zu verstehen, sind 
wir – und werden dann von Ihnen faktisch errettet. 

Aber wie sieht die Realität aus? Ich will Ihnen das nur 
einmal an einigen Beispielen deutlich machen. Kei-
ner der neuen Reaktortypen, die Sie in Ihrem Antrag 
erneut beschreiben, ist bisher als Großanlage ver-
lässlich in Betrieb – keiner. Und wenn Sie hier immer 
auf den russischen Reaktor verweisen, kann ich nur 
sagen: Den Eindruck, den Sie da haben, müssen Sie 
bei Besuchen auf der Krim bei viel Wodka gewonnen 
haben. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
der CDU, der FDP und den GRÜNEN – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Sehr viel Wodka!) 

Sie nehmen überhaupt nicht zur Kenntnis, dass viele 
der in Deutschland eingelagerten hochradioaktiven 
Abfälle bereits verglast sind. Diese Abfälle müssen 
endgelagert werden und stehen zu einer Weiterver-
arbeitung in den von Ihnen beschriebenen Reaktor-
typen überhaupt nicht zur Verfügung. 

(Beifall von Michael Hübner [SPD] – Zuruf von 
Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das bedeutet: Bevor Sie so einen Reaktortyp betrei-
ben, müssen Sie jahrzehntelang forschen. Sie müs-
sen ein Zulassungsverfahren erfolgreich absolvieren. 
Gleichzeitig ist die Endlagerung in Deutschland für 
hochradioaktive Abfälle weiter nötig. 

Der einzige Unterschied zu den bisherigen Plänen 
auf Bundesebene ist, dass Sie die Endlagerung 

deutlich länger offenhalten müssen, weil dort auch 
wieder hochradioaktive Abfälle – diese werden näm-
lich nicht gänzlich vernichtet – anfallen. Das bedeu-
tet, dass Sie viel länger für die Einlagerung von Ab-
fällen brauchen, als Sie das hier mit Ihrer Schlaraf-
fenland-Ideologie entsprechend deklarieren. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Sie müssen zudem – auch das will ich sehr klar sa-
gen – deutlich mehr Kapazität für schwach und mittel 
strahlende Abfälle vorhalten, weil natürlich neue Reak-
toren auch irgendwann zurückgebaut werden müssen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Dann kommen Sie mit den 300.000 m3, die in 
Schacht Konrad avisiert werden, nicht mehr hin. Sie 
müssen bereits jetzt über Erweiterung reden, wenn 
Sie an diesem Thema weiterarbeiten wollen. Die ge-
samte Planung für die Einlagerung von radioaktiven 
Abfällen in Deutschland schmeißen Sie über den 
Haufen. 

Aber Sie haben überhaupt kein Konzept für die Frage 
des Betriebs. Das hat Herr Dr. Untrieser hier sehr 
deutlich gemacht. Wir haben überhaupt keinen Be-
treiber. 

Außerdem haben Sie gar kein wirtschaftliches Kon-
zept, diese Anlagen zu betreiben. Denn die internati-
onalen Erfahrungen zeigen aktuell – das hat Herr Dr. 
Untrieser auch zutreffend geschildert –, dass bei al-
len europaweiten Ausschreibungen über Energie-
mengen erneuerbare Energien der Kernkraft deutlich 
überlegen sind – deutlich überlegen. 

Deswegen sage ich Ihnen: Der Einzige, der wirklich 
keine Ahnung hat … 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

– Herr Dr. Blex, dass Sie überhaupt einen Doktor haben, 
wundert mich. Ich hatte immer Respekt vor Akademikern. 

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

Den habe ich bei Ihnen jetzt wirklich verloren. Ich bin 
ein Arbeiterkind. Ich habe immer gedacht, so ein 
Doktor sei etwas Besonderes. Aber irgendwie wird 
mir dieser Eindruck langsam genommen. 

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

Deswegen sage ich: Der Einzige, der hier im Chor 
der Ahnungslosen singt, sind Sie – lautstark in jeder 
Plenarsitzung. Aber es wird nicht besser. Vielleicht 
üben Sie erst einmal ein bisschen die Singerei. Dann 
hätten wir jedenfalls mehr Spaß an Ihrem Vortrag. – 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

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



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 83 Plenarprotokoll 17/134 

 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Bell, es wird Sie nicht überraschen: Herr Abgeordne-
ter Loose hat für die Fraktion der AfD eine Kurzinter-
vention angemeldet. 

(Christian Loose [AfD]: Er hat es immer noch 
nicht verstanden! Aber man kann es ja noch 
einmal versuchen!) 

Es steht Ihnen selbstverständlich frei, diese auch auf 
Ihrem Platz entgegenzunehmen und zu erwidern. – 
Nun hat Herr Abgeordneter Loose das Wort. 

Christian Loose (AfD): Danke, Frau Präsidentin. – 
Sehr geehrter Herr Bell, Sie beklagen ernsthaft, dass 
ein noch nicht einmal existierendes Endlager länger 
offengehalten werden müsste, für vielleicht 20 oder 
30 Jahre, um danach den Zeitraum der Einlagerung 
von vielleicht 1 Million Jahren auf 300 Jahre zu ver-
kürzen. Sie verwehren damit den nachfolgenden Ge-
nerationen eine Verkürzung der Endlagerzeit von 
Hunderttausenden von Jahren. Denn Sie sprechen 
immer von 1 Million Jahren, die da gelagert werden 
müsse. Aber mit dem neuen Konzept, das zum Bei-
spiel mit dem Dual-Fluid-Reaktor entwickelt werden 
kann – ja, da muss geforscht werden; aber das wollen 
Sie ja nicht einmal mehr; Sie wollen keine Zukunft –, 
könnten Sie die Endlagerzeit um mehrere Hundert-
tausend Jahre reduzieren. 

Sie regen sich aber darüber auf, dass Sie das Ganze 
vielleicht 20 oder 30 Jahre länger offenhalten müss-
ten, obwohl Sie noch nicht einmal ein existierendes 
Endlager haben. Was wollen Sie denn offenhalten? 
Sie haben ja noch nicht einmal ein Endlager. Sie ha-
ben es in der Politik in 50 Jahren nicht geschafft, hier 
überhaupt ein Endlager zur Verfügung zu stellen. Sie 
schieben das immer nur von A nach B, und jetzt soll 
es eine deutschlandweite Diskussion geben. Das ist 
doch Ihr politisches Versagen der letzten Jahrzehnte, 
Herr Bell. 

(Michael Hübner [SPD]: Man muss auch nicht 
auf alles antworten!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Bell, Sie haben die Möglichkeit zur Erwiderung. 

Dietmar Bell (SPD): Ich würde mich einmal ernsthaft 
mit dem Thema auseinandersetzen, Herr Loose. 
Dann kann man sich auch ernsthaft hier inhaltlich 
über die Argumente austauschen. Aber das Vortra-
gen immer wieder fehlerhafter Argumentationsin-
halte macht den Sachvortrag nicht schlüssiger. 

Wir werden es weiterhin damit zu tun haben, dass 
Sie hier in Penetranz dieses Thema immer wieder – 
wie ein Kassettenrecorder, der im Automodus ist – 
entsprechend wiederholen. Aber das zeigt nicht 

unbedingt eine intellektuelle Redlichkeit bei der 
Frage der Abarbeitung des Themas auf. 

(Beifall von der SPD – Christian Loose [AfD]: 
Das zeigt ja Ihre Rede!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Bell. – Als nächster Red-
ner hat nun Herr Kollege Brockes für die Fraktion der 
FDP das Wort. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Dietmar, versuch 
es noch einmal im Guten!) 

Dietmar Brockes*) (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Lieber Kollege Untrieser, Sie ha-
ben gerade gesagt, das sei eine Zombiedebatte. Ich 
hatte mich für den Begriff „Phantom“ entschieden. 
Ich sehe das als eine Phantomdebatte an. Ich habe 
gerade kurz nachgesehen. Ein Zombie ist scheinbar 
verstorben und wieder zum Leben erweckt, während 
ein Phantom eine unwirkliche Erscheinung im Sinne 
eines Trugbildes ist. Fakt ist: Beide sind nicht von die-
ser Welt. – Das trifft auch auf den AfD-Antrag zu. 

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

Meine Damen und Herren, dies ist ein Phantoman-
trag – wieder einmal. Denn wenn die AfD wirklich et-
was ändern wollte, müsste sie nicht hier im Landtag 
einen solchen Schauantrag stellen, sondern im Bun-
destag einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Atomgesetzes vorlegen. 

Dazu hätten Sie von der AfD die Möglichkeit. Dafür 
brauchen Sie diese Diskussion hier nicht. Der Bun-
destag ist zuständig – und nicht der Landtag. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ebenso ist es eine Phantomdebatte, weil – das ist 
auch schon von den Vorrednern gesagt worden – der 
Eigentümer selbst nicht beabsichtigt, das Kernkraft-
werk weiterzubetreiben. Dann müssen Sie sich auch 
hier hinstellen, Herr Loose, und sagen, dass Sie den 
Eigentümer enteignen wollen. 

Dritter Punkt: Das Kraftwerk steht nicht in Nordrhein-
Westfalen, sondern in Niedersachsen und fällt daher 
unter die niedersächsische Atomaufsicht. Wir haben 
also auch gar keine Handhabe dafür. 

Deshalb brauchen wir diesen Antrag nicht, meine 
Damen und Herren. Ich bin auch froh darüber, dass 
die Debatte über den heutigen Tag hinaus nicht wei-
tergeführt wird. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Vereinzelt 
Beifall von der SPD) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Brockes. Auch Sie wird es nicht überra-
schen: 

(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Fraktion der AfD hat für den Abgeordneten Loose 
eine Kurzintervention angemeldet. – Dazu hat er jetzt 
das Wort.  

Christian Loose (AfD): Danke, Frau Präsidentin. – 
Herr Brockes, da Sie zwei bestimme Wörter benutzt 
haben, muss ich eine Kurzintervention machen. 

Die eine Information war: Das Kraftwerk Emsland 
liegt gar nicht in Nordrhein-Westfalen. – Ja. Wir ha-
ben hier aber schon zig Anträge zu Kraftwerken in 
Belgien besprochen, und da haben Sie sich nie auf-
geregt, dass die nicht in Nordrhein-Westfalen liegen. 

Zweitens haben Sie das Wort „Trugbild“ benutzt. Ich 
würde mich riesig freuen, wenn Sie mir im Rahmen 
der „Trugbild“-Diskussion zwei funktionierende Kon-
zepte für eine längerfristige Speicherung von Strom 
nennen könnten, mit denen Sie die Versorgungssi-
cherheit bei Dunkelflauten überstehen wollen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Erklären Sie mal 
„Vakuum“!) 

Das heißt, damit es funktioniert, muss ausreichend 
Fläche für diese Speicher zur Verfügung stehen, sie 
müssen bezahlbar sein, und sie müssen natürlich 
ohne große Verluste auch Strom für mehrere Monate 
speichern können. Sie können mir sicherlich sagen, 
wo Sie diese Speicher hernehmen wollen. 

Dann können Sie mir sicherlich auch die Frage be-
antworten, ob Sie an dem gleichzeitigen Ausstieg 
aus der Kohle und der Kernkraft festhalten wollen, 
gerade vor dem Hintergrund, dass es immer wieder 
Gerüchte gibt, dass Teile der FDP die Kernenergie 
wohl doch nutzen wollen. Vielleicht können Sie mir 
darauf eine Antwort geben, Herr Brockes. – Danke. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Herr Kollege Brockes 
hat nun für 90 Sekunden das Wort zur Erwiderung. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Vielen Dank, Herr Kollege 
Loose, für Ihre Einschätzung. Dadurch kann ich, an-
ders als in dem Antrag, in dem gar nicht auf Speicher 
eingegangen wird, das Thema ansprechen. 

Im Moment rechnen sich Speicher wirtschaftlich 
noch nicht, weil die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen leider so sind, wie sie gerade sind. Ich hoffe, 
dass eine neue, gute Bundesregierung in diesem Be-
reich endlich für den Durchbruch sorgt, damit ent-
sprechende Speicher, die es technisch schon in allen 
Größen und Varianten gibt, wirtschaftlich betrieben 
werden können. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU – 
Christian Loose [AfD]: Die Subventionspartei!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Brockes. – Das waren die Kurzin-
tervention und die Erwiderung. 

Jetzt hat Frau Abgeordnete Brems für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen das Wort. Bitte sehr, Frau 
Kollegin.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Kurzintervention 
ist schon wieder angemeldet!) 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir haben es 
eben schon gehört, das AKW Emsland steht in Nie-
dersachsen. Ich kann ganz klar erklären, warum wir 
uns in Nordrhein-Westfalen auf einmal damit be-
schäftigen müssen. Das liegt daran, dass es im nie-
dersächsischen Landtag keine AfD-Fraktion mehr 
gibt. Die wurde aufgelöst. Insofern ist es ein Armuts-
zeugnis, 

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

dass wir uns jetzt damit beschäftigen müssen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist beispiel-
haft!) 

– Beispielhaft dafür, genau. 

Ja, der Atomausstieg ist beschlossen. Die letzten 
AKWs werden spätestens Ende 2022 abgeschaltet. 
Dass Ihnen das nicht gefällt, ist nichts Neues. Sie 
träumen schließlich nicht nur von einer Renaissance 
der Atomkraft unter dem Deckmantel des Klima-
schutzes, sondern auch von einem autarken deut-
schen Energiemarkt. Das ist absoluter Unfug. 

Deswegen kann ich mich meinen Vorrednern nur an-
schließen: Ich bin froh, dass wir diesen Antrag heute 
direkt ablehnen können und ihn nicht mehr im Aus-
schuss diskutieren müssen. – Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und der 
FDP – Vereinzelt Beifall von der CDU – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Doch keine Kurzinterven-
tion! Du hast was falsch gemacht!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Als Nächster hat für die Lan-
desregierung Herr Minister Professor Dr. Pinkwart 
das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Der Antrag beschäftigt sich mit einer Tech-



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 85 Plenarprotokoll 17/134 

 

nologie zur Energieumwandlung und der Frage der 
Energieversorgungssicherheit und Bezahlbarkeit. 

Zum Ersten sind die Entscheidungen getroffen wor-
den. 

Zum Zweiten und zum Dritten stellen diese Entschei-
dungen wie der Ausstieg aus der Kohleverstromung 
Deutschland vor große Herausforderungen sowohl 
bei der Energieversorgungssicherheit als auch bei 
der Bezahlbarkeit. Das muss in der Debatte klar be-
nannt sein. 

Wir müssen diesen Herausforderungen allerdings 
mit realistischen Taten entgegentreten und können 
sie nicht durch solche Anträge, wie sie hier gestellt 
werden, lösen. Dafür ist es zu spät. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Dr. Christian Untrieser [CDU]) 

Wir müssen es anders lösen, und wir müssen es 
auch für Europa anders lösen. Darüber hinaus müs-
sen wir sehen, dass wir jetzt mehr leisten müssen als 
andere Industrieländer; das ist richtig. Wir müssen 
uns viel mehr anstrengen. 

Vor allem möchte ich eine herzliche Bitte an alle 
Fraktionen äußern: Wir brauchen Brückentechnolo-
gien. Das habe ich hier in der Energieversorgungs-
strategie für das Land Nordrhein-Westfalen vorgetra-
gen.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wir haben es in der Wirtschaftsministerkonferenz un-
längst noch einmal bekräftigt: Wir brauchen den Fuel 
Switch hin zu Gas, damit wir eine bezahlbare und si-
chere Energieversorgung haben, und zwar mit einem 
Gas, das zunehmend sauber sein muss, damit wir 
die Klimaziele erreichen. Wenn wir uns dazu nicht 
bekennen, werden wir ein Versorgungsproblem ha-
ben. Das dürfen wir nicht in Kauf nehmen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier einen po-
litischen Konsens haben. 

Wenn wir aus der Kernenergie und gleichzeitig aus 
der Kohleverstromung aussteigen, brauchen wir die 
entsprechenden Übertragungsnetze. Wir brauchen 
die Gaskraftwerke, auch für die Wärmeversorgung, 
und wir brauchen ein Rahmenwerk – das EEG ist an-
gesprochen worden –, damit der Strom bezahlbar 
bleibt. 

Ich glaube, dass wir in Nordrhein-Westfalen die rich-
tigen Rahmenbedingungen dafür gesetzt haben. 
Aber wir werden hart daran arbeiten müssen, damit 
wir das erfüllen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister … 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Ein 
letzter Gedanke zur Kernenergie: Wenn ich mit mei-
nen französischen Gesprächspartnern rede, dann 
können sich diese einerseits gut zurücklehnen – im 
Moment –, weil sie es viel einfacher haben, ihre Kli-
maziele zu erfüllen. Wenn ich andererseits mit mei-
nen französischen Gesprächspartnern darüber 
nachdenke, wie es in 10, 20 Jahren bei einem so ein-
seitig ausgerichteten Energiesystem aussieht, und 
feststelle, vor welchen Transformationserfordernis-
sen wir stehen, dann habe ich für mich wahrgenom-
men, dass mancher dort sehr nachdenklich gewor-
den ist und gerne die deutsch-französische Zusam-
menarbeit nutzen möchte, um ein Stück weit Schritt 
halten zu können, damit auch Frankreich rechtzeitig 
auf die Veränderungsprozesse vorbereitet ist. – 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
ich habe versucht, Sie zu unterbrechen, weil es von 
Herrn Abgeordneten Dr. Blex den Wunsch nach ei-
ner Zwischenfrage gab; diesen Wunsch gibt es im-
mer noch. Die Frage, die ich Ihnen gerne gestellt 
hätte, wäre die, ob Sie diese zulassen. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Ja, 
natürlich. Klar. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte. 

Dr. Christian Blex (AfD): Das ist bei manchen Ihrer 
Kollegen keine Selbstverständlichkeit. – Folgende 
Zwischenfrage: Sie haben eben im Gegensatz zu Ih-
ren Kollegen gesagt, dass wir Zwischentechnologien 
brauchen, weil wir noch keine Speichertechnologie 
besitzen. Sie wollen jetzt immer saubereres Gas ver-
brennen. Die Verbrennung von Gas zur Energiefrei-
setzung ist ja ein Oxidationsvorgang, der immer darin 
endet, dass das Ganze in CO2 umgewandelt wird. 
Was soll denn daran sauberer werden? Bei der ther-
mischen Freisetzung der Energie kommt am Ende 
CO2 raus. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wie wollen Sie denn die Chemie in diesem Prozess 
ändern? 

(Beifall von Christian Loose [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte, Herr Mi-
nister. 
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Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Wenn 
Sie ein Gas nehmen, das weniger oder gar kein CO2 
enthält, dann setzen Sie auch weniger oder gar kein 
CO2 frei. Das ist jedenfalls mein Verständnis. Aber 
vielleicht hätte ich in Ihrem Gebiet promovieren sol-
len. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. Was nicht ist, 
kann ja noch werden. 

(Heiterkeit von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Da ich keine weiteren Wortmeldungen sehe, sind wir 
am Schluss der Aussprache angelangt. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Hier hat die an-
tragstellende Fraktion der AfD direkte Abstimmung 
beantragt, sodass ich nunmehr frage, wer dem Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/14268 zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der AfD. Gegenstimmen? – Das sind die Abgeordneten 
der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Gibt es – das sei der guten Ordnung 
halber auch noch gefragt – eine Kollegin oder einen 
Kollegen, die oder der sich der Stimme enthalten 
möchte? – Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann 
stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 
17/14268 mit dem festgestellten Abstimmungsver-
halten der Fraktionen und Abgeordneten abgelehnt 
wurde. 

Wir kommen damit zu: 

10 Antrag zur Änderung der Pandemischen Leit-
linien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz (Drs. 17/13582) 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14263 

In Verbindung mit: 

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

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14284 

Ich eröffne die Aussprache und erteile nun für die 
Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten Schmitz das 
Wort. Bitte sehr. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Marco!)  

Marco Schmitz (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Mit den Pandemischen Leitli-
nien, die wir heute in der fortgeschriebenen Version 
vorlegen, haben wir den Rahmen geschaffen, den 
wir als Legislative unserer Exekutive aufgeben. Es 
sind bereits viele Ideen eingeflossen. Es ist ein fort-
entwickeltes Produkt, das immer der aktuellen Lage 
angepasst werden muss, was auch notwendig ist. 

Ich möchte kurz auf heute Morgen zurückkommen. 
Unsere Gedenkveranstaltung hat sehr eindrücklich 
und deutlich gezeigt, wie notwendig es ist, dass wir 
als Parlament unserer Landesregierung den notwen-
digen Rahmen geben. 

Ich möchte kurz – mit Erlaubnis der Präsidentin – aus 
der Rede unseres Landtagspräsidenten, der heute 
Morgen dazu gesprochen hat, zitieren: 

Keiner von uns, weder in Deutschland noch in einem 
anderen Land der Welt, war vorbereitet auf das, was 
seit März 2020 über uns gekommen ist. Corona hat 
Spuren hinterlassen. Vieles ist nur schwer auszuhal-
ten: Freiheitsrechte sind eingeschränkt worden, 
Trauer und Schmerz haben die ganze Welt erfasst, 
und die Zahl der Opfer wächst täglich. Bei der Be-
kämpfung der Pandemie sind auch Fehler gemacht 
worden, denn niemand von uns hatte Erfahrungen 
mit einem Krisenmanagement dieses Ausmaßes. 

Das beschreibt, glaube ich, ganz gut, warum wir als 
Parlament gesagt haben: Wir brauchen die Pande-
mischen Leitlinien und schreiben sie fort. Denn jeder 
einzelne Verstorbene, dessen wir heute Morgen ge-
dacht haben – nicht nur in Nordrhein-Westfalen, son-
dern auch darüber hinaus –, und jeder Infizierte muss 
uns Warnung genug sein, damit wir sagen: Wir müs-
sen alles tun, um mit einer Pandemie dieses Ausma-
ßes auch zukünftig umgehen zu können. 

Die Leitlinien geben uns dafür den notwendigen 
Raum. Ich habe die große Hoffnung, dass wir diese 
Leitlinien in Zukunft vielleicht gar nicht mehr brau-
chen, weil sich die pandemische Lage so entwickelt, 
dass wir sagen können: Es ist nicht notwendig, einen 
Rahmen vorzugeben. Die Virusmutationen sind nicht 
so schlimm, wie sie in manch anderen Ländern jetzt 
schon wüten. Vielleicht kommen wir etwas besser 
durch. – Aber wir wissen es nicht. 

Sollte es die pandemische Lage notwendig machen, 
müssen wir darauf vorbereitet sein. Daher müssen 
wir die Pandemischen Leitlinien auch weiterhin fort-
schreiben. Diese Version wird nicht die letzte sein, 
die wir machen. 

Die Leitlinien, die wir heute beschließen, sind bis zum 
15. September, bis zum nächsten Plenum, befristet. 
Danach werden wir schauen, wie wir die Ideen, die 
wir bis dahin entwickeln, darin einfließen lassen kön-
nen. 

Ich erachte es als extrem wichtig – das möchte ich 
deutlich sagen –, dass wir auch über die Ergebnisse 
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und Aspekte aus den Anhörungen und Expertenge-
sprächen, die wir gerade im COVID-19-Begleit-
gremium, das wir als Plenum ebenfalls eingesetzt 
haben, beraten und diese einfließen. Einige sind be-
reits eingeflossen. 

Man hätte sicherlich auch in den heutigen Leitlinien 
noch mehr machen können. Gerade die Informatio-
nen aus der letzten Anhörung zum Bereich „Kinder 
und Jugendliche“, zu den langfristigen psychologi-
schen Folgen bei Kindern und Jugendlichen sind 
noch nicht darin enthalten. Aber ich verspreche an 
dieser Stelle: Sofern wir weitere Pandemische Leitli-
nien erlassen, werden wir diesen Punkt aufnehmen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau 
Präsidentin, die in der Coronapandemie ergriffenen 
Maßnahmen waren mit großen Einschränkungen für 
die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft, Kinder 
und Jugendliche, ja für jeden Einzelnen von uns ver-
bunden. Diese Einschränkungen müssen wir als Par-
lament ständig überprüfen, und sobald die pandemi-
sche Lage es zulässt, müssen wir sie auch wieder 
zurücknehmen. Mit den Pandemischen Leitlinien, die 
wir heute festlegen, kommen wir als Parlament die-
ser Verantwortung nach – zum Wohle der Bürgerin-
nen und Bürger, zum Wohle unseres Landes. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schmitz. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion der SPD Frau Kollegin Lück das Wort. 
Bitte sehr, Frau Abgeordnete. 

Angela Lück (SPD): Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Im April haben wir hier das erste Mal über die Pan-
demischen Leitlinien diskutiert. Bereits zu dieser Ge-
legenheit musste ich meiner großen Enttäuschung 
darüber Ausdruck geben, dass die regierungstragen-
den Fraktionen sich bei einem derart existenziellen 
Thema nicht zu einer gemeinsamen Linie aller demo-
kratischen Fraktionen durchringen konnten. 

Heute wiederholt sich das, denn wieder stehe ich hier 
und bin enttäuscht – enttäuscht von der Unwilligkeit, 
sich an Absprachen zu halten, und der Unfähigkeit, 
Kompromisse zu finden; denn wir haben, wie verab-
redet, einen Entwurf für die Anpassung der Leitlinien 
vorgelegt, den wir zu einer gemeinsamen Initiative 
bearbeiten wollten. Dass darauf keine Reaktion der 
Regierungsfraktionen kam, sondern plötzlich deren 
eigener Antrag auftauchte, zeugt von keinem guten 
Stil. 

Dass wir uns im nachfolgenden Gespräch leider er-
neut nicht einigen konnten, obgleich SPD und Grüne 
bereit waren, viele Kompromisse einzugehen, war 
unter diesen Vorzeichen leider absehbar. 

Erneut muss ich mich fragen, ob es nun wirklich am 
Thema liegt oder ob das Ganze nur unter dem politi-
schen Kalkül leiden muss, das mit der bevorstehen-
den Bundestagswahl zu tun hat. Sei es, wie es sei! 

Der Pandemie und der Lage im Land wird diese un-
gute Taktiererei nicht gerecht. Den vorliegenden Ent-
wurf von CDU und FDP kann man bestenfalls als zu 
knapp gesprungen bezeichnen, schlechtestenfalls 
als unzureichend. Wir finden darin nichts Konkretes 
zur Besserung der Situation. 

Es fehlen Ausführungen zur Situation von Familien, 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen; Sie 
sprachen es an, Herr Kollege Schmitz. Wie soll bei-
spielsweise der Schulunterricht nach den Ferien aus-
sehen? Es ist doch wohl jedem klar, dass es hier 
massive Versäumnisse gegeben hat, und wir können 
nicht sehen, wo die Landesregierung versucht, nach-
zubessern. Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen 
fordern Luftfilter und ein vernünftiges Konzept mit al-
len technischen Möglichkeiten – und nicht schon wie-
der den leidlichen Distanzunterricht. 

Auch weitere Angebote für Kinder und Jugendliche – 
Erfahrungsräume und informelles Lernen bei Freizei-
taktivitäten, in der Jugendhilfe, im Verein, aber auch 
im offenen Ganztag – sind CDU und FDP keine Er-
wähnung wert. Dabei hat sich gerade das Experten-
gespräch im Parlamentarischen Begleitgremium in 
der letzten Woche speziell auf die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen bezogen, auch außerhalb 
von Schule und Kita. 

Der Fokus im Antrag von CDU und FDP bleibt aber 
auf die Schule gerichtet und ist auch dort viel zu 
ideenlos. Stattdessen schlägt man allen Ernstes vor, 
staatliche Schutzmaßnahmen und Regularien zu-
rückzufahren, rühmt sich eines tollen Krisenmanage-
ments und bringt sogar noch einmal die überholte 
Heinsberg-Studie ins Gespräch. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, 
Ihr Antrag kommt äußerlich ganz schmuck und wohl-
feil daher. Im Endeffekt ist er aber zu knapp, zu un-
konkret und zu wenig ambitioniert. 

Ich kann ja verstehen, dass Sie Ihrer Landesregie-
rung nicht zu viele Hürden setzen möchten, aber so 
geht es doch nicht. Wenn Sie wenigstens unsere 
Ideen für eine vernünftige Krisenkommunikation 
übernommen hätten. 

Wir sind der Ansicht, dass es unerlässlich ist, alle 
Teile der Bevölkerung in der jeweils effektivsten Art 
adressatengerecht anzusprechen. Mit der Kommuni-
kation steht und fällt die Einhaltung der Maßnahmen. 

Wir sprechen hier einmal von unterschiedlichen 
Sprachen. Nicht jede Bevölkerungsgruppe kann auf 
Deutsch angesprochen werden. 
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Wir reden von verschiedenen Techniken. Nicht jeder 
und jede hat Zugang zum Internet oder zu sozialen 
Medien. 

Und wir reden von vernünftigen Informationsstruktu-
ren, beispielsweise der Kommunikation mit den Kom-
munen, der Presse oder dem Parlament. So etwas 
muss doch in den Leitlinien berücksichtigt werden. 

Ich persönlich glaube, wenn wir unsere beiden An-
träge und Vorschläge zu einer gemeinsamen Initia-
tive zusammengeführt hätten, wäre eine gute Sache 
dabei herausgekommen. So bleibt mir nur, dafür zu 
werben, für den Antrag von FDP und Grünen zu stim-
men, denn er ist eindeutig der durchdachtere und 
verantwortungsvollere der beiden vorliegenden An-
träge. – Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Lück. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete Kollegin 
Schneider das Wort.  

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
schätzte Sozialdemokraten, manchmal habe ich den 
Eindruck, Sie laufen durch die Gegend wie ein vier-
jähriges Kind, das die Hände vor die Augen hält und 
meint, dass man es nicht sehen kann. Sie wollen 
wirklich nicht zur Kenntnis nehmen, was diese Lan-
desregierung leistet und was die regierungstragen-
den Fraktionen auf den Weg bringen. Anders kann 
ich mir den Beitrag von gerade nicht erklären.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir erinnern uns und bleiben ein bisschen bei der 
Wahrheit.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Die Grünen hatten noch vor Auswertung der Anhö-
rung einen fertigen Antrag vorgelegt. Eine offene Dis-
kussion zu den Leitlinien sieht aus meiner Sicht an-
ders aus.  

Einen fraktionsübergreifenden Änderungsantrag fin-
den wir immer gut. Das kann man machen, wenn die 
Inhalte stimmen. Da bestanden aber grundlegende 
Unterschiede. 

Während für die Grünen sehr weitreichende Grund-
rechtseingriffe weiterhin vorstellbar sind und vor al-
lem die Akzeptanz der Maßnahmen verbessert wer-
den soll, setzen wir weniger auf staatliche Regulie-
rung. Wir wollen die Eigenverantwortung der Bürge-
rinnen und Bürger bei der Pandemiebekämpfung tat-
sächlich weiter stärken. Diesen Ansatz in unserem 
Antrag zu den Leitlinien lehnen Sie vehement ab. Da-
für bringen Sie in Ihrem Antrag immer wieder Forde-
rungen, die wir schon mehrfach zurückgewiesen ha-
ben. 

Da wird zum Beispiel erneut eine Testpflicht für alle 
Beschäftigten gefordert. Wir sagen ganz klar: Tests 
sind sinnvoll, sie sind klasse und helfen, asymptoma-
tische Infektionen zu erkennen und so Infektionsket-
ten zu unterbrechen. Deshalb brauchen wir ein ein-
fach zugängliches Testangebot. Dazu dient neben 
den Bürgertests auch die Verpflichtung der Arbeitge-
ber. Wir wollen aber erwachsene Menschen nicht 
dazu nötigen, diese Tests in Anspruch zu nehmen. 
Wie wollen Sie denn diese Verpflichtung sanktionie-
ren? Sollen die Beschäftigten, die sich nicht testen las-
sen, abgemahnt werden? Wollen Sie denen den Lohn 
kürzen? Sieht so jetzt Ihre soziale Politik aus? – Ich 
weiß es nicht. Ein derartiger staatlicher Eingriff in ar-
beitsrechtliche Beziehungen ist gerade nicht ver-
gleichbar mit Regelungen im Zusammenhang mit der 
Schulpflicht. 

Dann wird wieder ein Krisenstab auf Landesebene 
gefordert. Das würde aber zunächst einmal nur eine 
Verlagerung von Kompetenzen hin zum Innenminis-
terium und weg von der Gesundheitspolitik bedeu-
ten.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist 
doch Quatsch!) 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Krisenmanage-
ment und Kommunikation verbessert werden, wenn 
nicht mehr die fachlich zuständige Ebene die Ent-
scheidungen trifft.  

Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, 
der Antrag der NRW-Koalition von Union und FDP 
hat nicht nur aktuelle Entwicklungen berücksichtigt, 
sondern auch Erkenntnisse aus den Anhörungen 
aufgenommen.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wo denn? – 
Zuruf von Angela Lück [SPD]) 

Gerade die Belange von Kindern und Jugendlichen 
stehen bei uns im Fokus. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wo denn?) 

Sie haben besonders unter den Kontaktverboten und 
Schulschließungen gelitten. Deshalb wollen wir 
Schule und Jugendhilfe vernetzen sowie Kinder und 
Jugendliche noch besser unterstützen.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Da habe 
ich einen anderen Antrag gelesen!) 

Wir werden die Mittel für Aufholprogramme lebens-
nah einsetzen. Union und FDP haben gerade in der 
Coronaschutzverordnung die Möglichkeiten für Feri-
enangebote noch einmal ausgeweitet. 

Ein entscheidender Aspekt unseres Antrags ist vor 
allem die Perspektive über den Sommer hinaus. Wir 
wollen den Menschen nach Monaten des Verzichts 
jetzt ihren wohlverdienten Urlaub ermöglichen und 
gönnen ihnen den. 
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Wir sehen aber auch die Gefahren durch die Verbrei-
tung von Virusvarianten. Russland, Portugal und 
Uganda sind Beispiele dafür, dass das Infektionsge-
schehen sehr schnell umkippen kann, wenn Varian-
ten auf eine Bevölkerung treffen, bei der kein ausrei-
chender Impfschutz besteht. Deshalb müssen wir die 
Impfkampagne vorantreiben und noch bis zum 
Herbst die zweite Impfung möglichst allen anbieten, 
die sich impfen lassen möchten.  

In den kommenden Monaten wird deutlich mehr 
Impfstoff zur Verfügung stehen. Dann müssen wir 
aber auch einer gewissen Impfmüdigkeit vorbeugen 
und den Menschen deutlich machen, dass erst eine 
Zweitimpfung Schutz gegenüber den Virusvarianten 
bietet.  

Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen wol-
len wir uns nicht über die Empfehlungen der STIKO 
hinwegsetzen, aber wir würden gerne mit Eltern und 
Ärzten zusammen individuelle Entscheidungen för-
dern.  

Wir wollen auch ein niedrigschwelliges Testangebot 
aufrechterhalten und weitere Anreize setzen, einen 
negativen Test oder einen vollständigen Impfschutz 
zur Wahrnehmung bestimmter Angebote vorauszu-
setzen.  

Reiserückkehrer sollten sich möglichst einfach testen 
lassen können, aber nicht durch unverhältnismäßige 
Quarantäneverordnungen abgeschreckt werden. Es 
ist unverantwortlich, wie manche Ministerpräsidenten 
in dieser Frage Ängste schüren, wenn die überwie-
gende Mehrheit der EU-Staaten vom Robert Koch-
Institut nicht einmal mehr als einfaches Risikogebiet 
ausgewiesen wird.  

Unsere NRW-Koalition setzt hingegen nicht auf 
Angst, sondern auf das richtige Verhältnis von Infek-
tionsschutz und Eigenverantwortung. – Ich danke 
Ihnen.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Schönen guten 
Tag, Herr Gesundheitsminister und Frau Kommunal-
ministerin! Nun sind doppelt so viele Regierungsmit-
glieder wie sonst üblich hier im Plenum. Der Minister-
präsident zieht es ja vor, um 17 Uhr in Bonn eine 
Rede zu halten und um 19:20 Uhr – er ist gerade of-
fenkundig unterwegs – im Erich Brost-Pavillon in Es-
sen. Ich habe mir einmal die Entschuldigtenliste her-
ausgesucht, Frau Präsidentin. Herr Minister Biesen-
bach ist ganztägig entschuldigt, ansonsten kein ein-
ziger Minister und auch nicht der Ministerpräsident. – 

So viel zum Respekt vor dem Parlament, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Dass ich das an dieser Stelle erwähne, ist dem Auf-
tritt von Frau Kollegin Schneider geschuldet. Wir ha-
ben einen Unterausschuss Pandemie gegründet, un-
ter anderem im Einvernehmen der vier Fraktionen 
CDU, SPD, FDP und Grüne, um dort wichtige Arbeit 
zu leisten. Vielen Dank an die Vorsitzenden Schmelt-
zer und Preuß, die sich gemeinsam mit den Obleuten 
viel Mühe geben, dass dort eine Menge geleistet 
wird. 

Mittlerweile haben wir, wenn ich richtig rechne, schon 
vier oder fünf Anhörungen, Sachverständigenge-
spräche mit vielen guten Inputs durchgeführt. Frau 
Kollegin Lück hat darauf hingewiesen. Es haben 
auch bereits Auswertungsgespräche stattgefunden, 
aus denen wir wichtige Erkenntnisse gezogen ha-
ben. Der Antrag von SPD und Grünen greift genau 
diese Punkte auf.  

Frau Kollegin Schneider, den Punkt, an dem Sie über 
die Schule hinaus das Thema „Kinder und Jugendli-
che“ in Ihrem Antrag aufgreifen, mögen Sie mir ein-
mal zeigen. Ich erkenne da nichts, was Freizeitange-
bote betrifft oder dass Kinder und Jugendliche als ei-
gene Individuen außerhalb von Schule und formeller 
Bildung gesehen werden. Dazu kann ich in Ihrem An-
trag nichts erkennen, werte Kollegin Schneider.  

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD] – Zuruf von Susanne Schneider 
[FDP]) 

Heute Vormittag stand dort ein Mann, der die 
Coronapandemie insgesamt leugnet. Ein kurzer Ex-
kurs: Fast 2.000 Menschen, schottische Fans, haben 
sich bei der Europameisterschaft nach Angaben des 
„kicker“ mittlerweile angesteckt. Dann können Sie 
sich überlegen, ob die Pandemie vorbei ist oder ob 
wir uns da leider ein Superspreaderevent ansehen 
müssen. Das möchte ich sehr deutlich sagen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Ich hatte gehofft, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
weil die Sommerpause naht und wir die niedrigen In-
zidenzen haben, dass wir die Gelegenheit nutzen, 
um gemeinsam wichtige Punkte nach vorne zu brin-
gen. Da reichen keine Sonntagsreden. Da reicht es 
nicht, so zu tun, als wenn die einen dafür sind, dass 
die Menschen in Urlaub fahren können, und die an-
deren wollen es verhindern. 

Wir haben in dem Unterausschuss gemeinsam wich-
tige Erkenntnisse gesammelt. Die sollten wir gemein-
sam zusammenfügen und dem Landtag zur Be-
schlussfassung vorlegen. Alles andere ist doch lä-
cherliche und unnötige Ideologie. Das können wir 
uns absolut sparen.  
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(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Ich will vier Stichworte nennen: 

Erstens. Das Thema „Kommunikation“ – Frau Kolle-
gin Lück hat es angesprochen – war ein ganz zent-
raler Punkt in einer Anhörung vor drei oder vier Wo-
chen. Es ist eben nicht so, wie Sie eben geschildert 
haben, dass, wenn der Krisenstab aufgelöst wird, der 
Gesundheitsminister entmachtet und der Innenmi-
nister mit viel Macht ausgestattet würde. Die Landes-
regierung hat doch selbst die Kompetenz, die Ge-
schäftsordnung für ein solches Verfahren festzule-
gen.  

Viel wichtiger ist mir ein anderer Punkt der Kommu-
nikation: Mit den Kommunen muss einheitlich und 
unmittelbar kommuniziert werden können. 

Noch viel wichtiger ist: Wir sprechen immer über vul-
nerable Stadtteile. Wir müssen die erreichen, und 
zwar sprachlich, über die sozialen Medien und über 
unterschiedlichste Angebote, die sonst nicht an die 
Informationen kommen oder sich damit schwertun. 
Deshalb müssen unterschiedliche Angebote ge-
macht werden. Das Gesundheitsministerium selbst 
sperrt sich doch gar nicht dagegen und sagt: Wenn 
es gute Ideen sind, lasst es uns gemeinsam machen. 

Was ich jedoch nicht verstehe, ist die Herangehens-
weise an die Themen „Krisenstab“ und „einheitliche 
Kommunikation“. Wir haben in unserem Antrag sehr 
gute Vorschläge gemacht, die man schlichtweg er-
greifen könnte.  

Das Zweite ist: Lassen Sie uns doch auch Bürgerin-
nen und Bürger in einem Bürgerrat – das war ein kon-
kreter Hinweis von Frau Professor Woopen in die-
sem Zusammenhang – installieren, damit die Men-
schen, die das nutzen, vielleicht aus eigener Per-
spektive Hinweise geben, wie wir das machen kön-
nen. 

Mein dritter Punkt bezieht sich auf das Stichwort „Kin-
der- und Jugendliche“. Frau Schneider, Sie sprechen 
die psychischen und sozialen Folgen an. Allerdings 
bieten Sie keinerlei Ansatzpunkte, wie damit umge-
gangen werden soll. Ich bin ganz bei Ihnen; ich habe 
das quasi beruflich zu bearbeiten. Wir könnten das 
alles aufgreifen, aber das tun Sie nicht. 

Mein vierter und letzter Punkt ist, weil Sie auch Ihre 
eigenen Punkte ansprachen: Ich will die Debatte zum 
Monitoring an dieser Stelle nicht wiederholen. Letzt-
lich bleibt aber auch das ein zahnloser Tiger, weil Sie 
die Pandemie zwar monitoren wollen, aber nicht be-
reit sind, die einzelnen Elemente – da bin ich ganz 
bei Frau Lück – anzusprechen und darzulegen, was 
das an dieser Stelle dann bedeutet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hätten heute die 
große Chance gehabt, wichtige Faktoren für den 
Sommer festzuschreiben und eine Perspektive zu 

schaffen. Davor haben sich die CDU und die FDP 
ausdrücklich gedrückt. 

Wir haben einen konkreten Vorschlag für Pandemi-
sche Leitlinien vorgelegt. Mein dringender Appell ist, 
die nächsten Wochen und Monate so nicht verstrei-
chen zu lassen, sondern Konsequenzen aus den ge-
wonnenen Erkenntnissen zu ziehen, die wir dann für 
den Fortlauf dieser Pandemie als auch für künftige 
Pandemien – so schlimm sich das anhört – 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

nutzen können, und zusammenzuarbeiten. Ich bitte 
daher, unserem Antrag zuzustimmen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank für die An-
kündigung, Frau Präsidentin. – Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Trotz 
zahlreicher Öffnungsschritte, trotz der neuen Delta-
variante, die sich längst auch in Deutschland befin-
det, trotz nahezu ubiquitären Testangeboten und 
trotz einer unübersehbaren Maßnahmenmüdigkeit 
der Menschen hält der Abwärtstrend bei den Inziden-
zen weiter an. Kein Bundesland weist nunmehr auch 
nur eine Inzidenz von zehn auf 100.000 Menschen 
auf, und in NRW gab es am Anfang der Woche kaum 
mehr einen Kreis mit einer zweistelligen Inzidenz. 

Landesweit nähern wir uns mit großen Schritten der 
fünf. Das ist ein Bereich, in dem wir sehr nah an ei-
nem testbedingten Grundrauschen angekommen 
sind. Zudem ist mittlerweile ein Drittel der in NRW le-
benden Menschen vollständig geimpft; vornehmlich 
medizinisches Personal, hochbetagte Personen und 
Risikopatienten. Viele weitere Menschen haben eine 
Impfung erhalten und sind dadurch – zumindest nach 
allem, was wir wissen – vor einem tödlichen Krank-
heitsverlauf geschützt. 

Anstatt nun weiter zu öffnen und den Menschen ihre 
Rechte vollumfänglich zurückzugeben, Kinder nicht 
länger mit Masken zu gängeln und zur Normalität zu-
rückzukehren, folgen Sie stur Ihren Fehlannahmen. 

Zur Deltavariante noch eine kurze Ausführung: 
Heute Morgen wurde über Reiserückkehrer aus Va-
riantengebieten diskutiert. Aktuell sind das Portugal 
und Russland, wobei noch viele weitere folgen wer-
den, denn dieser neue Typus wird sich gegenüber 
dem Wildtypus oder der Alphavariante schlichtweg 
aufgrund der höheren Basisreproduktionszahl in vie-
len Gebieten auf diesem Planeten durchsetzen. Soll-
ten Sie jetzt also alleine mit dem Auto nach Portugal 
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fahren und sich dort alleine in einer einsamen Fi-
scherhütte einmieten, müssen Sie sich bei Ihrer 
Rückkehr 14 Tage in Quarantäne begeben. 

(Zuruf von der CDU) 

In Deutschland hat sich die Deltavariante wiederum 
so weit ausgebreitet, dass wir mittlerweile selbst fast 
als Variantengebiet gelten müssten. Hier können Sie 
sich aber ohne die nötige Homeoffice-Pflicht im 
Großraumbüro wieder anstecken. Das interessiert je-
doch keinen. Das ist genau die Logik, die von Anfang 
nicht dazu geeignet war, dass Ihrerseits das Infekti-
onsgeschehen eingeschränkt wird. Jetzt haben Sie 
eben das Glück, dass wir Sommer haben. 

Es ist längst erwiesen, dass die mathematischen Mo-
delle, die zu Ihren Maßnahmen geführt haben, nichts 
getaugt haben. Die Horrorszenarien, die daraus ab-
geleitet wurden, sind längst widerlegt. Wir hatten an 
Ostern keine Inzidenz von mehreren Tausend. In 
Deutschland sind nicht mehrere hunderttausend Per-
sonen an SARS-CoV-2 gestorben. Das Gesund-
heitssystem war zu keinem Zeitpunkt flächende-
ckend am Rande des Zusammenbruchs. Kinder sind 
und waren keine Treiber der Pandemie. Ihre Lock-
downs und Notbremsen haben nicht maßgeblich zur 
Eindämmung der Erkrankung beigetragen. 

Die vermeintlich positiven Effekte hätte man mit deut-
lich milderen Maßnahmen erreichen können, wäh-
rend uns die Nebenwirkungen Ihrer autoritären Holz-
hammermethoden noch Jahre beschäftigen werden. 
Verweilverbote, Ausgangssperren, allgemeine Mas-
kenpflicht in Parks – ich könnte Ihnen an dieser Stelle 
noch viel mehr aufzählen –: Das alles ist Unfug.  

Und dennoch werden die Zahlen im Herbst wieder 
steigen. Ich kann Ihnen auch jetzt schon prognosti-
zieren, dass das so kommen wird, denn wie soll die 
Herdenimmunität, auf die sie die ganze Zeit speku-
lieren, gewährleistet werden? Wir haben jetzt einen 
neuen Typus, eine Deltavariante, die eine Basisrepro-
duktionszahl hat, bei der Sie wahrscheinlich eine 
Durchimpfung der Bevölkerung von – je nach Mathe-
matiker, den Sie fragen – 85 % bis vielleicht eher 95 % 
erreichen wollen. Wie soll das funktionieren? Sie ha-
ben wahrscheinlich mehr Impfversager, sodass das 
allein schon deshalb gar nicht geht. 

Außerdem ist bei den unter zwölfjährigen Kindern 
das Risiko einer Impfung unter Umständen viel hö-
her, als an der Erkrankung zu sterben. Die STIKO 
weigert sich daher vollkommen zu Recht, eine allge-
meine Empfehlung herauszugeben. 

Wie wollen Sie daher diese Herdenimmunität, die Sie 
hier ständig anführen, tatsächlich gewährleisten? 
Diese mathematischen Modelle sind längst geschei-
tert, und dennoch gehen Sie in dieser Denklogik wei-
ter, ohne einmal einen Schritt zurückzugehen und zu 
überlegen, wie es anders gehen könnte. 

Ihre Panikmache ist entweder bewusst konstruiert – 
ein Verdacht, der sich durch das bestellte Papier des 
BMI beim RKI aufdrängt – oder einfach nur noch un-
verantwortlich. Sie erfinden schlicht immer weitere 
Bedrohungsnarrative, um die Macht nicht wieder her-
zugeben, die Sie sich schon an erster Stelle durch 
reichlich steile Thesen und mindestens durch frag-
würdig gedeutete Zahlen verschafft haben. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie haben das nö-
tig!) 

Der potenzielle Weltuntergang, der jederzeit hinter 
jedem Flügelschlag eines Schmetterlings am ande-
ren Ende der Welt stecken könnte, kann nicht weiter 
als Grundlage zur Einschränkung elementarer 
Grundrechte herhalten. Es kann in einer Demokratie 
schlichtweg keinen Notstand auf Reserve geben. 

Wir brauchen jetzt keine weiteren Wortklaubereien in 
der Hermeneutik Ihrer Fehler, sondern wir brauchen 
nicht weniger als eine grundsätzliche Neubewertung 
der Ausgangslage. Damit ist der Status quo in der 
Gesellschaft und in der Wissenschaft eine kritische 
Fehleranalyse sowie daraus resultierend ein tragfä-
higes, ein rationales und das erste Mal ein evidenz-
basiertes Konzept für den Herbst. 

Ihre Fehler im Coronamangement sind über die Zeit 
hinweg eigentlich schier unerträglich geworden, ins-
besondere weil wir uns schon so weit fortgeschritten 
in der Krise befinden. Lassen Sie uns endlich Ihre 
Fehler nehmen und schauen, wie wir noch das Beste 
daraus machen können. 

Die Pandemischen Leitlinien sind und waren mit ih-
ren Allgemeinplätzen zu keinem Zeitpunkt dazu ge-
eignet, Unheil von uns abzuwenden. Eine weitere 
Beschäftigung mit diesen macht in dieser Situation 
eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Wir werden da-
her beide Anträge ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Dr. 
Vincentz. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Damit kommen wir zur Abstimmung, erstens über den 
Inhalt des Antrags Drucksache 17/14263 der Fraktio-
nen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Die antrag-
stellenden Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen haben direkte Abstimmung beantragt. Wer 
stimmt dem Antrag zu? – SPD und Grüne stimmen 
zu. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD stim-
men dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Enthaltun-
gen sehe ich nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/14263 mit der Mehrheit im Hohen Hause abge-
lehnt. 

Zweitens stimmen wir ab über den Inhalt des Antrags 
Drucksache 17/14284 der Fraktionen von CDU und 
FDP. Die antragstellenden Fraktionen von CDU und 
FDP haben ebenfalls direkte Abstimmung beantragt. 
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Wer stimmt dem Antrag zu? – CDU und FDP stim-
men zu. Wer stimmt dagegen? – SPD und Grüne so-
wie die AfD-Fraktion stimmen dagegen. Gibt es Ent-
haltungen? – Enthaltungen sehe ich nicht. Damit ist 
der Antrag Drucksache 17/14284 mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen angenommen. 

Ich rufe auf: 

11 Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13064 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/14321 – Neudruck 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Modellprojekt für digitale und hybride Sitzun-
gen: Digitale Chancen auch jenseits der Pan-
demie in kommunalen Gremien nutzen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14285 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die CDU-Fraktion 
hat Herr Braun das Wort. 

Florian Braun (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Pandemie hat 
in den vergangenen Monaten vieles ins Rutschen, 
aber auch einiges ins Rollen gebracht. So verhält es 
sich auch mit den Chancen der Digitalisierung für die 
kommunale Gremienarbeit. Der aktuelle kommunale 
politische Alltag zeigt auf, dass die digitalen Möglich-
keiten das Potenzial haben, die kommunalpolitische 
Arbeit auch abseits der Pandemie dauerhaft zu mo-
dernisieren, und viele der Ehrenamtler vor Ort wollen 
diese Chance dauerhaft nutzen. 

Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bay-
ern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben sich 
bereits Gedanken darüber gemacht, wie die kommu-
nale Gremienarbeit digitalisiert werden kann. Gleich-
zeitig zeigt der Blick über den Tellerrand, dass es 
nicht mit einer „mal eben Gesetzeslösung“ getan ist, 
sondern dass es Lösungen im Detail und vor allem 
praktischer Erfahrungen braucht. In Baden-Württem-
berg lernen wir, dass die gesetzliche Änderung zu 
viele Fragen offenlässt, sodass kaum eine Kommune 
von den Neuerungen Gebrauch macht.  

Entsprechend verhält es sich mit dem Gesetzentwurf 
der Grünen hier im Parlament, mit der bewussten Ko-
pie der baden-württembergischen Variante – ohne 
das mit der „Kopie“ negativ, sondern rein faktisch zu 
meinen. Aber mit dieser Variante steht leider eine un-
terkomplexe Lösung für einen komplexen Sachver-
halt zur Debatte. Die Grünen beschränken sich mit 
ihrem Blick ausschließlich auf die Gemeindeord-
nung, ausschließlich auf den Pandemiefall und las-
sen wesentliche Fragestellungen schlicht unbeant-
wortet. Das hat auch die Anhörung klar zutage geför-
dert. Die kommunalen Spitzenverbände lehnen die-
sen Gesetzentwurf ab. 

Wenn wir es machen, wollen wir es richtig machen. 
Dann gilt es, Gemeindeordnung, Kreisordnung, 
Landschaftsverbandsordnung und auch das Gesetz 
über den Regionalverband Ruhr anzupacken. Als 
CDU-Fraktion haben wir uns mit einigen Kolleginnen 
und Kollegen bereits intensiv Gedanken darüber ge-
macht, ob und wie man die hohen gesetzlichen Hür-
den meistern könnte. Ich darf insbesondere im Na-
men meines kommunalpolitischen Sprecherkollegen 
Guido Déus sagen, dass wir durchaus davon über-
zeugt sind, dass eine klare Rechtsgrundlage möglich 
ist.  

Wir haben uns dennoch bewusst für den Weg eines 
Modellprojekts entschieden, um in der Praxis ent-
scheidende Erfahrungen zu sammeln und am Ende 
eine Entscheidungsgrundlage für eine Rechtsumset-
zung zu haben, mit der die Kommunen auch etwas 
anfangen können. Das hat nicht nur damit zu tun, 
dass Rechtssicherheit gewährleistet werden muss, 
sondern auch damit, ob man sich bei den einzelnen 
notwendigen Entscheidungen dafür entscheidet, 
links abzubiegen oder rechts abzubiegen, da oftmals 
mehrere Abzweige rechtlich möglich erscheinen. 

Dabei gilt es zu klären: Ist es über ein Streaming 
möglich, Öffentlichkeit herzustellen? Verletzt das die 
Persönlichkeitsrechte der ehrenamtlichen Mandats-
träger? Oder ist das auch in einem Raum praxistaug-
lich abbildbar? Sind geheime Abstimmungen von di-
gitalen Sitzungen auszuschließen, oder ist ein digita-
les Abstimmungstool für alle Situationen abbildbar? 
Wie beweisen sich hybride Sitzungsformate, oder 
braucht es eine klare Entscheidung: rein digital oder 
rein Präsenz? Welche Gremien dürfen, können, sol-
len davon Gebrauch machen? Schaffen wir eine 
grundsätzliche Öffnung oder schränken wir die Mög-
lichkeiten auf ausgewählte Fälle ein? Wer soll dar-
über entscheiden: das jeweilige Gremium, der jewei-
lige Vorsitzende oder die jeweilige Kommune? Aber 
eben auch: Welche Hard- und Software sind vorhan-
den? Welche Mindestanforderungen werden benö-
tigt? 

Um in kurzer Zeit ein möglichst breites Bild zu diesen 
Fragen zu erhalten, soll das Kommunalministerium 
bereits über die Sommerpause drei Kreise, drei 
kreisfreie Städte und drei kreisangehörige Städte als 
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Modellpartner auswählen. Dann kann unmittelbar 
nach der sitzungsfreien Zeit das Pilotprojekt starten 
und bereits zeitnah erste Resultate liefern. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir sind schon auf einige Antworten der potenziellen 
Gesetzesabzweige vorbereitet. Wir wollen aber ge-
meinsam mit den Kommunen herausfinden, welcher 
Abzweig gewählt werden soll, und einen Handlungs-
leitfaden für die Kommunen ermöglichen. Wir wollen, 
dass die Landesregierung zeitgleich zum Modellpro-
jekt entsprechende Gesetzesänderungen auf Grund-
lage der Erkenntnisse erarbeitet. 

Vielleicht lautet die Rückmeldung auch: Bruche mer 
nit, fott domet. – Ich glaube es nicht. Herr Mostofiza-
deh, Sie bringen sich ja schon ein, aber Sie haben 
auch schon bei der Einbringung Ihres Gesetzent-
wurfs zu Recht darauf hingewiesen, es gibt zahlrei-
che Rückmeldungen aus der kommunalen Familie, 
die sich gangbare Optionen wünschen. Als Sprecher 
der Jungen Gruppe möchte ich hinzufügen: Wir kön-
nen damit das kommunalpolitische Ehrenamt wieder 
stärken. Durch Ergänzungen von digitalen Sitzungs-
möglichkeiten würde die Vereinbarkeit von Ehrenamt 
mit Beruf, mit Familie und auch mit der Ausbildung 
sicher profitieren können.  

Also: Manche machen erst ein Gesetz und schauen 
dann, wie es sich in der Praxis beweist. Das wird 
nicht unser Weg sein. Den unausgereiften Gesetz-
entwurf der grünen Fraktion lehnen wir ab. Wir haben 
aber ein gemeinsames Ziel. Der Weg zum Ziel führt 
über die Zustimmung zum Modellprojekt für digitale 
und hybride Sitzungen der kommunalen Gremien. 
Das hat auch Herr Dedy vom Städtetag heute ver-
lautbaren lassen: „Das Modellprojekt ist ein guter An-
fang“. 

Mit der gleichzeitigen Beauftragung zur Erarbeitung 
der gesetzlichen Grundlagen verlieren wir dabei 
kaum Zeit, gehen es aber ordentlich, rechtssicher 
und praxistauglich an. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Braun. – Jetzt spricht Herr Kämmerling für die SPD-
Fraktion. 

Stefan Kämmerling (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Coronapandemie hat recht 
schnell aufgezeigt, auf was wir in diesem Land alles 
nicht vorbereitet sind. Neben Fragen, die sich um Le-
ben und Tod drehen, mussten wir uns in den vergan-
genen Monaten mit demokratietheoretischen Fragen 
auseinandersetzen, aber eben auch mit ganz prakti-
schen.  

Wir haben uns als Landtag auch damit beschäftigt, wie 
wir die kommunale Demokratie arbeitsfähig halten. 

Bei anderen Themen ist das nicht immer die Regel, 
aber diese Diskussion war eigentlich die ganze Zeit 
über von fraktionsübergreifender Sachlichkeit getra-
gen. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel: Wir wol-
len unsere über 15.000 Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker in die Lage versetzen, vor Ort 
kommunale Selbstverwaltung zu organisieren und 
dabei demokratische Standards vor einer Pandemie, 
nach einer Pandemie, aber eben auch während einer 
Pandemie einzuhalten.  

Kommunalpolitik ist immer direkt – an sieben Tagen 
in der Woche, an 365 Tagen im Jahr. Ausweichen gilt 
nicht. Du lebst vor Ort, du agierst vor Ort, du be-
kommst Feedback vor Ort. Kommunalpolitik findet 
nach Feierabend statt. Sie ist zeitaufwendig. sie ist 
oft undankbar, und die technischen Ausstattungen in 
unseren 396 Städten und Gemeinden sind sehr un-
terschiedlich. 

Wir haben unsere Akteure vor Ort befragt und wollten 
wissen, wie gut oder wie schlecht es während der 
Pandemie läuft. Das Ergebnis ist hinreichend unter-
schiedlich. Das Positive vorweg: Offenbar ist wäh-
rend Corona in keinem Stadtrat der Stillstand der 
Rechtspflege eingetreten, aber es läuft auch nicht 
überall gleich gut. 

Viele Ratsmitglieder wollen am liebsten umfangreiche 
Regelungen, die es erlauben, Ratssitzungen komplett 
digital abzuhalten. Andere favorisieren hybride For-
mate. Wieder andere wollen digital nur beraten, aber 
in Präsenz beschließen, und dann gibt es auch Stim-
men, die sich um Direktheit, die Fraktionierung, den 
Datenschutz und die informationelle Selbstbestim-
mung sorgen. Kurzum: Vor Ort finden wir einen bun-
ten Strauß an Meinungen vor. 

Übrigens war der Landtag im Rahmen der Pandemie 
ja bereits tätig. Wir haben Änderungen an der Ge-
meindeordnung vorgenommen, die es zulassen, 
kommunale Beschlüsse zu fassen, auch wenn etwa 
ganze Räte nicht in Präsenz zusammentreffen kön-
nen. Aber sicherlich kann man da noch mehr tun, und 
das sollten wir auch. Ganz frisch unterstreicht das 
heute der NRW-Städtetag mit einer entsprechenden 
Mitteilung.  

Die Enquetekommission „Subsidiarität und Partizipa-
tion“ hat in ihrem erst kürzlich vorgestellten Ab-
schlussbericht festgestellt, dass der Wunsch nach 
politischer Beteiligung ungebrochen besteht, und 
empfohlen, die Digitalisierung als landespolitische 
Gestaltungsaufgabe für die Stärkung der Demokratie 
zu sehen und Kommunen bei der Bereitstellung digi-
taler Plattformen zu unterstützen. Die dahingehen-
den Handlungsempfehlungen sind einstimmig be-
schlossen worden.  

Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90/Die Grü-
nen haben jetzt etwas zu Papier gebracht, und ich 
finde, dass das Ziel durchaus stimmt. Aber die Be-
grifflichkeit „schwerwiegende Gründe“ ist nach 
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unserer Auffassung hoch klageanfällig. Kreistage, 
Regionalräte, Landschaftsverbände etc. werden au-
ßen vor gelassen. Darum ist das nach unserer Auf-
fassung nicht der richtige Weg. 

Seit vergangener Woche liegt auch ein zweiter Vor-
schlag auf dem Tisch. Der sieht ein Modellprojekt 
vor, das die unterschiedlichsten Haltungen vor Ort 
berücksichtigt. Lösungen sollen ausprobiert werden 
können. Fragen des Datenschutzes, der Öffentlich-
keit und der Vertraulichkeit können erprobt werden. 
Der Ansatz wird mit großer Wahrscheinlichkeit in den 
Kommunalparlamenten auf Akzeptanz stoßen. Den 
Weg können wir als Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten guten Gewissens mitgehen. 

Ein klein wenig Wasser muss dann aber doch noch 
in den Wein: Es ist nicht falsch, auf dem Weg auch 
noch die Entschädigungsverordnung anzugehen. Es 
ist schon ein bisschen merkwürdig. Die wollte die 
Landesregierung nämlich schon lange überarbeitet 
vorlegen. Die Stellungnahmen der Verbände liegen 
hierzu schon lange vor. Die Ehrenamtskommission 
hat hierzu auch gute Vorschläge gemacht, die aber 
nie umgesetzt wurden.  

Das Vorgehen kann man also kritisieren, das Ziel der 
Überarbeitung ist aber richtig. Wir stimmen darum 
heute zu; denn das ist in diesem Fall klug und ange-
bracht. Insbesondere bei der Frage, wie wir unseren 
Kommunalräten die geeigneten Werkzeuge an die 
Hand geben, bieten wir ausdrücklich eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit an. 

Ich habe jetzt noch 30 Sekunden; die will ich nutzen. 
Bis dahin fand ich das eigentlich alles gut. Ich habe – 
jedenfalls sagt mein Kalender das – auch an jeder 
Beratung, die der Ausschuss dazu hatte, teilgenom-
men. 

16:02 Uhr, Pressemitteilung der CDU-Landtagsfraktion. 
Florian Braun: „Eine Chance für Vereinbarkeit des 
Ratsmandats mit Familie und Job“. – Dann folgt ein 
Abriss des Papiers der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. Jetzt bin ich nicht deren Rechtsanwalt. Aber das 
war die ganze Zeit über eine vernünftige, sachliche, 
anfeindungsfreie Diskussion in allen Runden. Das 
hier, diese Pressemitteilung, ist ein Verriss von je-
mandem, den ich nicht in einer einzigen Sitzung ge-
sehen habe. Ich kenne Sie, ich habe auch gehört, Sie 
sind ein netter, geschätzter Kollege, aber ich bin 
ganz offen: Ich habe eben gegoogelt, was Sie eigent-
lich machen. Ich wusste das nicht. Ich habe Sie noch 
nie im Kommunalausschuss gesehen. Ich weiß jetzt, 
Sie sind digitalpolitischer Sprecher. Insofern gibt das 
inhaltlich einen Sinn. 

(Zuruf von Florian Braun [CDU]) 

An der Beratung haben Sie bislang nicht in einer ein-
zigen Sitzung teilgenommen.  

Von daher: Die Pressemitteilung ist eine Frechheit. 
Das, was Sie auf den Tisch gelegt haben, ist trotz-
dem gut. Darum stimmen wir zu. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Zu-
ruf von Florian Braun [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kämmerling. – Jetzt hat Herr Höne für die Fraktion 
der FDP das Wort.  

(Christian Dahm [SPD]: Hast du auch eine 
Pressemitteilung? Sonst kriegst du auch dein 
Fett weg!) 

Henning Höne (FDP): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Handlungsfähigkeit des 
kommunalen Ehrenamtes sicherzustellen, das ist 
eine Daueraufgabe dieses Hauses und natürlich ins-
besondere des Kommunalausschusses. So ist es 
nur folgerichtig, dass wir natürlich auch auf die Pan-
demie schauen. Das, was wir daraus lernen können, 
gilt ja für alle Fachbereiche, die hier in diesem Haus 
bearbeitet werden. 

Vorab möchte ich aber einen Punkt feststellen, der, 
glaube ich, ganz wichtig ist – wir hatten das auch in 
der vergangenen Woche im Kommunalausschuss –: 
Wenn man sich die Lage der Räte, der Kreistage in 
der Pandemie anschaut, dann muss man feststellen, 
dass das kommunale Ehrenamt, die kommunale De-
mokratie auch in der Pandemie zu jedem Zeitpunkt 
handlungsfähig war und handlungsfähig ist, und da 
gebührt ein großer Dank den kommunal Verantwort-
lichen, sei es in den Verwaltungen oder bei den Eh-
renamtlern.  

(Beifall von der FDP und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE] – Vereinzelt Beifall von der 
CDU) 

In der Pandemie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ha-
ben wir erlebt, dass in ganz vielen Bereichen des Le-
bens viele Abläufe, Prozesse, Gespräche, Ge-
schäftstermine auch digital durchgeführt werden kön-
nen.  

Darum liegt natürlich die Frage nahe: Geht das ei-
gentlich auch in der Kommunalpolitik, oder was geht 
davon eigentlich in der Kommunalpolitik? Können wir 
über mehr digitale Formate vielleicht die Vereinbar-
keit dieses so wichtigen Ehrenamtes mit dem Beruf 
und mit der Familie verbessern? Können wir damit 
vielleicht auch für das kommunale Ehrenamt wieder 
verstärkt Gruppen erreichen, die in den Räten und 
Kreistagen aktuell unterrepräsentiert sind? 

Es lohnt nach meiner festen Überzeugung, diesen 
Fragen nachzugehen. Wenn man das tut, dann tau-
chen natürlich einige Hürden auf. Einige Hürden sind 
hier auch gerade von Kollegen Vorrednern schon an-
gesprochen worden. 
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Da gibt es den ganz zentralen Öffentlichkeitsgrund-
satz. Das ist eine rechtliche Frage. Ist das eigentlich 
digital wirklich gegeben? Es gibt eine durchaus inte-
ressante Rechtsprechung des OVG Münster dazu, 
welche Bedeutung das auch für das Funktionieren 
der kommunalen Demokratie hat.  

Welche technischen Standards brauchen wir eigent-
lich für rechtssichere Lösungen? Wir lesen in diesen 
Tagen wieder viel über die Gefahren im digitalen 
Raum, was die Wahlbeeinflussung angeht. Das gilt 
natürlich nicht nur für die Wahl selber, sondern auch 
für die Gewählten bei ihrer Arbeit. Was heißt das ei-
gentlich für geheime Abstimmungen? Was heißt das 
eigentlich für vertrauliche Vorlagen? Wir wissen, 
dass es da ja oft um hochsensible Personaldaten 
geht, Lebensläufe von Bewerberinnen und Bewer-
bern für kommunale Spitzenpositionen usw. Was 
passiert eigentlich ganz praktisch, wenn ich eine sehr 
knappe Abstimmung digital durchführe und einzelne 
Ratsmitglieder kurz davor technische Probleme be-
kommen? Muss ich die Abstimmung dann wiederho-
len? Ist das Ergebnis dann klageanfällig?  

Zu all diesen Fragen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, habe ich den Gutachterdienst des Landtags 
ziemlich genau vor einem Jahr beauftragt. Das Er-
gebnis steht noch aus, aber das kann sicherlich auch 
noch mal gut in den weiteren Beratungsprozess ein-
fließen. 

Und: Neben diesen rechtlichen und technischen Fra-
gen stellen sich, wie ich meine, auch politische Fra-
gen. Ich habe eingangs festgestellt: Wir haben in den 
letzten anderthalb Jahren gemerkt, wie viele Dinge 
relativ problemlos auch digital ablaufen können. 
Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 
doch auch alle am eigenen Leib erlebt, bei wie vielen 
Dingen das eigentlich nur die zweitbeste Lösung ist 
und wie sehr – ich glaube, das geht allen Fraktionen 
so – man sich auch wieder freut auf eine Debatte von 
Angesicht zu Angesicht in der Fraktionssitzung und 
nicht nur mit kleinen Bildern auf dem Bildschirm. 

Insofern stellen sich die Fragen: Wie wirken sich ei-
gentlich digitale Sitzungen auf die Debattenkultur 
aus? Was bedeutet das am Ende für die Ergebnis-
qualität? Ist es – mal ein etwas breiterer Blick in das 
kommunale Ehrenamt – denn eigentlich wirklich das 
Problem, dass man für die Sitzungen zum Rathaus 
hin muss, oder ist das Problem, dass die Sitzung um 
17:00 Uhr beginnt und um 01:00 Uhr nachts endet? 
Macht das eigentlich vor dem Bildschirm wirklich 
mehr Spaß? Insofern gibt es da viele offene span-
nende Fragen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zwei Abstimmun-
gen stehen jetzt gleich an.  

Zum Gesetzentwurf der Grünen ist gerade auch 
schon einiges gesagt worden. Die gerade von mir 
kurz skizzierten Fragen werden darin leider nicht be-
antwortet. Er ist auch technisch unvollständig bezo-

gen auf die Frage der Kreistage und weiterer kom-
munaler Gremien. 

Aus meiner Sicht: gut gemeint, aber dann doch am 
Ende ein klassischer Schnellschuss. Das haben 
auch die Stellungnahmen der kommunalen Spitzen-
verbände gezeigt. 

Der Antrag der Koalition, der vorliegt, will sich diesen 
skizzierten Fragen in einem Modellprojekt nähern 
und daraus lernen. Dementsprechend offen ist eben 
auch die Frage, was man dann genau wie umsetzt. 
Das ist das Spannende; das ist der Vorteil bei diesem 
Vorgehen. Darum werbe ich hier sehr um Zustim-
mung zu diesem Antrag. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und Florian Braun [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Höne. – Jetzt spricht Herr Mostofizadeh für Bündnis 
90/Die Grünen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Braun, der Kollege Kämmerling hat Sie ja eben 
schon angesprochen.  

Ich will es vorwegnehmen: Wir werden Ihrem Antrag 
zustimmen, weil wir glauben, dass das die richtige 
Richtung ist.  

Genau das habe ich im letzten Jahr – ich glaube, im 
November war es – auch gedacht, als ich mit Kolle-
ginnen und Kollegen einfach mal die Überlegung in 
den Raum geworfen habe: Was können wir denn da 
tun? 

Dass unser Gesetzentwurf jetzt auf dem Tisch liegt, 
ist Ergebnis davon, dass es eben die Bitte an das Mi-
nisterium gab, etwas vorzulegen, und nichts gekom-
men ist.  

Deswegen war ich sehr froh, dass jetzt CDU und 
FDP einen Antrag vorlegen, der viele offene Fragen 
anspricht. Das, was Kollege Höne eben erörtert hat, 
kann ich alles unterschreiben. Zumindest gibt es 
auch für mich da keine Frage, bei der ich sage, das 
muss so oder so sein. Das kann man auch erörtern 
und auch gemeinsam herausfinden, was der beste 
Weg ist, wobei Sie jetzt auch zwei Punkte gemein-
sam erörtern, die damals gar nicht diskussionsfähig 
waren, nämlich „pandemische Lage“ und „Vereinbar-
keit von Familie und Beruf“. Die Debatte finde ich 
durchaus spannend; das ist nicht der Punkt. Ich war 
auch erfreut, in dem Enquetebericht zu lesen, dass 
es dort genau diesen Vorschlag gibt, den wir eigent-
lich nur auf den Weg bringen wollten. Das gestehe 
ich zu. 

Dass die Kreisordnung nicht mit drin war, ist sicher-
lich ein technischer Fauxpas. Das hätten wir anders 
machen können; das ist gar keine Frage.  
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Aber das ist doch nicht der Punkt. Wenn es gewollt 
gewesen wäre, wäre das ja – wir haben im März den 
Antrag eingebracht, wir haben jetzt vier Monate spä-
ter – technisch alles lösbar gewesen. Das ist für die 
Juristen, glaube ich, eine schlichte Fleißarbeit, die 
Punkte dann noch einmal an andere Stellen zu über-
tragen.  

Deswegen haben wir es überhaupt nicht nötig, jetzt 
irgendwelche Gründe zu suchen, warum man dage-
gen sein könnte. 

Natürlich ist der Hinweis vom Kollegen Kämmerling 
zutreffend, dass das mit der Entschädigungsverord-
nung jetzt so ein bisschen von hinten durch die Brust 
noch mal an den Antrag drangeklatscht wurde und 
jetzt nicht so unmittelbar mit dem Thema zu tun hat. 
Das hätte man auch in einer Ehrenamtskommission, 
wie es in den letzten beiden Legislaturperioden ja 
auch schon gemacht worden ist, erörtern können und 
dort auch möglicherweise zu Ergebnissen kommen 
können. 

Wir sind sehr dafür, das kommunale Ehrenamt zu 
stärken. Wir sind nicht für jede Lösung offen, aber 
zumindest für die Lösungswege offen. Das werden 
wir ja dann sehen, wo wir da hinkommen. 

Mir ist nur wichtig, zu sagen: Der baden-württember-
ger Weg hat uns am Ende auch nicht überzeugt. Der 
geht mir nicht weit genug, und da möchte ich auch 
ein paar Fragen noch einbringen. Aber er wäre ein 
Anfang gewesen. 

Das Einzige, was wir bisher gemacht haben, ist das, 
was die Ministerin hier vorgeschlagen hatte – oder 
auch die Fraktionen gemeinsam erarbeitet haben im 
Infektionsschutzgesetz –, dass der Rat und ver-
gleichbar andere Hauptgremien in der Stärke des 
Hauptausschusses tagen kann. Das ist die einzige 
Veränderung, die wir bis jetzt haben. Andere Formen 
haben wir nicht.  

Das ist nicht damit zu verwechseln, dass Ratssitzun-
gen auch digital übertragen werden können. Das hat 
mit Hybridsitzungen und Öffentlichkeit und so alles 
nichts zu tun. 

Im Übrigen: Die Fragen der Öffentlichkeit und auch 
der unbeeinflussten Teilnahme an den Sitzungen 
sind wichtige. Da hat der Kollege Höne völlig recht.  

Auch die Form und die Würde des Hauses sind wich-
tige Fragen. Das muss einen gewissen Rahmen ha-
ben. 

Nach vorne gerichtet möchte ich schon heute zwei 
Vorschläge zumindest mal in die Diskussion mit ein-
bringen, nämlich einmal die Frage, ob in jedem Aus-
schuss abschließend beraten werden muss. Ich 
sage das vor folgendem Hintergrund: Meine Erfahrung 
ist – ich war 16 Jahre im Stadtrat und beobachte die 
kommunale Szene in Essen und auch im Lande sehr 
intensiv –, dass Sitzungen nicht nur nichtöffentlich 

stattgefunden haben, sie haben einfach gar nicht 
mehr stattgefunden.  

Da wären viele froh gewesen, dass man sich über-
haupt zu Sitzungen hätte treffen können, möglicher-
weise einen Empfehlungsbeschluss fasst im Haupt-
ausschuss oder im Rat, je nach Konstruktion, dann 
die Vergabeentscheidung bzw. die abschließende 
Entscheidung trifft, die dann die Verwaltung wieder 
beauftragt, bestimmte Dinge zu tun. Deswegen ist 
vielleicht als Gedankenmodell mitzunehmen, dass 
man abschließende Entscheidungen auch in höher-
rangigen Gremien, wo nur einmal Präsenz in größe-
rer Frau- und Mannschaft erfolgt, treffen könnte. 

Ich möchte aber auch sagen, dass in dem Verfahren 
die kommunalen Spitzenverbände auf diese Lücken 
hingewiesen haben, aber die Praktikerinnen und 
Praktiker sehr wohl – ich glaube, das wird Ihnen nicht 
anders gehen – täglich oder wöchentlich Hinweise 
bekommen: Bei uns funktioniert es nicht so, wie wir 
das wollen. Irgendwie funktioniert es am Ende schon; 
Stillstand in der Rechtspflege haben wir nicht. Aber 
das Bedürfnis der Kommunalpolitiker*innen, in hybri-
den Sitzungen oder in anderen Modellen tagen zu 
können, kennen wir. 

Ich weiß das noch von der ersten Ratssitzung in Es-
sen. Da war eigentlich die Vereinbarung, nur in Frak-
tionsstärke voranzugehen. Dann hat eine rechte 
Fraktion dem widersprochen. Dann musste man wie-
der in die Grugahalle gehen, und bei höchsten Inzi-
denzwerten war das ein Problem. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen bin ich 
ganz bei Ihnen. Lassen Sie uns rechtssichere Grund-
lagen schaffen. Deswegen stimmen wir Ihrem Antrag 
auch zu. Es wäre gut gewesen, wenn Sie nicht 16 Mo-
nate gebraucht hätten, um zu einem Modellversuch 
zu kommen. Wir hätten doch im November vereinba-
ren können, wir beauftragen die Landesregierung – 
genau das, was jetzt passiert –, ein vernünftiges Mo-
dell auf den Tisch zu legen und es auszuarbeiten. 

Eine dringende Bitte ist mir wichtig, weil ich gerade 
noch in unsere Reihen schaue. Möglicherweise un-
terscheiden wir auch zwischen ländlichem Raum und 
anderen Kommunen, weil wir eventuell unterschied-
liche Rollen brauchen. Ganz wichtig ist: Am Ende 
muss eine Stadt für das aufkommen, wie sie Kom-
munalpolitik organisiert, aber sie braucht wahr-
scheinlich Hilfe, technische Hilfe, organisatorische 
Hilfe. Das Land muss bereit sein, das zu unterstüt-
zen. Das wäre unser großes Anliegen, damit wir hier 
zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. 

Deswegen meine Bitte: Stimmen Sie unserem Ge-
setzentwurf zu. Wir stimmen Ihrem Auftrag an die 
Landesregierung, einen Gesetzentwurf oder Leitli-
nien zu erarbeiten, ausdrücklich auch zu. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. – Jetzt spricht Herr Tritschler für die 
AfD-Fraktion. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Der Gesetzentwurf 
der Grünen zur digitalen Durchführung von kommu-
nalen Ausschusssitzungen war schon in der ersten 
Lesung schlecht – das haben wir klargemacht –, und 
er ist auch nicht gut „gealtert“. Aber weil alles, was 
irgendwie digital ist und obendrein noch mit COVID 
zu tun hat, in diesem Haus nach einem Antrag 
schreit, sei er noch so entbehrlich, halten die Grünen 
daran fest. 

Also noch mal: Ihr Antrag ist schlecht, weil er ein biss-
chen wie Literatur von Annalena Baerbock ist, näm-
lich schlecht abgeschrieben, in diesem Fall aus Ba-
den-Württemberg, und beim Kopieren ist Ihnen nicht 
einmal aufgefallen, dass die Regelung sich dort über-
haupt nicht bewährt hat. Gerade mal 26 von 2.000 
Kommunen haben es überhaupt in ihre Satzung ge-
schrieben, und ganze sieben haben es genutzt. 

Ihr Antrag ist nicht ausgereift, weil Sie offensichtlich 
nicht in der Lage waren, die Gemeindeordnung NRW 
einmal durchzulesen. Dann wäre Ihnen aufgefallen, 
dass Sie mindestens noch die §§ 31, 48, 51 und 58 
hätten ändern müssen. Auch mein freundlicher Ser-
vice-Hinweis in der ersten Lesung hat Sie offenbar 
nicht dazu veranlasst. 

Weiterhin würden Sie mit Ihrem Gesetzentwurf zwei-
fellos jede Menge Rechtsunsicherheit schaffen. 
Denn Sie knüpfen digitale Sitzungen an unbestimmte 
Begriffe wie „sonstige schwerwiegende Gründe“. Ich 
bin mir ziemlich sicher, dass Sie damit etwas ande-
res meinen, liebe Grüne, als der Rest der Republik. 
Denn bei Ihnen sind auch schon drei Sonnentage in 
Folge ein Vorzeichen eines nahenden Weltunter-
gangs. 

Ihr Antrag ist überdies sehr entbehrlich. Schon die 
Prämisse ist falsch. Sie behaupten, dass kommunale 
Gremiensitzungen wegen Corona nicht hätten statt-
finden können. Einen Beweis, eine Statistik oder ir-
gendein Beispiel bleiben Sie schuldig, weil es sie 
nicht gibt. Im letzten Jahr wurden nach der Kommu-
nalwahl sogar sämtliche Gremien konstituiert, mitten 
in der Hochphase des Coronahypes, und das hat 
wunderbar funktioniert. Also, das sind eher grüne 
Hirngespinste. 

Wir werden den Gesetzentwurf also ablehnen. Sie 
haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht und sind 
auf unsere Einwände oder die Einwände in den Stel-
lungnahmen der Gutachter eingegangen. 

Damit sind wir dann auch beim Antrag, den die Re-
gierungsfraktionen jetzt schnell noch nachgescho-
ben haben. Denn CDU und FDP lassen sich, was Di-
gitalisierungsanträge angeht, natürlich nichts vorma-

chen. Kurz vor Ende der Legislaturperiode soll jetzt 
also ein Modellprojekt angeschoben werden. Auf gut 
Deutsch: Wir tun ein bisschen so, als würden wir was 
tun; für den Wahlkampf wird es schon reichen. 

Meine Damen und Herren, gegen einen verstärkten 
Einsatz von digitalen Mitteln in der Ratsarbeit ist 
nichts einzuwenden. Ja, meine Fraktion hat das vor 
ungefähr zwei Jahren selbst beantragt. Die Bürger 
sollten die Möglichkeit bekommen, Ratssitzungen 
und Ähnlichem per Livestream oder in einer Media-
thek folgen zu können. Sie haben das unisono abge-
lehnt, ja, Sie haben sogar die Praxis meiner Heimat-
stadt Köln gebilligt, Ratsmitglieder abzumahnen, die 
ihre eigenen Reden im Internet verfügbar machen. 

Da sind wir dann auch beim Kernproblem. Ihnen geht 
es gar nicht darum, Ratsarbeit bürgernäher oder 
transparenter zu machen; nichts liegt Ihnen ferner. 
Ihnen geht es in erster Linie darum, dass Ihre Partei-
freunde vom Sofa aus Kommunalpolitik betreiben 
können. 

Aber wie gesagt: Ernst gemeinten Initiativen in die-
sem Bereich werden wir uns auch in Zukunft nicht 
verwehren. Diese beiden entbehrlichen Vorstöße 
lehnen wir allerdings ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Tritschler. – Nun hat die Ministerin das Wort. Frau 
Scharrenbach, bitte schön. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich bin erst mal dankbar für die Art 
und Weise, wie wir diese Debatte heute führen. Denn 
als damals die Gesetzesinitiative vorgelegt wurde, 
war die Diskussionslage hier im Plenum schon eine 
andere. 

Ich habe damals mehrere Argumente angeführt, wa-
rum ich mich sehr schwergetan habe mit Ihrer Geset-
zesinitiative. Insofern wurde es damals teilweise ins 
Lächerliche gezogen. Aber heute ist die Debatte eine 
andere und Vorredner haben sich durchaus auch 
dieser Argumentation angenommen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Was? Ihrer Argu-
mentation? Ist das ein Witz? Auf welcher Ver-
anstaltung waren Sie denn?) 

– Zu Ihnen, Herr Abgeordneter Kämmerling, komme 
ich gleich. – Deswegen ist das durchaus heute gut, 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das ist ja Reali-
tätsverlust!) 

weil es nämlich natürlich in außergewöhnlichen Situ-
ationen auch ein starkes Plenum braucht, was wie-
derum anderen demokratisch legitimierten Vertre-
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tungskörperschaften den Rücken stärkt in der Wahr-
nehmung einer Aufgabe. 

Ich habe in den letzten 17 Monaten – das sage ich 
Ihnen ganz offen – viele verschiedene Vorschläge 
zum kommunalen Ehrenamt bekommen. Etwa: „Set-
zen Sie die Räte außer Kraft, und lassen Sie die 
Hauptverwaltungsbeamten allein entscheiden! Es ist 
zu gefährlich zu tagen.“ Dazu habe ich gesagt: Das 
mache ich nicht. Ich setze keine demokratisch legiti-
mierten Organe außer Kraft. Das hatten wir in 
Deutschland mal; das machen wir hier garantiert 
nicht. – Es ging bis hin zu der Frage: Kann man nur 
noch digital tagen und praktisch demokratisch legiti-
mierte Strukturen und Arbeitsweisen einmal auflö-
sen? – Das ist auch nicht der richtige Weg. 

Vor dem Hintergrund ist der Weg – deswegen ist der 
Antrag der regierungstragenden Fraktionen ein klu-
ger –, über ein Modellprojekt zu gehen mit dem Ziel, 
einheitliche Standards und technische Vorausset-
zungen zu schaffen, der richtigere. Das hat der Ab-
geordnete Braun gerade in besonderer Weise her-
vorgehoben. Es reicht nicht, an dieser Stelle nur das 
Gesetz zu ändern und dann zu sagen, 427 werden 
schon irgendwie klarkommen und Verfahrensweisen 
finden, sondern es geht darum – weswegen auch die 
Mischung, die hier im Antrag gefunden wurde, wer 
denn von den verschiedenen kommunalpolitischen 
Vertretungen Beteiligung finden soll, die richtige ist –, 
einen gemeinsamen Standard zu finden. Darum geht 
es. Und wenn man den hat, kann man das Gesetz 
ändern und diese Änderung auf den Weg bringen. 

Wenn man damit noch klugerweise die Perspektive 
verbindet, auch aus der Enquetekommission „Subsi-
diarität und Partizipation“ heraus zu fragen, wie wir 
das ehrenamtliche Mandat durch verschiedene For-
men attraktiviert bekommen, ist es auch ein richtiger 
Ansatz, weil er losgelöst von dieser außergewöhnlichen 
Situation ist, in der – das sage ich ausdrücklich – die 
Räte, Kreistage und Verbandsvertretungen gearbei-
tet und funktioniert haben. 

Gerade in so einer Zeit ist das wichtig. Deswegen 
habe ich auch immer für Sitzungen geworben, auch 
in den letzten 17 Monaten, dass demokratisch legiti-
mierte Organe Gesicht zeigen für eine verunsicherte 
Bevölkerung und auch Sicherheit spiegeln, indem sie 
deutlich machen, dass sie ihrer übertragenen Auf-
gabe nachkommen. Das ist das Besondere. So, wie 
Sie das hier im Plenum für die 18 Millionen Einwoh-
nerinnen und Einwohner in Nordrhein-Westfalen ge-
macht haben, haben das die rund 18.000 ehrenamt-
lichen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker in ihren Städten, Gemeinden und Regionen ge-
macht.  

Denn letztendlich hat die kommunale Ebene das um-
gesetzt, was Bund und Land an Coronamaßnahmen 
und Beschlüssen auf den Weg gebracht haben. Nie-
mand anderes setzt es um; es sind der Rat mit der 

Bürgermeisterin, dem Bürgermeister oder dem Ober-
bürgermeister oder der Oberbürgermeisterin und der 
Kreistag mit den Hauptverwaltungsbeamten, den 
Landrätinnen und Landräten. 

Insofern schließe ich mich dem besonderen Dank an 
diese Ehrenamtlichen für die vergangenen 17 Mo-
nate an. Es ist eine außergewöhnliche Zeit, und in 
außergewöhnlicher Zeit als von der Bürgerschaft ge-
wähltes Ratsmitglied oder Kreistagsmitglied Flagge 
zu zeigen, ist etwas Besonderes. Auch die Zigtau-
send Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen, 
in den Landesverwaltungen, auch im unmittelbaren 
Landesdienst, haben für die Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger in Nordrhein-Westfalen mehr als Ar-
beit geleistet; das war über das Maß hinaus. Deswe-
gen gilt da der Dank. 

Zur Perspektive freut mich besonders, dass es hier 
anscheinend einen einstimmigen Beschluss zu die-
sem klugen Antrag geben wird, indem man sagt: Da-
raus wollen wir das Signal geben, dass die Entschä-
digungsverordnung geändert wird. Gleichzeitig ge-
ben Sie das Signal, dass sie an die Einwohnerstaffel 
für die Eingruppierungsverordnung der Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und -beamten angepasst werden 
soll. Damit schicken Sie heute ein zentrales Zeichen 
an die ehrenamtlich legitimierten Strukturen und Or-
gane. 

Damit darf ich zum Abschluss kommen: ein sehr klu-
ger Antrag. Ich habe gesagt, Herr Abgeordneter 
Kämmerling, dass ich zu Ihnen noch komme. Das 
mache ich jetzt. Sie werden überrascht sein: Ich teile 
weite Einschätzungen dessen, was Sie gesagt dazu 
haben, warum man das so, wie es die Grünen vorge-
tragen haben, nicht machen kann, und dass es dafür 
gute Gründe gibt. Ich muss Sie also überraschen: Es 
tut mir leid, ich beschimpfe Sie heute nicht. 

Herzlichen Dank für diese Debattenlage. Ich be-
danke mich für die Beschlussfassung und für den Ar-
beitsauftrag an die Landesregierung. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Scharrenbach. – Weitere Wortmeldungen 
haben wir nicht.  

Damit kommen wir zu den Abstimmungen. Erstens 
stimmen wir ab über den Gesetzentwurf der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 17/13064. Der 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen empfiehlt in Drucksache 17/14321 – Neu-
druck –, den Gesetzentwurf Drucksache 17/13064 
abzulehnen. Wir kommen somit zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf selbst, nicht über die Be-
schlussempfehlung. Wer stimmt dem Gesetzentwurf 
zu? – Das tun die Grünen. Wer stimmt gegen diesen 
Gesetzentwurf? – SPD, CDU, FDP und AfD stimmen 
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gegen den Gesetzentwurf. Gibt es Enthaltungen? – 
Gibt es nicht. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/13064  gegen die Stimmen der Grünen ab-
gelehnt. 

Damit komme ich zur zweiten Abstimmung, nämlich 
über den Inhalt des Antrags der Fraktionen von CDU 
und FDP Drucksache 17/14285. Die antragstellen-
den Fraktionen haben direkte Abstimmung bean-
tragt. Also stimmen wir über den Inhalt des Antrags 
ab. Wer stimmt dem zu? – CDU, FDP, SPD und 
Grüne tun das. Gibt es Gegenstimmen? – Die AfD-
Fraktion stimmt dagegen. Gibt es Enthaltungen? – 
Die gibt es nicht. Damit ist dieser Antrag Drucksa-
che 17/14285 von vier Fraktionen im Hohen Hause 
angenommen und hat eine Mehrheit gefunden. 

Ich rufe auf: 

12 Kampf gegen multiresistente Erreger einfüh-
ren – Lehren aus dem Infektionsschutz sinn-
voll nutzen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14270 

Die Aussprache ist eröffnet, und an das Pult tritt für 
die AfD-Fraktion Herr Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Zahlen 
sind alarmierend: Laut WHO sterben weltweit bereits 
etwa 700.000 Personen jährlich an den Folgen einer 
Infektion mit einem sogenannten multiresistenten 
Keim, also einem Erreger, der gleich gegen mehrere 
Medikamente Schutzmechanismen entwickelt hat 
und beispielsweise durch herkömmliche Antibiotika 
kaum mehr zu therapieren ist. 

Allein in Europa werden offiziell 33.000 Todesfälle im 
Zusammenhang mit solchen Krankheitserregern er-
fasst – jährlich, wohlgemerkt. Zu bedenken ist hier al-
lerdings die sehr unterschiedliche Qualität der Mel-
desysteme, sodass Patientenschützer von weitaus 
höheren Zahlen ausgehen und die Zahl der Todes-
fälle alleine für Deutschland in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung wähnen; auch da sind Zahlen zwischen 
20.000 und 30.000 im Gespräch. Systematisch er-
fasst wird es bislang allerdings nicht, obwohl die 
WHO unlängst davor warnte, dass, sollten keine 
Maßnahmen ergriffen werden, die Zahl der Verstor-
benen bis 2050 auf bis zu 10 Millionen Menschen pro 
Jahr steigen könnte – noch einmal: pro Jahr, wohlge-
merkt. 

Die UN-Welternährungsorganisation äußerte sich 
ähnlich, gab vor allem an, dass die Antibiotikaresis-
tenz von Bakterien für die Menschen potenziell noch 
deutlich gefährlicher sei als aktuell COVID-19, weil 

häufige Krankheiten wie Atemwegs- und Harnwegs-
infektionen, aber auch eine ganze Reihe von sexuell 
übertragbaren Erkrankungen zunehmend unbehan-
delbar würden. Viele Experten sprechen in diesem 
Zusammenhang schon lange von einem drohenden 
Rückfall in ein vorantibiotisches Zeitalter. 

In Griechenland beispielsweise sind Antibiotikaresis-
tenzen bei Reihenuntersuchungen mit 63,9 % be-
reits eher der Regelfall als die Ausnahme. Was es 
bedeutet, einer Krankheit ohne Gegenmittel ausge-
liefert zu sein, können wir nun seit etwa anderthalb 
Jahren beobachten. 

Mit den DART-2020-Leitlinien gibt es für Deutsch-
land nun erstmals feste Ziele zur Vermeidung dieser 
Schreckensszenarien. Allerdings müssen sie auch 
angepackt und dann auch umgesetzt werden. Wir 
müssen jetzt starten, bevor das Kind mal wieder in 
den Brunnen gefallen ist. 

So heißt es unter anderem in den Zielen, Punkt 2: 
„Resistenz-Entwicklungen frühzeitig erkennen“, 
Punkt 4: „Infektionsketten frühzeitig unterbrechen 
und Infektionen vermeiden“. Es wird dringend dazu 
aufgerufen, eine valide, repräsentative Datenbasis 
zu schaffen, damit wir nicht – vergleichbar mit den 
langen anderthalb Jahren COVID-19 – absolut im 
Dunkeln stochern. Weiter wird gefordert, dringend re-
gionale Netzwerke zur Prävention und Kontrolle von 
resistenten Infektionserregern zu schaffen. 

In unserem heutigen Antrag rufen wir Sie genau dazu 
auf: Lassen Sie uns die Erkenntnisse aus der 
COVID-19-Pandemie und die angeworfene Medizin-
forschung nutzen, um uns diesem riesigen Problem 
zu stellen und die DART-2020-Leitlinien mit Leben zu 
füllen. Wir dürfen sie nicht zu einem Papier wie die 
Pandemie-Risikoanalyse des Bundes aus 2012 wer-
den lassen, die in einer Schublade verschwunden ist 
und niemanden mehr interessierte. Heute Morgen 
hörten wir dann: Niemand konnte wissen, dass das 
irgendwann auf uns zukommt. – Hätte man in den 
vergangenen Jahren bei einigen Fachvorträgen der 
Virologie zugehört, hätte man gemerkt, dass dort 
überall die Rede davon war, dass eine neue Pande-
mie auf uns zukommt. – Die Frage war nicht ob, son-
dern wann. Man hätte in jedem Fall davon wissen 
können, gerade auch, weil 2012 davon gesprochen 
wurde, dass gegebenenfalls wieder ein Coronavirus 
dafür verantwortlich sein könnte. 

Wir sind als Politik also jetzt und heute gefragt, sonst 
könnte die nächste Pandemie uns früher heimsuchen, 
als wir alle erwarten. Bitte stimmen Sie unserem An-
trag zu, wir haben es jetzt noch in der Hand. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Dr. Vincentz. – Nun hat Herr Klenner für die CDU-
Fraktion das Wort. 

Jochen Klenner*) (CDU): Vielen Dank. – Sehr ge-
ehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Gesundheit ist für viele selbstverständlich, bis sie 
selbst krank sind. Gerade bei Präventionsthemen ist 
es ein ständiger Kampf, Aufmerksamkeit für mögli-
che Risiken zu bekommen. Und ja, vielleicht kann es 
ein positiver Aspekt dieser Pandemie sein, dass Ge-
sundheitsfragen jetzt wirklich stärker in das Bewusst-
sein der gesamten Bevölkerung gekommen sind. 
Hoffentlich bleibt das auch so. 

An vielen Stellen geht es natürlich um vorbeugenden 
Schutz und das Thema „Hygiene“. Ich hoffe sehr, 
dass auch vorher für die große Mehrheit regelmäßi-
ges Händewaschen zur geübten Praxis gehört hat. 
Aber vor der Pandemie standen zum Beispiel im 
Landtag keine Desinfektionsspender am Eingang; 
heute gehört es beim Hereinkommen ins Gebäude 
wie selbstverständlich dazu. Das zeigt, dass manche 
Dinge sicherlich übernommen werden können. 

Die richtige Hygiene ist auch der zentrale Punkt beim 
Kampf gegen multiresistente Erreger. Die Wahr-
scheinlichkeit, mit diesen Erregern in Kontakt zu 
kommen, ist natürlich überall dort groß, wo viele 
Menschen zusammentreffen. Besondere Aufmerk-
samkeit ist notwendig, wenn in einer solchen großen 
Gruppe auch besondere Risikogruppen sind, was 
insbesondere natürlich in Krankenhäusern der Fall 
ist. Deshalb ist es wichtig, auf die notwendige Hygi-
ene zu achten, persönliche Verantwortung für die 
Einhaltung dieser Maßnahmen einzufordern und 
Fehlverhalten entschlossen abzustellen. Das ist ei-
gentlich keine Frage, und darüber sind wir uns sicher 
auch alle einig. 

Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wo im vorliegen-
den Antrag – die Problembeschreibung ist ja in Ord-
nung – die Lösung ist. Wie soll der Antrag weiterhel-
fen? Fangen wir mit der Überschrift des Antrags an: 
„Kampf gegen multiresistente Erreger einführen“ 
schreiben Sie, Herr Dr. Vincentz. Einführen? Gibt es 
den nicht? Da kommen Sie wirklich viele Jahre zu 
spät. Selbstverständlich sind die Gefahren nicht nur 
überall bekannt, sondern werden auch entschlossen 
bekämpft. Man kann den Kampf vielleicht verstärken 
und verbessern – aber einführen? Das kann nicht Ihr 
Ernst sein, dafür sind Sie sonst doch eigentlich viel 
zu gut im Thema. Es gibt Beauftragte in den Kran-
kenhäusern, Kontrollen, Präventionsmaßnahmen 
und, und, und. 

Ich habe hier so viele Zettel – keine Angst, das ist 
nicht alles die Rede –, das sind nur die ersten 
Google-Treffer zum Thema. Was es da seit vielen, 
vielen Jahren alles gibt, müssten Sie eigentlich wis-
sen. Was Sie fordern, ist längst da. 

Sie machen in dem Antrag einen konkreten Vor-
schlag, den ich besonders beachtenswert finde. Sie 
wollen das System der Inzidenzwerte beim Kampf 
gegen MRE nutzen. Viel mehr sagen Sie dazu nicht, 
da müssten Sie dann vielleicht noch ein bisschen 
nachlegen.  

Aber natürlich gehören auch jetzt zu einem Schutz-
konzept verschiedene Stufen – das ist doch völlig 
klar –, ab wann unterschiedliche Maßnahmen grei-
fen. Es ist doch egal, wie man das nennt. Solche Stu-
fensysteme gab es auch schon vor Corona und sind 
selbstverständlich Bestandteil aller Hygienekon-
zepte. Übrigens bin ich bei MRE da etwas skeptisch. 
Ich denke, selbst beim ersten Fall gehen sämtliche 
Alarmsysteme an, weil viele Menschen, darunter be-
sonders viele Risikopatienten, auf engem Raum zu-
sammen sind. Da ist ein solches Stufenmodell, Inzi-
denzwerte, wahrscheinlich gar nicht tauglich.  

Erlauben Sie mir eine Bemerkung: In Ihrer AfD-Frak-
tion sind einige Leute, die so tun, als ob sie die Pan-
demie schon länger geahnt hätten. Es gibt ja jetzt 
noch welche in Ihrer Fraktion, die sie noch leugnen. Kol-
lege Blex ist jetzt nicht da, der beschwert sich ja, Maske 
zu tragen. Ich hätte befürchtet, Sie wollen jetzt in den 
Krankenhäusern, dass die Ärzte auf Masken verzich-
ten. Das hätte ich noch logisch bei der AfD gefunden.  

Bei einer Fraktion, die sonst Inzidenzwerte als Feti-
sch bezeichnet, ist es schon ein erster Schritt zur 
Besserung, dass Sie in Ihrem Antrag immerhin heute 
erkannt haben, dass die Maßnahmen gegen diese 
Pandemie, die wir ergriffen haben, richtig und wichtig 
waren. Überzeugen Sie davon noch ein paar Kolle-
gen in Ihrer Fraktion. Das wäre sehr hilfreich. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU und Susanne Schneider 
[FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Klenner. – Es gibt eine Kurzintervention, angemeldet 
von der AfD-Fraktion. Herr Wagner möchte das Wort 
dafür ergreifen. Bitte schön, Herr Wagner. 

Markus Wagner*) (AfD): Kollege Klenner, Sie haben 
sich gerade über die AfD und ihre Haltung zu Corona 
ausgelassen. Vielleicht darf ich Ihrer Erinnerung mal 
ein wenig auf die Sprünge helfen, falls Sie das über-
haupt verfolgt haben: Es war unsere Fraktionsvorsit-
zende im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, die im 
Januar 2020 vor dem Bundestag gesagt hat: Wir müs-
sen uns vorbereiten, da kommt etwas auf uns zu. – 
Die Reaktion der anderen, unter anderem Ihrer Frak-
tion, war diejenige, dass sie Frau Weidel der Panik-
mache bezichtigt haben und nichts, gar nichts getan 
haben, um sich auf das, was auf uns zugekommen 
ist, vorzubereiten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Klenner. 

Jochen Klenner*) (CDU): Sehr geehrter Herr Kol-
lege, da bin ich froh, dass ich mir auch etwas raus-
gesucht habe von der AfD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, weil ich Ihnen darauf erwidern kann. Ich 
zitiere es ungern, aber an der Stelle passt es jetzt. 
Alexander Gauland hat am 23. März 2021 noch ge-
sagt:  

„Die herbeigetesteten ‚Inzidenzwerte‘, an die sich 
Kanzlerin und Ministerpräsidenten wie an einen 
Fetisch klammern, bilden das reale Geschehen 
nicht ab und sind keine taugliche Grundlage für 
die Rechtfertigung derart weitreichender Ein-
griffe.“ 

(Helmut Seifen [AfD]: Richtig!) 

Sehen Sie, was für ein Unsinn das ist. Das passt 
überhaupt nicht mit dem zusammen, … 

(Markus Wagner [AfD]: Uni Duisburg-Essen, 
Herr Kollege! Da gibt es eine Studie, die ge-
nau das bestätigt! 

– Hat Herr Gauland das hier nicht gesagt? Reiner po-
pulistischer Wahlkampf! Dann stellen Sie sich hier 
hin und wollen so tun, als ob Sie zu Lösungen beitra-
gen – völlig unglaubwürdig. Das müssen Sie selbst 
zugeben. Dass Sie sich bei den ganzen Wortbeiträ-
gen, die die AfD hier sonst macht, an der Stelle so 
aufspielen, ist einfach untauglich. Das passt nicht zu-
sammen. 

Wie gesagt, Herr Dr. Vincentz kann in Ihrer Fraktion 
gerne ein bisschen aufklären, wenn er da medizi-
nisch ein bisschen hilft. Ich glaube, da haben Sie e-
her den Nachholbedarf, als uns irgendwelche Zitate 
hier vorzuhalten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Angela 
Lück [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Klenner. – Nun spricht für die SPD-Fraktion Frau Kol-
legin Weng. 

Christina Weng (SPD): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Nach 2018 beschäftigen 
Sie sich und uns erneut mit multiresistenten Keimen. 
Damals sollte NRW eine Verantwortung für die Welt-
gesundheit ernst nehmen und die Antibiotikaresis-
tenzen in den Fokus rücken. Die Anhörung dazu war 
übrigens wirklich aufschlussreich. 

Wir wissen, dass sich weltweit durch die unreflek-
tierte Gabe von Antibiotika, egal ob in der Human- 
oder Veterinärmedizin, eine bedrohliche Resistenz-
rate entwickelt hat und dies weiter tut. Es gibt Stim-
men, die behaupten, dass diese Form der Erkran-

kung in der Lage ist, die Krebserkrankungen abzulö-
sen. 

Verordnungsfrei in Supermärkten des europäischen 
und weiteren Auslandes zu kaufen oder verordnet 
von Ärztinnen und Ärzten, die zu diesem Thema nicht 
gut qualifiziert, geschweige denn von den ABSlern an-
geleitet sind: Ihre genannten Zahlen stelle ich nicht in 
Frage. Denn Sie nutzen ja die vom RKI oder der 
WHO, obwohl interessanterweise Ihr Bundestags-
fraktionskollege Podoley Anfang des Jahres der 
Weltgesundheitsorganisation noch den Geldhahn 
abdrehen wollte, da sie eine korrupte Organisation 
sei. Sie merken, Sie machen es uns und sich nicht 
wirklich leicht, eher schwer.  

Das RKI, elegant ausgedrückt, mögen Sie auch nicht 
wirklich. Inzidenzen und daraus hergeleitete Maß-
nahmen während der Coronapandemie werden sei-
tens der AfD-Fraktion als die „Geiselnahme der nord-
rhein-westfälischen Bevölkerung“ benannt. Mit Blick 
auf Ihre Kanäle und Ihre Bewertung der gesamten 
Gesundheitssituation unserer Nation frage ich mich 
ernsthaft, wie mit Ihnen überhaupt gesundheitspoliti-
sche Themen zu diskutieren sind. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Denn wiederum interessanterweise wollen Sie jetzt 
mit den Inzidenzwerten die Landesregierung auffor-
dern, daraus klare Maßnahmen zu definieren. 
Dr. Vincentz, Sie sind Mediziner. Sie kennen Doku-
mentations- und Meldepflichten. Sie wissen, was ein 
Ausbruch ist, und Sie kennen Isolationsrichtlinien, 
zum Beispiel bei den 3MRGN oder den 4MRGN. Ich 
erspare uns die wissenschaftliche Erklärung dazu.  

Wir haben noch ein einziges Antibiotikum, das hier 
an der Stelle einsetzbar wäre. Das wissen Sie alles, 
das wissen wir auch. Damit ist der Punkt 4, die Ein-
richtung einer Hygieneampel, zum Beispiel entbehr-
lich. Ich weiß, Dr. Vincentz, dass Sie das wissen. 
Aber offensichtlich haben Sie nicht genügend Ein-
fluss auf Ihre Fraktionskollegen, die natürlich auch an 
keine Pandemie glauben, die auch gerne mal ohne 
Mundschutz in diesem Hohen Haus und in diesem 
Rund herumlaufen. 

Was helfen würde, wäre in der Tat eine staatlich ge-
förderte Forschung. Wir haben den Erfolg bei der 
Entwicklung der Impfstoffe gesehen. Wir haben da-
mals nicht verhindert, dass der große Forschungs-
standort in Wuppertal aus rein ökonomischen Grün-
den nicht mehr arbeitsfähig war – mit der Folge der 
Abhängigkeit von medizinischen Präparateherstel-
lungen zum Beispiel im indisch-asiatischen Raum mit 
den bereits erlebten Lieferengpässen. 

Dann: Personalstärken in den Krankenhäusern, die 
Fort- und Weiterbildung ermöglichen. – Es wird Ihnen 
auch bekannt sein, dass auf einer Station mit 30 chi-
rurgischen Patientinnen und Patienten die hygie-
nisch-chirurgische Händedesinfektion für alle Mitar-
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beitenden dort allein für die Pflege zwei bis drei Stel-
len braucht. Im Stellenplan finden wir diese Stellen 
nicht. 

Ich denke, wir sollten gemeinsam nichts unversucht 
lassen, diese Aspekte in der Krankenhausplanung, 
die Isolationsnotwendigkeiten, auch die Blockade 
von belegbaren Betten durch infizierte Patientinnen 
und Patienten im Blick zu haben. Das genau finden 
wir in Ihrem Antrag aber nicht. Aber das wäre der 
richtige Weg. Von daher lehnen wir den Antrag auch 
ab. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Weng. – Die FDP-Fraktion wird nun vertreten von 
Frau Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Als ich diesen Antrag 
gelesen habe, habe ich mich schon gefragt, ob das 
ernst gemeint ist. Da soll die Systematik der Corona-
schutzmaßnahmen und die Orientierung an Inzi-
denzwerten auf nosokomiale Infektionen übertragen 
werden.  

Infektionsschutz in der Allgemeinbevölkerung einer-
seits und bei den Arbeitsabläufen im Krankenhaus 
andererseits sind aber nun wirklich nicht vergleichbar. 
So können etwa Hygienemaßnahmen in Kliniken nicht 
abhängig von Inzidenzzahlen reduziert oder ver-
schärft werden.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das ist die entschei-
dende Frage!) 

Hier ist ein dauerhaft hoher Standard zum Schutz be-
sonders vulnerabler Personen erforderlich. Es wäre 
doch geradezu absurd, wenn Krankenhäuser bei ge-
ringen Fallzahlen Hygienestandards absenken wür-
den. Über derartige Gedanken brauchen wir sicher 
nicht lange zu diskutieren. 

Natürlich stellen das Auftreten von multiresistenten 
Erregern und die durch diese verursachten noso-
komialen Infektionen ein Problem dar. Wir brauchen 
aber keine Belehrung zum richtigen Umgang mit die-
sem Problem. 

So muss die Entstehung von Antibiotikaresistenzen 
bereits an der Quelle bekämpft werden. Dies bedeu-
tet insbesondere einen sachgerechten und gezielten 
Einsatz von Antibiotika an Mensch und Tier. 

Ein entscheidender Baustein ist hier die Deutsche 
Antibiotika-Resistenzstrategie DART 2020. Diese ist 
mit den Ländern abgestimmt, bündelt Maßnahmen 
und sieht einen sektorenübergreifenden und sowohl 

Human- als auch Veterinärmedizin umfassenden 
One-Health-Ansatz vor. 

Interdisziplinäre Forschung wird durch das vom Land 
mitgeförderte Deutsche Zentrum für Infektionsfor-
schung koordiniert, an dem die Unikliniken Bonn und 
Köln maßgeblich beteiligt sind. 

Das Land hat zudem eine Aufklärungskampagne in 
Arztpraxen, Apotheken, Krankenhäusern und Ge-
schäftsstellen der Krankenkassen gestartet, um mit 
entsprechenden Materialien über einen sinnvollen 
Einsatz von Antibiotika zu informieren. 

Ebenso gilt es, Übertragungen im Klinikumfeld zu 
vermeiden. Hygiene- und Infektionsschutz im Kran-
kenhaus erfordern eine regelmäßige Desinfektion 
der Hände nach jedem Patientenkontakt sowie die 
Identifikation und Isolation von Patienten mit resis-
tenten Keimen. 

Um das Bewusstsein für Hygiene zu stärken, hat das 
Land zusammen mit der Krankenhausgesellschaft 
die breit angelegten Initiative „Keine Keime“ auf den 
Weg gebracht. 

Es gibt in unserem Land zudem 32 regionale Netz-
werke zur Bekämpfung multiresistenter Erreger, die 
dabei helfen, Anwendungshindernisse und Umset-
zungsprobleme zu erkennen und zu beseitigen. 

Dies zeigt, dass wir in Nordrhein-Westfalen bereits 
auf dem richtigen, einem guten Weg sind. – Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schneider. – Nun spricht für die Grünen Herr Mosto-
fizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD-Fraktion 
hat einen Antrag zu MRSA gestellt und einige Punkte 
hineingeschrieben, diese nicht miteinander verknüpft 
und keine Vorschläge gemacht. 

Sie haben im Jahr 2018 eine immerhin spannende 
Anhörung ausgelöst. Dort hätte man lernen können – 
das bezieht sich auf das, was Sie im zweiten Absatz 
schreiben –, dass Antibiotika nicht nur viel in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden, sondern dass die 
Massentierhaltung mit dafür verantwortlich ist, dass 
immer weniger Antibiotika zur Verfügung steht, die 
überhaupt noch wirksam sind. 

Das hätte man einmal als ein Analysepunkt hinein-
schreiben können. Das machen Sie nicht. Weshalb 
nicht? Weil man dann natürlich in die Gefahr kom-
men könnte, auf das hinzuweisen, was Grüne immer 
ansprechen: dass der Einsatz von Antibiotika, insbe-
sondere von Reserveantibiotika, in der Massentier-
haltung keine besonders gute Idee ist. 
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Das Zweite ist: Sie fokussieren ausschließlich auf 
das Krankenhaus. Auf viele andere Bereiche wie 
Kitas oder häusliche Pflege stellen Sie überhaupt 
nicht ab. Das ist bei Ihnen überhaupt kein Punkt. 

Ein sehr wichtiger Aspekt ist der, den Frau Schneider 
angesprochen hat. Weshalb sollen wir nach Inziden-
zen gehen? Wir brauchen überall maximale Hygie-
nestandards, um die Einrichtungen in Ordnung zu 
halten. Die Hygieneampel setzt dem Ganzen dann 
die Krone auf. 

Sie haben letztlich versucht, Begriffe, die Sie vom 
RKI kennen und diskreditieren – das ist mehrfach ge-
sagt worden – und die Sie in einem Vorschlag der 
Grünen zur Hygieneampel im Ernährungsbereich ge-
funden haben, miteinander zu vermischen, um den 
Eindruck zu erwecken, dass wir uns lächerlich ma-
chen, wenn wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. 

Diesen Gefallen können wir Ihnen nicht tun. Sie mei-
nen es nicht ernst. Sie haben keine guten Vorschläge 
gemacht. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. – Nun spricht der Minister, Herr 
Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! An diesem 
Antrag ist eine Sache auf jeden Fall richtig, nämlich, 
dass das Thema der multiresistenten Keime ein grö-
ßeres und immer größer werdendes Problem im 
weltweiten Gesundheitssystem ist und wird. Solange 
ich Gesundheitspolitik mache, ist das ein Rie-
senthema. 

Immer wieder werden verschiedene Aktionen ausge-
rufen, um hier zu einer Verbesserung zu kommen. Im 
Wesentlichen geht es natürlich darum, Antibiotika so 
zielgerichtet wie möglich sowohl bei den Tieren als 
auch bei den Menschen einzusetzen. 

Da sind durchaus Fortschritte in Deutschland erreicht 
worden. Das gilt auch für den Einsatz von Antibiotika 
in der Landwirtschaft. Sie werden bei Weitem nicht 
mehr so eingesetzt wie vor vielen Jahren. 

Es gibt aber Probleme – Herr Dr. Vincentz, als Haus-
arzt wissen Sie das auch – bei der Verordnung von 
Antibiotika im Gesundheitswesen der Bundesrepub-
lik Deutschland. Das liegt manchmal vielleicht auch 
an uns selbst. Ein Breitbandantibiotikum ist schnell 
verschrieben. Dann braucht man auch nicht einen 
Tag auf das Ergebnis der Blutuntersuchung zu war-
ten. Es geht alles etwas schneller. Das ist aber das 
grundlegende Problem, das wir in diesem Bereich 
haben, weil wir keine Geduld haben. Ein Breitband-
antibiotikum wird nun einmal schnell verschrieben. 

Wer von uns hat es nicht schon einmal genommen, 
um möglichst schnell wieder fit zu ein? 

Deshalb gibt es seit Jahrzehnten ganz viele Aktivitä-
ten von Krankenkassen und von Gesundheitsmini-
sterien – unabhängig von der Farbe der Leitung der 
Gesundheitsministerien –, um hier zu einer stärkeren 
Sensibilisierung zu kommen. 

Trotzdem ist das Problem durch den weltweiten Ein-
satz nach wie vor ein großes. Antibiotika sind inzwi-
schen so billig geworden, dass in diesem Bereich die 
Pharmaindustrie nicht mehr so nach alternativen 
Komponenten forscht, wie sie das vielleicht könnte. 
Das muss man ganz klar sagen. Deswegen ist die 
Resistenz natürlich ein Problem. 

Sie schieben das jetzt aber darauf ab, dass wir noch 
mehr Netzwerke bilden müssen. Ich habe nichts da-
gegen. Aber wir haben schon sehr viele Netzwerke 
in diesem Bereich. Wir haben im Jahr 2019 als 
MAGS zusammen mit den Krankenkassen und der 
Ärzteschaft noch einmal eine sehr große Aktion in die 
Hausarztpraxen hinein für einen sehr anspruchsvol-
len Einsatz von Antibiotika durchgeführt. 

Nun komme ich zu dem entscheidenden Punkt, wa-
rum ich den Antrag nicht verstehe. Es könnte zwar 
auch daran liegen, dass ich ihn falsch verstanden 
habe. Für mich ist aber nicht nachvollziehbar, dass 
wir die Frage von Hygiene in den Krankenhäusern in 
irgendeine Abstufung bringen, weil ich nicht nur als 
Gesundheitsminister, sondern auch als, wenn ich es 
wäre, Patient in einem Krankenhaus, egal auf wel-
cher Station und in welchem Zimmer, erwarte, dass 
höchste Hygieneanforderungen schlicht und ergrei-
fend der Standard sind. 

Es mag sein, dass das nicht überall der Fall ist. Aber 
es muss einfach der Standard sein. Gerade in einem 
Krankenhaus muss das der Fall sein, weil wir es in 
einem Krankenhaus natürlich immer mit kranken 
Menschen zu tun haben. Kranke Menschen sind im 
Hinblick auf Infektionen nun einmal sehr viel verletz-
licher als gesunde Menschen. Deswegen finde ich, 
dass es keine Hygienestandards nach irgendwel-
chen Inzidenzen geben kann, egal wie man sie be-
rechnet. Vielmehr müssen die Hygienestandards 
überall gleich hoch sein. 

Wahr ist auch: Wenn wir diese hohen Standards bei 
der Hygiene haben wollen, muss natürlich auch der 
Stellenwert der Reinigungskräfte in den Krankenhäu-
sern vielleicht wieder ein etwas anderer werden, als 
sich das über viele Jahre entwickelt hat. Das kann ich 
schon verstehen. Da wird vielleicht manchmal von 
den Geschäftsführungen der Krankenhäuser am fal-
schen Ende gespart. Denn wenn man absolute Hygi-
ene will, hat das auch mit der Reinigung und damit, 
wie die Reinigung organisiert ist, zu tun. Deswegen 
muss man auch diesen Punkt stärker und immer wie-
der in der Gesundheitspolitik zum Thema machen. 
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(Beifall von Christina Weng [SPD] und Angela 
Lück [SPD]) 

Ich glaube, dass man das nicht als eine Entwicklung 
in den letzten drei oder vier Jahren bezeichnen kann. 
Vielmehr handelt es sich dabei um einen Prozess, 
der sich über viele Jahrzehnte hinweg in der Kran-
kenhauslandschaft und auch in den Rehabilitations-
kliniken abgespielt hat. 

Weil wir nach meiner Überzeugung nicht in irgendei-
ner Form von diesen Standards abweichen können, 
meine ich, dass es eine kluge Idee ist, diesen Antrag 
abzulehnen. – Schönen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Laumann. – Es gibt noch eine Kurzinterven-
tion, die von der AfD-Fraktion angemeldet wurde. 
Herr Dr. Vincentz hat das Wort. Bitte schön. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Weil das gerade mehrfach angesprochen 
wurde, noch einmal zu Erklärung: Es geht natürlich 
keinesfalls darum, Hygiene herunterzufahren, wenn 
wir eine niedrige Inzidenz haben. Aber jeder weiß, 
dass in unserem System aktuell Dinge wie Hygiene 
nicht wunderbar und auskömmlich finanziert sind, 
sondern dies einer der Posten ist, an dem häufig ge-
spart wird. 

Wenn wir darüber nachdenken, dass wir Hygiene 
über das Maß, das in den meisten Kliniken betrieben 
wird, eskalieren wollen, wäre die Möglichkeit, dies in 
ein Gesetz zu gießen und festzuschreiben. Über 
diese Mechanismen könnte man das auskömmlicher 
finanzieren und einen Hebel finden, um die Stellen-
aufwüchse und die Finanzierung der Hygiene so zu 
gewährleisten, dass man in Kliniken, in denen gege-
benenfalls besonders häufig gewisse Erkrankungen 
und Mutationen auftreten und besonders häufig Ar-
beitsaufträge vorhanden sind, die vielleicht ein biss-
chen umfangreicher sind, weil Resistenzen vorhan-
den sind und man eine andere Hygiene walten las-
sen muss, die aktuell nicht wirtschaftlich ist und des-
halb nicht betrieben wird, dies quasi querfinanziert. 

Diesen Ansatz muss man nicht teilen. Aber das ist 
ein möglicher Ansatz. – So viel noch einmal zur Er-
klärung. 

(Beifall von der AfD)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Herr Minister 
Laumann hat das Wort zur Erwiderung. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Nein, brauche ich 
nicht!) 

– Gut. Das ist das Schöne bei den Kurzinterventio-
nen: Jeder kann, keiner muss. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Herr Pinkwart 
kann auch, wenn er will!) 

Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir am 
Schluss der Aussprache angelangt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt, 
sodass ich nunmehr frage, wer dem Antrag Drucksa-
che 17/14270 zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – 
Das sind die Abgeordneten von CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es eine Kollegin oder 
einen Kollegen, die oder der sich der Stimme enthal-
ten möchte? – Das ist nicht erkennbar. Dann stelle 
ich fest, dass der Antrag Drucksache 17/14270 ab-
gelehnt wurde. 

Wir kommen zu: 

13 Gesetz zur Änderung des Landesplanungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen, des Landesforst-
gesetzes und des Verwaltungsverfahrensge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11624 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung 
Drucksache 17/14322 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14379 

zweite Lesung 

Sie sehen es schon – er ist bereits ans Rednerpult 
geeilt –: Das Wort hat für die Fraktion der CDU Herr 
Abgeordneter Kollege Deppe. 

Rainer Deppe (CDU): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Wie schon ein Blick auf die Platzie-
rung dieser Debatte nah am Ende des heutigen Ple-
nartages nahelegt, wird die Veränderung des Lan-
desplanungsgesetzes als wenig spektakulär angese-
hen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich will meine Rede dazu nutzen, die Bedeutung des 
Planungsrechts für unser Bundesland etwas zu ver-
deutlichen. 

Der Landesentwicklungsplan mit seinen Zielen und 
Grundsätzen bildet den inhaltlichen Rahmen, an dem 
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sich die regionalen Planungsträger – das sind bei uns 
die fünf Regionalräte, die Verbandsversammlung 
des Regionalverbandes Ruhr und der Braunkohlen-
ausschuss – zu orientieren haben, wenn sie die 
Raumordnungspläne aufstellen oder abändern. 

Wie diese Verfahren ablaufen, welche Rechte die 
Beteiligten haben und wie die Regionalräte gebildet 
werden, ist im Landesplanungsgesetz geregelt. 

Dass die Verfahren schneller als in der Vergangen-
heit zu Ergebnissen führen, ist nicht nur eine begrü-
ßenswerte Zielsetzung, sondern auch leicht möglich. 
Den Vorteil der Digitalisierung der Geoinformations-
systeme und der Beteiligung auf elektronischem 
Weg wollen wir für die zeitliche Straffung der Plan-
verfahren nutzen. 

Meine Damen und Herren, keine Regionalplanände-
rung kommt überraschend. Von der Anregung bis 
zum Feststellungsbeschluss vergeht selten weniger 
als ein Jahr; meist dauert es erheblich länger. Jede 
Änderung wird zuvor einer strategischen Umweltprü-
fung unterzogen. Die Ergebnisse sowie alle Planun-
terlagen sind öffentlich. Die Naturschutzverbände 
sind sogar Mitglied im Regionalrat und somit bei allen 
Verfahren von Anfang an und vollumfänglich betei-
ligt. Von einer Verkürzung der Beteiligungsrechte 
kann also überhaupt keine Rede sein. 

Das beim Landesentwicklungsplan und bei den Re-
gionalplänen bewährte Instrument des Zielabwei-
chungsverfahrens führen wir jetzt auch in die Braun-
kohleverfahren ein. Gerade wenn wir schneller aus 
der Kohle aussteigen wollen, muss die Planung 
schnell auf veränderte Abbauszenarien reagieren 
können. 

Meine Damen und Herren, Raumordnungspläne sind 
nie kurzfristig, sondern immer auf eine lange Per-
spektive von mehreren Jahrzehnten ausgerichtet. 
Für Verlässlichkeit und den Bestand dieser Pläne 
sind die Akzeptanz und ein möglichst breiter Kon-
sens von Vorteil. Aus diesem Grund war es uns wich-
tig, dass die gesetzliche Zielsetzung, ein Ausgleich 
der Meinungen sei anzustreben, weiter im Gesetz 
stehen bleibt. 

Ganz wichtig sind aus unserer Sicht die erweiterten 
Perspektiven für das Rheinische Revier. Für uns ge-
hören das Ende der Braunkohleverstromung und die 
gleichzeitige Schaffung von neuen Industriearbeits-
plätzen zusammen. 

Manche machen es sich einfach. Den schnellen Koh-
leausstieg nehmen sie gerne mit. Aber wenn es dann 
um Flächen für neue Arbeitsplätze geht, bleibt man 
außen vor. Das ist den betroffenen Menschen und 
ihren Familien gegenüber schlicht unfair und der Re-
gion gegenüber unverantwortlich. 

Wir verschaffen mit dem neuen § 38a dem Rheini-
schen Revier moderaten zusätzlichen Spielraum. Mit 
der expliziten Nennung und Berücksichtigung der 

besonders fruchtbaren Böden führen wir erstmalig 
die Belange der Landwirtschaft in das Landespla-
nungsgesetz ein. Auch das ist ein erheblicher Fort-
schritt auf dem Weg zu ausgewogenen, verlässli-
chen und dauerhaften Raumordnungsplänen. 

Ich würde mich über eine große Zustimmung hier im 
Hause freuen. 

(Beifall von der FDP und Anke Fuchs-Dreis-
bach [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Deppe. – Für die Fraktion der SPD hat 
nun Herr Abgeordneter Kollege Kämmerling das 
Wort. 

(Stefan Kämmerling [SPD] begibt sich zu-
nächst zum Redepult und geht dann noch ein-
mal zu seinem Abgeordnetenplatz zurück. – 
Zuruf von der FDP: War das schon alles? – 
Vereinzelt Beifall – Heiterkeit) 

Er hat das Wort. Bitte sehr, lieber Herr Kollege Käm-
merling. 

Stefan Kämmerling (SPD): Guten Tag! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Frau Präsidentin! Ich bitte um 
Entschuldigung. Ich war kurz versucht, noch einmal 
meine Rede zur Gemeindeordnung zu halten. 

(Henning Höne [FDP]: Die war ganz gut!) 

Die war aber beim ersten Mal schon so gut; die müs-
sen Sie ja nicht noch einmal hören. 

(Beifall von Angela Lück [SPD]) 

Meine Damen und Herren! Frau Präsidentin! Der 
schnellere Ausstieg aus der Braunkohleverstromung 
macht es notwendig, dass wir uns auch schneller da-
mit auseinandersetzen, wie wir die Dinge jetzt raum-
planerisch angehen. Der LEP ist ein notwendiger 
Schritt. Der logische zweite Schritt ist, beim Landes-
planungsgesetz anzusetzen. 

Herr Minister Pinkwart, was Sie und Ihr Haus hier 
vorgelegt haben, geht absolut in Ordnung. Es ist klar 
erkennbar, was Sie wollen. Und das, was Sie hier für 
das Revier regeln wollen, ist notwendig. 

Es ist richtig, schnelleres Planen zu ermöglichen. Es 
ist angebracht, die Besonderheiten von Braunkohle-
plänen zu berücksichtigen. Es ist alternativlos, die 
beispiellos großen Flächen zu erkennen, die da in 
Wert zu setzen sind. 

Mit Nullachtfünfzehn-Methoden würde dies nicht ge-
lingen. Darum sollte man das auch nicht tun. 

Mit dieser Meinung stehe ich auch nicht alleine da. 
Die Sachverständigenanhörung hat ein sehr ähnli-
ches Bild gezeigt. Im Detail gab es auch Kritik. Aber 
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es gab keinen Verriss, sondern konkrete Verbesse-
rungsvorschläge. 

Insbesondere war die gemeinsam von CDU und 
SPD getragene Resolution des Regionalrates Köln 
lesenswert. Von dort kommen gute Hinweise auch 
auf das, was noch nicht ganz rund ist. Der regionale 
Blick auf Erfordernisse in der Regionalplanung ver-
dient Gehör. Die Stellungnahme der indeland GmbH 
will ich an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen. 

Aber es hat auch andere gute Vorschläge gegeben. 
Auch meine Fraktion und ich in Person haben in den 
vergangenen Monaten an vielen Stellen hier in die-
sem Haus deutlich gemacht, was unseres Erachtens 
für einen gelingenden Strukturwandel getan werden 
muss. 

Davon finden wir jetzt einiges wieder. Das ist aber 
nicht zu kritisieren, sondern zu begrüßen. Verfah-
renszeiten werden verkürzt, damit schneller reagiert 
werden kann. Die Beteiligung bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen ist hier zu nennen. 

Der Punkt „Zielabweichungsverfahren“ ist kritisch be-
trachtet worden – Benehmen statt Einvernehmen. 
Das gefällt nicht jedem Beteiligten. Ich habe mich 
darüber mit räumlich betroffenen Bürgermeistern 
ausgetauscht. Wenn die übergeordnete Planungsbe-
hörde damit die Mitwirkung des Regionalrates und 
der Kommunen potenziell beschneidet, lässt das auf-
horchen. Aber auch die Bürgermeister sagen: Wir 
müssen schneller werden. – Darum ist es angesichts 
der gewaltigen Herausforderungen angemessen, 
hier so zu agieren. 

Auch die Änderung bei der Aufstellung der Regio-
nalpläne stößt nicht nur auf Begeisterung. Aber wer 
beschleunigen will, muss hier wahrscheinlich heran-
gehen. Klar ist: Das wird man evaluieren müssen. Es 
sind die Behörden, die jetzt zeigen müssen, ob sie 
mit diesem Mittel verantwortungsvoll umgehen und 
Hinweisen und Einwänden von Kommunen Gewicht 
verleihen. Tun sie das nicht, wird der § 19 so, wie er 
jetzt ist, nach meiner Einschätzung nicht besonders 
alt werden. Trotzdem überwiegt nach Abwägung von 
Chancen und Risiken, Stand heute, der Nutzen die-
ser Regelung. 

Fünf Minuten Redezeit reichen nicht aus, um auf je-
den einzelnen Punkt des Gesetzentwurfes einzuge-
hen. Darum will ich zum vorliegenden Änderungsan-
trag kommen. 

Wir finden hier – wie im Gesetzentwurf selbst – eini-
ges wieder, was der Regionalrat mehrheitlich will und 
was der Braunkohlenausschuss mehrheitlich will. 
Viele Forderungen meiner Fraktion der vergangenen 
Monate finden wir hier ebenfalls wieder. 

Einige Unschärfen im Gesetzentwurf werden korri-
giert. Was zum Verhältnis von Braunkohlenaus-
schuss und Planungsbehörde in Sachen „Aufstel-
lungsverfahren“ gemacht wird, ist etwas für Fein-

schmecker, gibt aber auch Sinn. Gleiches gilt für die 
Experimentierklausel. Wir machen als SPD seit Lan-
gem klar, dass wir uns mehr Geschwindigkeit für das 
Revier wünschen. Auch das passt darum für uns. 

Meine Damen und Herren, Gesetzentwurf und Ände-
rungsantrag sind nicht zu 100 % deckungsgleich mit 
allen SPD-Parteitagsbeschlüssen unserer Gremien 
im Rheinischen Revier. Trotzdem steht in diesem 
Gesetz in der gleich geänderten Fassung deutlich 
mehr Richtiges als Falsches. Weil wir ein verlässli-
cher Partner im Strukturwandel sind, stimmen wir da-
rum dem Änderungsantrag und dem dann in dieser 
Form geänderten Gesetzentwurf gerne zu. Die kleine 
Korrektur redaktioneller Art, die Sie am Nachmittag 
noch herübergeschickt haben, geht aus unserer 
Sicht auch völlig in Ordnung. Insofern bieten wir im 
Strukturwandel weiterhin Zusammenarbeit an und 
halten das für einen guten Aufschlag. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD, Rainer Deppe [CDU], Diet-
mar Brockes [FDP] und Jörn Freynick [FDP]) 

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

Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kämmerling, 
als Allererstes möchte ich sagen: Ich finde es sehr 
lobenswert, dass die SPD hier nicht in parteipoliti-
sche Ränkespiele verfällt, sondern dass Sie das sehr 
sachlich nicht nur vorgetragen haben, sondern offen-
sichtlich auch geprüft haben. Deshalb können wir es 
sehr begrüßen, dass Sie dem Gesetzentwurf gleich 
zustimmen werden. 

(Marlies Stotz [SPD]: So sind wir!) 

Meine Damen und Herren, das überarbeitete Lan-
desplanungsgesetz ist ein entscheidender weiterer 
Schritt, um vereinfachte und schnellere Planungs- 
und Genehmigungsverfahren zu implementieren. 
Noch vor wenigen Jahren lag Nordrhein-Westfalen 
beim Wirtschaftswachstum auf den hinteren Plätzen 
im Vergleich zu den anderen Bundesländern, in man-
chen Jahren sogar auf dem allerletzten Platz. 

Als Teil des Entfesselungspaketes IV der NRW-Koa-
lition trägt diese Novelle dazu bei, Nordrhein-Westfa-
len wettbewerbsfähiger zu gestalten. Die vorgesehe-
nen Verkürzungen von Fristen, vereinfachte Beteili-
gungsformen, Deregulierung und das Freisetzen von 
Digitalisierungspotenzialen sind daher wichtige Be-
standteile der Gesetzesänderung. 

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen haben uns auch 
Expertinnen und Experten in einer Anhörung Anfang 
des Jahres im Wirtschaftsausschuss bestätigt. Mit 
dieser Novelle werden wir den Strukturwandel im 
Rheinischen Revier und an den Standorten der 
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Kohlekraftwerke beschleunigen – ganz im Geiste von 
Deregulierung, Digitalisierung und Flexibilisierung. 

Das Herzstück dieser Novelle ist eine Experimentier-
klausel, die ebenfalls in der Anhörung von den Ex-
perten sehr gelobt worden ist. Die Anwendungsbe-
reiche dieser Klausel umfassen die Energiewende, 
die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawan-
dels und des Strukturwandels wie auch die Anforde-
rungen, vor die uns die Digitalisierung stellt. Sie er-
möglicht es den Regionen, einfachere und schnellere 
Verfahren auszuprobieren. Was sich bewährt, kann 
dann auf ganz Nordrhein-Westfalen übertragen wer-
den. 

Zudem wird das Verfahrensrecht der Braunkohlepla-
nung durch eine weitreichende Angleichung an das 
Regionalplanverfahren verkürzt und gestrafft. Mit 
dieser Gesetzesänderung geben wir wieder mehr re-
gionale Verantwortung zurück – an die Akteure und 
Akteurinnen vor Ort. 

Durch den Wegfall höherer Standards als vom Bund 
vorgegeben sorgen wir für eine zusätzliche Be-
schleunigung von Planungsverfahren. Beispiel: Die 
Änderung beim Erörterungstermin ermöglicht, dass 
zukünftig schneller gehandelt werden kann und dass 
dort auch Belange aufgenommen werden können. 
Gerade vor dem Hintergrund des Kohleausstiegs 
und der damit verbundenen neuen Leitentscheidung 
ist dies von höchster Relevanz. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Wettbe-
werbsfähigkeit von Nordrhein-Westfalen für die Zeit 
nach der Pandemie geben wir mit dieser Novelle ei-
nen neuen, starken Antrieb. 

(Beifall von der FDP) 

Ich werbe an dieser Stelle noch einmal auch bei den 
anderen Fraktionen der Opposition um ihre Zustim-
mung. Das sind wir unserem Land als Wirtschafts-
standort Nordrhein-Westfalen und den dort tätigen 
Menschen schuldig. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Freynick. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeord-
neter Becker das Wort. 

Horst Becker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
fange ich damit an, wo der Kollege Deppe recht hat. 
Die Verfahren dauern lange; sie gehen teilweise über 
zwei Jahre, teilweise auch länger. 

Nicht recht hat er damit, dass das daran liegt, dass 
es Erörterungstermine bzw. Fristen von zwei Mona-

ten gibt. Die Verkürzung von zwei Monaten auf einen 
Monat verhindert keine jahrelangen Verfahren. 

Jahrelange Verfahren werden durch ordentlich aus-
gestattete Behörden und ordentliche Beteiligungen 
verhindert, und zwar im Vorfeld und nicht dadurch, 
dass Sie Fristen verkürzen. Zwar sagen Sie in Bezug 
auf die Naturschutzverbände, dass sie in den Verfah-
ren im Vorfeld beteiligt sind und insofern Zeit genug 
gehabt hätten. Die Verfahren werden aber nicht nur 
von Naturschutzverbänden begleitet. Sie wissen ge-
nauso gut wie ich, dass es auch Bürgerinitiativen gibt 
und dass es an verschiedenen Stellen ganz ver-
schiedene Gruppen gibt, die sich beteiligen wollen. 
Diese Gruppen – übrigens auch Träger öffentlicher 
Belange – sind nicht alle in der Lage, innerhalb von 
vier Wochen qualifizierte Stellungnahmen abzuge-
ben – und das möglicherweise sogar noch, wenn 
diese vier Wochen teilweise oder ganz in den Ferien 
liegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das ist aus meiner Sicht insbesondere bei der Neu-
aufstellung oder der wesentlichen Änderung von Re-
gionalplänen ein absolutes Entmachten der öffentli-
chen Beteiligung. 

Sie haben gesagt, da es nur marginale Änderungen 
seien, sei der Punkt so spät gekommen. Ich habe e-
her umgekehrt den Eindruck, dass es hier im Haus 
eine deutliche Mehrheit gibt, die es deswegen so 
spät behandelt, weil eben nicht deutlich werden soll, 
dass in diesen Dingen die öffentliche Beteiligung 
deutlich zurückgeschraubt wird. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf: Quatsch!) 

– Das ist überhaupt kein Quatsch. – Meine Damen 
und Herren, Sie reden davon, dass der Ausgleich der 
Meinungen von Ihnen jetzt beibehalten werde. Aber 
Sie verschweigen dabei, dass die Erörterungster-
mine, die bisher ein ganz wesentlicher Bestandteil 
zum Ausgleich der Meinungen und zum Erörtern ge-
wesen sind, gestrichen worden sind und nur noch op-
tional stattfinden. Die Vorschrift, dass man sie durch-
zuführen hat, um den Ausgleich der Meinungen her-
beizuführen, ist nicht mehr vorhanden. 

Die Erörterungstermine können optional vom Regio-
nalplanträger vorgegeben werden. Das heißt: Die 
Mehrheit des Regionalrates Köln, die genau diese 
Stellungnahme verfasst hat, würde dann in Zukunft 
darüber entscheiden, ob die Option zu einem sol-
chen Erörterungstermin gezogen wird. – Auch das ist 
eine klare Beschneidung von Rechten und höhlt den 
Willen zum Ausgleich der Meinungen, den Sie auf 
dem Papier noch stehen lassen, in der Tat aus. 

Meine Damen und Herren, auch die Arbeiten der Re-
gionalratsfraktionen werden erschwert. Ich weiß, wo-
von ich rede. Ich habe dieser Strafkolonie der Demo-
kratie über 25 Jahre angehört, und zwar erst dem Be-
zirksplanungsrat und dann dem Regionalrat. 
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(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich weiß genau, was dort passiert. Sie wollen, dass 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen über 
das Ergebnis von Erörterungen auch der Behörde, 
nicht mehr in Gänze den Regionalratsfraktionen, vor-
gelegt werden müssen. Das ist gekoppelt mit Begriff-
lichkeiten wie „abwägungsrelevante Unterlagen kön-
nen weitergegeben werden“, aber auch „Beschrän-
kungen auf einzelne Aspekte der Stellungnahmen 
sind durch die Behörde möglich“, also eine deutliche 
Einschränkung der Kompetenzen der Regionalrats-
fraktionen und insofern auch eine Entdemokratisie-
rung. 

Auch bei den Änderungen der Abweichungsbefug-
nisse bei den Braunkohleplänen erschweren Sie die 
Bürgerbeteiligung. Da wird ganz deutlich den Mini-
sterien in die Hand gegeben, und es stellt sich die 
Frage, wer denn eigentlich für die Kriterien zur Ab-
weichung und Beschleunigung der Vorhaben und 
der Vorgaben verantwortlich ist. Das kann die Zivil-
gesellschaft sein. Ihr Gesetz lässt es beispielsweise 
aber auch zu, dass das Ministerium das mit der Lan-
desregierung oder – das könnte man polemisch auch 
sagen – mit der Landesregierung und RWE ab-
stimmt. 

Auch die Experimentierklauseln sind letztlich so an-
gelegt, dass das Ministerium eine Entscheidung vor-
geben kann. Eine Entscheidung mit dem Parlament 
ist nicht vorgesehen, es sei denn, eine Ausschuss-
mehrheit legt das fest. 

Alles in allem kann ich nur sagen, so wie es auch die 
Sachverständige getan hat: Es ist an dieser Stelle 
ganz deutlich nötig, dass Sie Ihre Gesetze schärfen, 
dass Sie Ihre Gesetzesbegründung auch in diesem 
Punkt nachbessern. Selbst wenn der einzige positive 
Punkt, nämlich die digitalen Möglichkeiten, von uns 
begrüßt wird, ist der Rest doch so schlimm, dass wir 
ihn ablehnen werden. 

An die Kollegen der SPD: Zu sagen, Sie stimmen 
nicht mit allem überein, dann aber zuzustimmen, of-
fensichtlich in der Hoffnung, dass man diese Instru-
mentarien selber nutzen kann, geht meiner Meinung 
nach deutlich an dem vorbei, was Sie sich ansonsten 
beim Thema „Bürgerbeteiligung“ auf die Fahnen 
schreiben. Insofern vertreten wir da unterschiedliche 
Positionen, und die werden wir auch weiterhin vertre-
ten. 

Ich sage Ihnen voraus: Dieses Gesetz wird die Som-
merpause 2023 auf keinen Fall überstehen. – Schö-
nen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN ) 

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

Herbert Strotebeck*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen, meine Herren! Der vorliegende Gesetzent-
wurf datiert vom 29. Oktober letzten Jahres und 
wurde von Ihnen am 11. November 2020 einge-
bracht. Am 13. Januar 2021 war die entsprechende 
Anhörung, in der wir alle unsere Eindrücke gewon-
nen haben. Die einen haben dafür kürzere Zeit benö-
tigt, die anderen erheblich länger. Besonders viel Zeit 
dafür haben sich CDU und FDP gegönnt. Erst einmal 
ist fünfeinhalb Monate nichts passiert, bis Sie dann 
am letzten Dienstag vor der Ausschusssitzung end-
lich Ihre Änderungsanträge fertiggestellt hatten. 

Erst kommt monatelange nichts. Dann werden wir 
am Dienstag um 13 Uhr mit Ihren Änderungsvor-
schlägen beschenkt, die am folgenden Morgen ab 
halb zehn besprochen werden sollen. Das ist völlig 
unangemessen und allein schon ein Grund, Ihre An-
träge und den Gesetzentwurf abzulehnen, zumal zu 
vermuten ist, dass es vielleicht eher darum ging, ir-
gendetwas fertig zu bekommen, als etwas Vollstän-
diges vorzulegen. 

In der Anhörung ging es häufiger um die Einführung 
der sogenannten Experimentierklausel. Beispiels-
weise unternehmer nrw heißt diese Experimentier-
klausel gut, und nicht nur sie befürworten diese Klau-
sel. Auch wir sind dafür. Wir finden es gut, wenn so 
die Möglichkeit geschaffen wird, in bestimmten Räu-
men zeitlich und sachlich tatsächlich etwas auszu-
probieren. 

Aber gerade von unternehmer nrw kam ein interes-
santer Hinweis. Der Kollege Freynick fragte, inwie-
weit der Gesetzentwurf zu besseren unternehmeri-
schen Wettbewerbsbedingungen beitragen kann, 
zum Beispiel im Hinblick auf die Standortsicherheit 
und Standortentwicklung. Die Antwort von unterneh-
mer nrw war: 

„Wenn ich in unsere Mitgliederschaft hineinhor-
che und frage, was sie umtreibt, dann sind Steu-
ern, Energie, Infrastruktur und Verfahren die gro-
ßen Themen.“ 

Dann sollten Sie als verantwortliche Landesregie-
rung schon mal die Frage stellen, wie hoch und vor 
allem kompliziert die Steuern sind und wie hoch un-
sere Energiepreise sind. Das tun Sie natürlich nicht, 
weil Sie es wissen. Die Antwort ist: Die Steuern sind 
zu hoch, zu kompliziert und die Energiepreise die 
höchsten der Welt. 

Auch der BUND hatte einen interessanten Hinweis 
parat. Der lässt sich zitieren mit der Feststellung: 

„Von Teilen der Bevölkerung wird der Ausbau er-
neuerbarer Energien durchaus kritisch gesehen.“ 

Das ist natürlich nicht der Teil der Bevölkerung, der 
als Pateikader folgsam den Blick senken muss, wenn 
aus Düsseldorf die Segnungen der Energiewende 
und die ganz große Transformation heruntergebetet 
werden. Das ist eher der Teil der Bevölkerung, der 
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sich zum Beispiel in der Gemeinde Schermbeck ein-
stimmig gegen die Verlegung des Erdkabels in Rich-
tung Osterath ausspricht. 

Auch wenn es sich bei dem Gesetz zur Änderung 
des Landesplanungsgesetzes, des Landesforstge-
setzes und des Verwaltungsverfahrensgesetzes im 
Wesentlichen um unkritische förmliche Anpassun-
gen handelt, täuscht uns das nicht darüber hinweg, 
dass Sie mit örtlichen Erfordernissen der Raumpla-
nung die Einspruchsmöglichkeiten der Gemeinden 
schmälern werden, was Herr Becker gerade sehr 
deutlich ausführte. 

Ihr großes Ziel der Transformation kollidiert zu oft mit 
den Interessen derer, die kein Windrad – oh, das 
heißt ja nun Windenergieanlage – in ihrem Blickfeld 
haben möchten. Deshalb soll im Gesetz „Einverneh-
men“ durch „Benehmen“ ersetzt werden. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Benehmen haben 
Sie doch keins!) 

Wir möchten, dass die Menschen vor Ort, die Kom-
munen weiterhin bei dem mitentscheiden können, 
was Sie mit überörtlichen Erfordernissen der Raum-
planung wegbügeln möchten. Diese so unverfänglich 
daherkommende Einschränkung der kommunalen 
Rechte lehnen wir ab und werden deshalb dem Pa-
ket nicht zustimmen. Da wir dem Paket nicht zustim-
men, können wir natürlich auch dem Änderungsan-
trag nicht zustimmen; da werden wir uns enthalten. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Strotebeck. – Als nächster Red-
ner hat für die Landesregierung Herr Minister Profes-
sor Dr. Pinkwart das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Die Landesregierung ist angetreten, um ein mo-
dernes Planungsrecht für Nordrhein-Westfalen zu 
schaffen. Heute ist es so weit, es zu beschließen. 

Wir wollen einen rechtssicheren, unkomplizierten 
und schnellen Start, der die Voraussetzungen dafür 
schafft, die für Klima und Wirtschaft notwendigen 
Transformationen in unserem Land erfolgreich ge-
stalten zu können. 

Mit dem Entwurf des Landesplanungsgesetzes opti-
miert die Landesregierung Planungsverfahren, in-
dem sie Fristen verkürzt, die Beteiligung vereinfacht 
und die Vorgaben an die Standards des Bundes-
raumordnungsgesetzes heranführt. Zudem schaffen 
wir mit der Experimentierklausel neue Möglichkeiten 
für flexible Ansätze. Dank dieser Maßnahmen 

können Vorhaben in Nordrhein-Westfalen unkompli-
zierter und schneller umgesetzt werden. 

Gleichzeitig sichern wir die Mitwirkung an den Ver-
fahren. Hierfür sieht der Entwurf eine Mindestfrist vor, 
innerhalb derer sich im Planverfahren eingebracht 
werden kann. Wir wenden hierfür denselben Zeit-
raum an, der auch im Bundesrecht normiert ist. Wir 
ordnen keine starren Fristen per Gesetz an, sondern 
setzen auf den Sachverstand in den Regionen. Die 
Mindestfrist wird dort auf eine angemessene Dauer 
des jeweiligen Planverfahrens bestimmt. Das ist 
nicht nur sachgerecht, sondern verortet die Entschei-
dung genau dorthin, wo sie hingehört: zum jeweiligen 
Planungsträger. 

Wir wahren dabei natürlich die kommunalen Rechte 
beim Zielabweichungsverfahren. Für dieses Verfah-
ren ist im Bundesrecht keine Beteiligung vorgese-
hen. Wir gleichen nun also die Rechte der Kommu-
nen im Zielabweichungsverfahren an die Rechte im 
Planverfahren an. 

Mit der Novelle des Landesplanungsgesetzes legen 
wir aber auch die entsprechenden Grundlagen, um 
die Braunkohlepläne im Rheinischen Revier an den 
Ausstieg aus der Kohleverstromung anzupassen und 
optimale Bedingungen für den dortigen Strukturwan-
del zu schaffen. 

Wir straffen das Verfahrensrecht der Braunkohlepla-
nung dadurch, dass wir es an das Regionalplanver-
fahren angleichen. Hiermit können wir Prozesse be-
schleunigen. Zudem führen wir hiermit weitere lan-
desplanerische Abweichungsverfahren ein. In der 
Praxis wird dies außerordentlich begrüßt. 

Darüber hinaus setzen wir weiter auf die Regionen. 
Wir eröffnen ihnen über eine Experimentierklausel 
weitere Möglichkeiten, um Verfahren zu optimieren. 
Planungen und Planungsrecht werden Rechtssicher-
heit für Investitionen bieten, aber auch hier darf es 
keine Denkverbote geben. Ich setze auf die Initiati-
ven aus allen Regionen, um zu erproben, wie wir Ver-
fahren rechtssicher vereinfachen und ihr Tempo stei-
gern können. 

Mit dieser Klausel, mit der Nordrhein-Westfalen eine 
Vorreiterrolle im planerischen Verfahrensrecht ein-
nimmt, machen wir uns fit für den Strukturwandel. 
Wenn wir ihn erfolgreich begleiten wollen, bedarf es 
Innovationen auch und gerade im Planungsrecht.  

Aber wir gehen noch einen Schritt weiter, meine Da-
men und Herren: Ganz persönlich wichtig ist mir die 
Möglichkeit materieller Abweichungen für die beson-
deren und einzigartigen Herausforderungen des 
Strukturwandels im Rheinischen Revier. Dieser 
Wunsch wurde auch im Rahmen der Anhörung zum 
Landesplanungsgesetz im Landtag vorgetragen. Die 
Experimentierklausel macht flexible Herangehens-
weisen im Verfahrensrecht möglich. 
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Wir wollen es darüber hinaus für den Strukturwandel 
im Rheinischen Revier ermöglichen, auch die mate-
riellen Vorgaben undogmatisch anzuwenden. Der 
Regionalrat Köln hat derartige planungsrechtliche 
Sonderregelungen für den Strukturwandel im Rheini-
schen Revier in den Blick genommen und an die Lan-
desregierung herangetragen. Allerdings gilt auch: 
Eine Abweichung von materiellen Regelungen ist 
zwar denkbar, sie ist aber rechtlich anspruchsvoll. 

Auch hier sind wir neue Wege gegangen und ermög-
lichen eine pragmatische Herangehensweise für den 
Strukturwandel. Wir eröffnen der Regionalplanung im 
Rheinischen Revier eine zusätzliche Abwägungsdi-
rektive, um die erhöhten Bedarfe für besonders be-
deutsame Projekte des Strukturwandels in Anspruch 
nehmen zu können. 

Die Regionalplanung soll im Rheinischen Revier die 
Entwicklung der Wirtschaft und die sehr langfristige 
Umgestaltung, die Beeinflussung des Raumes durch 
Braunkohlegewinnung in großen Tagebauen beson-
ders in den Blick nehmen. Dazu soll sie einen beson-
ders langen Planungszeitraum zugrunde legen. Da-
mit kann höheren Bedarfen an Flächen Rechnung 
getragen werden, die für die Transformation der In-
dustrie hin zu klimaschonenden Produktionsweisen 
erforderlich sind. Die besonders schutzwürdigen Bö-
den mit ihrer hohen Fruchtbarkeit sollen bei der Aus-
wahl der Flächen hinreichend berücksichtigt werden. 

Die Novelle des Landesplanungsgesetz schafft nun 
also die Grundlagen für den für unser Land so wich-
tigen Strukturwandel, indem wir die Vorgaben mo-
dernisieren, straffen und flexibilisieren, ohne dabei 
regionale und lokale Bedürfnisse aus den Augen zu 
verlieren. 

Ich bedanke mich bei den Fraktionen für die wichti-
gen Anregungen und die Unterstützung. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir die großen Herausforderun-
gen für unser Land damit noch besser bewältigen 
können. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Professor Dr. Pinkwart. – Nun hat er-
neut für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter 
Deppe das Wort. 

Rainer Deppe*) (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
legen, liebe Kollegen! Ich hätte mich nicht noch ein-
mal zu Wort gemeldet, wenn nicht diese unsägliche 
Formulierung des Kollegen Becker „Strafkompanie 
der Demokratie“ gefallen wäre. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Horst Becker 
[GRÜNE]: Kolonie!) 

Lieber Horst, ich finde es eine Unverschämtheit der 
Arbeit unserer Regionalräte in allen Regierungs-

bezirken und dem RVR gegenüber, diese als „Straf-
kompanie der Demokratie“ zu bezeichnen. Dort sit-
zen Leute – ehrenamtlich, gewählte Vertreter aus 
den Kommunen des jeweiligen Regierungsbezirks, 
im Ruhrgebiet sogar durch eine Direktwahl – und be-
mühen sich in intensiver Kleinarbeit, die unterschied-
lichen Belange der Raumordnung zusammenzubrin-
gen. Dabei geht es darum, Wohnraum für die Men-
schen und Arbeitsplatzmöglichkeiten zu schaffen. Es 
geht darum, Frischluftschneisen zu erhalten, und es 
geht darum, einen Biotopverbund zu gewährleisten. 

Du sprichst hier von der „Strafkompanie der Demo-
kratie“. Das wird dem Engagement dieser Menschen 
nicht gerecht, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

die eine ganz wesentliche Arbeit in unserem demo-
kratischen System ermöglichen. 

Hier zu sagen: „Wir sind gegen alles; wir sind für den 
Kohleausstieg, den nehmen wir mit, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

aber Arbeitsplätze wollen wir nicht haben“, wird der 
Herausforderung nicht gerecht. Ich bin froh, dass die 
Kollegen der SPD dies erkannt haben, … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Rainer Deppe*) (CDU): … so wie sie auch im Regio-
nalrat in Köln dafür sorgen, dass die Entwicklung in 
der Region weitergeht und kein Stillstand herrscht, 
wie du ihn offenbar hier beabsichtigst. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Deppe. Sie haben es gesehen: Es ist 
eine Kurzintervention von Herrn Abgeordneten Be-
cker angemeldet worden. Es steht Ihnen frei, diese 
am Rednerpult oder an Ihrem Sitzplatz entgegenzu-
nehmen und zu erwidern. 

Wenn sich Herr Abgeordneter Becker einloggen 
würde, dann könnte ich ihm das Mikrofon freischal-
ten. Wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht an ih-
ren Plätzen sitzen, ist es immer leichter, wenn sie 
sich einloggen. Dann kann ich Sie auch als Frau 
Brems ganz eindeutig erkennen, Herr Abgeordneter 
Becker. Sie haben das Wort für 90 Sekunden Kurzin-
tervention. 

Horst Becker (GRÜNE): Schönen Dank, Frau Prä-
sidentin. Ich war sicher, dass Sie erkennen, auf wes-
sen Platz ich sitze. Es ist ja auch gelungen. 

Zunächst einmal – da wir uns jetzt gerade duzen, lie-
ber Rainer – kann ich nur sagen: Du weißt genau, 
dass die „Strafkolonie der Demokratie“ im 
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Bezirksplanungsrat und im Regionalrat in Köln immer 
ein gängiger Begriff war. 

Aber da du dich hier so empörst: Ich finde es viel em-
pörender für die Regionalratsfraktionen und die Re-
gionalräte, dass sie in Zukunft nicht mehr alle Stel-
lungnahmen und Abwägungsüberlegungen der Be-
zirksregierung bekommen, sondern dass sie diese 
erfragen müssen. Die Bezirksregierung, also die Be-
hörde, kann entscheiden, welche sie für wesentlich 
hält, welche sie weitergibt und welche Überlegungen 
sie weitergibt. 

Ich finde es empörend, dass Erörterungstermine 
wegfallen, dass der sogenannte Ausgleich der Mei-
nungen damit faktisch zur Farce wird und ein reiner 
Behördenvorgang ist, der eben nicht mehr der De-
mokratie unterliegt. 

Wenn du dich über Begrifflichkeiten im Zusammen-
hang mit Regionalräten so aufregst, dann solltest du 
für die demokratischen Rechte von Regionalratsfrak-
tionen kämpfen und sie nicht beschränken, wie ihr 
das mit eurem Gesetzentwurf tut. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Deppe, Sie haben das Wort für 90 Sekunden Erwi-
derung. 

Rainer Deppe*) (CDU): Ich habe den Eindruck, du 
hast das Gesetz nicht richtig gelesen. 

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

Träger der Regionalplanung sind die Regionalräte 
und im Ruhrgebiet die Verbandsversammlung des 
RVR. Die Regionalräte entscheiden über die Form 
der Beteiligung, ob es eine Anhörung gibt, welche 
Unterlagen sie bekommen – alles überhaupt kein 
Problem. 

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE]) 

Wir haben eine ganze Reihe Verfahren, die aufwen-
dig sind und sehr lange dauern. Außerdem haben wir 
eine Reihe Verfahren, die sehr kurz sind. 

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE] – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Ich glaube, Herr Deppe 
hat das Wort!) 

Wir haben unter dem vorherigen Tagesordnungs-
punkt darüber diskutiert, dass wir digitale Formate 
zum Beispiel von Ratssitzungen möglich machen 
wollen.  

(Horst Becker [GRÜNE]: Darum geht es doch 
gar nicht!) 

Warum können denn Beteiligungs- und Anhörungs-
verfahren sowie Meinungsausgleichsverfahren nicht 
in digitaler Form stattfinden? 

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE]) 

Es ist mir vollkommen unerklärlich, dass man hier so 
einen Popanz aufbauen will. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Lachen von 
Horst Becker [GRÜNE]) 

Es kann nur sein, man will weiter verzögern statt be-
schleunigen, und da machen wir nicht mit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Zuruf von Horst Becker [GRÜNE]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Deppe. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ich schaue noch einmal in die Runde, ob 
es weitere Wortmeldungen gibt. – Das ist nicht der 
Fall. Kollegin Lüders schaut mich ganz erwartungs-
voll an, aber Wortmeldungen sehe ich keine. Damit 
sind wir am Schluss der Aussprache. 

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD]) 

Bevor es sich noch jemand anders überlegt, sind wir 
bei den Abstimmungen. Der Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung empfiehlt in der 
Drucksache 17/14322, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/11624 mit den in seiner Beschlussempfeh-
lung näher bezeichneten Änderungen anzunehmen. 

Zudem liegt heute, wie schon erwähnt, ein Ände-
rungsantrag vor. Deshalb lasse ich zunächst über 
diesen Änderungsantrag der Fraktionen von CDU 
und SPD Drucksache 17/14379 abstimmen und darf 
fragen, wer diesem Änderungsantrag zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktionen 
von CDU, FDP und SPD. Gegenstimmen? – Das 
sind die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 
90/Die Grünen. Enthaltungen? – Das sind die Abge-
ordneten der Fraktion der AfD. Damit stelle ich fest, 
dass der Änderungsantrag Drucksache 17/14379 
mit Zustimmung von CDU, FDP und SPD gegen die 
Stimmen der Grünen bei Enthaltung der AfD ange-
nommen wurde. 

Damit lasse ich nun zweitens über die soeben geän-
derte Beschlussempfehlung Drucksache 17/14322, 
also mit den eingepflegten Änderungen aus Druck-
sache 17/14379, abstimmen. Ich darf fragen, wer 
diesem Gesetzentwurf zustimmen möchte. – Das 
sind CDU, FDP und SPD. Gegenstimmen? – Bünd-
nis 90/Die Grünen und AfD. Gibt es jemanden, der 
sich der Stimme enthalten möchte? – Das ist erkenn-
bar nicht der Fall. Ich stelle fest, dass der Gesetzent-
wurf Drucksache 17/11624 in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses inklusive der ge-
rade hier im Plenum beschlossenen Änderungen 
angenommen und verabschiedet wurde. 



Landtag   30.06.2021 

Nordrhein-Westfalen 112 Plenarprotokoll 17/134 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu: 

14 Kinder vor ideologischen Irrwegen schützen – 
am bestehenden Transsexuellengesetz (TSG) 
und am Paragraphen 45b des Personenstand-
gesetzes festhalten 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14271 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Frau Abgeordneter Dworeck-Da-
nielowski das Wort.  

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Am 18. Mai wurde im Bundestag über ein Ge-
setz zur Stärkung der geschlechtlichen Selbstbestim-
mung abgestimmt. Antragsteller der Anträge waren 
die Grünen und die FDP. Die gute Nachricht zuerst: 
Die Gesetzentwürfe fanden keine Mehrheit. 

Aber die Erfahrungen der letzten Jahre lehren uns ei-
nes: Wenn einmal eine Maximalforderung des ideo-
logischen Zeitgeistes im Raume steht, dann geben 
die Initiatoren keine Ruhe. Wenn es also nach den 
Grünen und der FDP gehen würde, könnten Kinder 
ab dem 14. Lebensjahr lediglich per Willenserklä-
rung, also ohne Beratung, ihr Geschlecht beim Stan-
desamt ändern lassen – allerdings nur einmal pro 
Jahr. Die Eltern sind dabei außen vor, es geht ja 
schließlich um die Selbstbestimmung.  

Es ist erschreckend, wie verantwortungslos hier mit 
der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen um-
gegangen wird. Werbung für kosmetische Operatio-
nen für Minderjährige ist zu Recht verboten. Sie wer-
den in Deutschland kaum einen Arzt finden, der bei 
einer Frau unter 30 eine Sterilisation vornehmen 
würde. Sobald aber die geschlechtliche Vielfalt im 
Raume steht, sind Pubertierende plötzlich so selbst-
bestimmt und weitsichtig, dass sie Entscheidungen 
treffen können, die ihre gesamte körperliche, sozial-
emotionale und sexuelle Entwicklung für ihr restli-
ches Leben beeinflussen.  

Zahlreiche Studien belegen: Bei 70 bis 90 % aller 
Kinder, die sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht 
identifizieren können, weicht die Geschlechtsdys-
phorie im weiteren Verlauf der Pubertät. Sie entwi-
ckeln in der Regel eine homosexuelle Identität. Das 
Mittel der Wahl, die heilsbringende Pubertätsbremse, 
sprich: die Hormonblocker, wird auch in der Wissen-
schaft kritisch gesehen. 

Zum einen gibt es bis dato keine Langzeitstudien 
über die Auswirkungen auf den Skelettbau, der in der 
Pubertät maßgeblich von den Sexualhormonen an-
getrieben wird. Was macht es denn mit den 

Heranwachsenden, wenn die Kindheit rein körperlich 
künstlich verlängert wird? Aus psychologischer Sicht 
wird davor gewarnt, dass die nicht pubertierenden 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung einer freien Per-
sönlichkeit, Sexualität und Identität massiv beein-
trächtigt werden. Sie werden keine typischen Erfah-
rungen ihrer Altersgruppe machen. Diese Kinder und 
Jugendlichen hatten meist – auch das ist wissen-
schaftlich belegt – schon anderer Probleme: Mobbin-
gerfahrungen, Angststörungen, Depressionen etc. 

Der scheinbare Gewinn an Zeit erschwert gleichzei-
tig den wichtigen Kontakt zu den Gleichaltrigen. 
Ohne medikamentöse Einflussnahme würden sich 
bis zu 90 % aller Kinder, die an ihrer Geschlechtsin-
kongruenz leiden, anders entwickeln. Früher hätte 
man gesagt: Das verwächst sich.  

Wissenschaftler geben zu bedenken, dass die frühe 
Blockade der Sexualhormone die Geschlechtsinkon-
gruenz verstetigen könnte. Die meisten Transperso-
nen gehen einen sehr schweren Weg, und das ist 
nicht nur so, weil die böse binäre Gesellschaft den 
Betroffenen das Leben schwermacht. Das trifft sicher 
auch zu. Wer es aber einmal hautnah miterlebt hat, 
weiß, wie schmerzhaft, langwierig und belastend die 
operativen Eingriffe und ihre Folgen für die Betroffe-
nen sind, auch wenn die Freude und Erleichterung 
über die Transition in der Regel überwiegt.  

Deshalb ist es so wichtig, Transpersonen auf ihrem 
Weg zu beraten und zu begleiten, vor medizinischen 
Interventionen zu prüfen, ob das wirklich der richtige 
Weg ist. Aber jede Form der Begutachtung und der 
therapeutischen Unterstützung gerät gleich in den 
Verdacht, zu pathologisieren oder Menschen von ih-
rem Weg abbringen zu wollen. Das ist fatal.  

In den USA gibt es erste wissenschaftliche Beobach-
tungen zu einem Trend, der als Rapid-Onset Gender 
Dysphoria bezeichnet wird. Jugendliche Mädchen, 
die einst überhaupt kein Problem mit ihrem Mäd-
chensein hatten, entdecken plötzlich mit 15, 16 Jah-
ren im Rudel, dass sie jetzt transgender seien. Auf-
fällig ist bei diesem Phänomen, dass in den Befra-
gungen alle Eltern das Abdriften ihrer Töchter in so-
ziale Netzwerke beobachtet haben. Früher wären sie 
vielleicht gemeinsam Gothik oder sonst was gewor-
den, heute wechseln sie das Geschlecht.  

Um junge Menschen in dieser vulnerablen Phase 
bestmöglich zu unterstützen und zu schützen, muss 
die Beratung oder Begutachtung durch Fachärzte 
und Psychologen natürlich verpflichtend bleiben. 

Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, vor al-
lem Kinder und Jugendliche vor dieser Entwicklung 
zu schützen. Nicht alles, was medizinisch möglich ist, 
muss ausprobiert werden. 

Das ursprüngliche Ansinnen, trans- und interge-
schlechtliche Personen in ihren Rechten und in ihrer 
Akzeptanz zu stärken, vor zweifelhaften Therapien 
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und Eingriffen zu schützen, Diskriminierung zurück-
zudrängen, wird von Genderideologen missbraucht, 
um ihre Agenda der geschlechtlichen Vielfalt weiter 
voranzutreiben. Auf der Strecke bleiben die Heran-
wachsenden, die Schutz, Orientierung und Unterstüt-
zung brauchen, denen man stattdessen vorgaukelt, 
alles sei möglich, es sei lediglich eine Frage der To-
leranz.  

Aus diesem Grund möchten wir mit dieser Debatte 
und der anschließenden Beratung die Aufmerksam-
keit auf diese aus unserer Sicht sehr besorgniserre-
genden Entwicklung lenken. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

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

Britta Oellers (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es handelt sich 
bei Ihrem Antrag um ein Bundesthema. Auf Bundes-
ebene sind aus einer interministeriellen Arbeits-
gruppe sowie einer Anhörung klare Vorschläge für 
eine Reform hervorgegangen. Ich vertraue meinen 
Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, sich bei den 
weiteren Beratungen und Behandlungen dieses The-
mas gut einzubringen.  

Daher möchte ich gerne den Blick auf NRW lenken. 
Als regierungstragende Fraktion haben wir allein in 
dieser Legislaturperiode einige Schritte umgesetzt 
und eingeleitet. Dazu gehört die Einrichtung von Lan-
deskoordinierungsstellen und der Netzwerkstelle für 
Diversity Management in kleinen und mittleren Unter-
nehmen.  

Viele Kommunen haben interessante Projekte ge-
startet, die wir mit dem Netzwerk und der Koordinie-
rungsstelle zusammenführen wollen.  

Wir fördern eine Vielzahl von Maßnahmen im Rah-
men des Kinder- und Jugendförderplans NRW und 
zahlreiche Projekte im Bereich „Migration und Anti-
gewalt“. Zudem erstellt die Landesregierung eine 
umfassende Webseite zum Thema „Intergeschlecht-
lichkeit“.  

Sie sehen, als NRW-Koalition stärken wir nicht nur 
die Sichtbarkeit von Vielfalt, sondern fördern die Ak-
zeptanzarbeit und arbeiten am Abbau von Diskrimi-
nierung und Gewalt.  

Meine Damen und Herren, der hier zur Beratung ste-
hende Antrag ist aus unserer Sicht zum einen unnö-
tig – das betrifft insbesondere die Beratungsseite – 
und zum anderen archaisch, weil wir uns insbeson-
dere auf Bundesebene innerhalb der demokrati-
schen Fraktionen über die Reformbedürftigkeit des 
Gesetzes einig sind. 

Aber natürlich stimmen wir gerne der Überweisung 
zu. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Oellers. – Für die Fraktion der 
SPD hat nun Herr Abgeordneter Kollege Müller das 
Wort.  

Frank Müller*) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Wieder einmal übertrifft sich die 
AfD mit einem Antrag, der im Ergebnis auf die Spal-
tung unserer Gesellschaft setzt. Darüber können 
auch wertschätzende Worte, die in Ihrem Antrag 
durchaus zu finden sind, nicht hinwegtäuschen. Das 
ist ja Ihre altbekannte Strategie, die wir aus dem Par-
lament und aus den Ausschüssen kennen: erst das 
Haus in Brand stecken, um nachher die Feuerwehr 
zu rufen.  

Im Prinzip setzen Sie schon mit der Überschrift Ihres 
Antrages den Ton. Dieser Ton ist am Ende zutiefst 
ausgrenzend. Im Text heucheln Sie pflichtschuldig 
Verständnis für die Situation von Transmenschen, 
aber das ist am Ende nur ein strategisches Manöver, 
um gleich der Kritik vorzubeugen. Es ist ja alles nicht 
so gemeint, alles nur ein Missverständnis. Aber viel-
leicht sind Sie beim Antragschreiben einfach nur 
„maus-gerutscht“.  

Nein, das ist nicht mit der parlamentarischen Uner-
fahrenheit einer jungen Partei zu begründen, das ist 
schlichtweg Ihr politisches Kalkül.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Ihre Betroffenheit nimmt Ihnen niemand ab. In Wahr-
heit ist es doch so: Die Adressaten Ihrer Botschaft 
sollen erst gar nicht über die Überschrift hinauskom-
men, sondern Ihnen für Ihr Bild von einem „norma-
len“ Deutschland, von einem Deutschland, in dem 
eben nicht Platz für alle Menschen ist, Beifall klat-
schen. Dass Sie dabei über die Gefühle von Men-
schen hinwegtrampeln, nehmen Sie billigend in Kauf.  

Das ist übrigens der Unterschied zwischen Ihnen und 
den anderen Fraktionen hier im Parlament. Neben al-
len unterschiedlichen Auffassungen ziehen wir un-
sere Kraft aus dem Willen, gesellschaftliche Brücken 
zu bauen. Sie aber ziehen Ihre Kraft aus Spaltung 
und Misstrauen, aus Zwietracht und Ausgrenzung.  

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

Wir hingegen stehen für eine inklusive Gesellschaft, 
die einander respektiert, während Sie auf Exklusion 
und Ausschluss setzen.  
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Insofern fällt es mir wirklich schwer, auf das geschrie-
bene Wort einzugehen; denn wir alle wissen doch, 
dass es um den Subtext geht, um die Reflexe, die Sie 
ansprechen wollen. Erst schreiben Sie, dass es sich 
bei Transsexualität um keine Modeerscheinung han-
delt, um Absätze später vor gefährlichen Trends zu 
warnen. Das ist Ihre ganz besondere Form von Dia-
lektik, die Sie heute Abend mit Ihrem Antrag einmal 
mehr veranschaulichen. Es ist keine Modeerschei-
nung oder folgt irgendwelchen Trends, wie Sie trotz 
aller pflichtschuldigen Bekenntnisse in weiten Teilen 
Ihres Antrags insinuieren, und das Bild, das Sie ma-
len, als gäbe es einen ideologischen Aufklärungsauf-
trag in unserem Land, ist wahrlich schräg. 

Sie schützen auch die Kinder nicht, indem sie ihnen 
die Facetten menschlichen Lebens und die gesell-
schaftliche Realität vorenthalten. Das Gegenteil ist 
der Fall, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Das Ganze passt nicht in Ihr Weltbild, und insofern 
stellt sich die Frage, wer hier die eigentlichen Ideolo-
gen sind. Auch Ihr Mitgefühl kann ich Ihnen nicht ab-
nehmen. Wenn man weiß, was § 45b Personen-
standsgesetz für die Menschen bedeutet, frage ich 
mich ernsthaft, wie man zu dem Schluss kommen 
kann, dass dieser Paragraf erhalten bleiben muss. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache keinen 
Hehl daraus, dass ich mir mit Blick auf das TSG und 
auf das Personenstandsgesetz einen anderen Be-
schluss des Bundestages gewünscht hätte. Was 
Transmenschen heute bei Behörden, bei Standes-
ämtern und bei Krankenkassen erleben, ist ein dau-
ernder Leidensweg und ein zermürbender Kampf. 

In dieser Debatte geht es nicht um die absolute Ab-
wesenheit von Regeln, wie Sie das den Befürworte-
rinnen und Befürwortern in Ihrem Antrag unterstellen. 
Es geht um ein zeitgemäßes Verfahren, das die un-
antastbare Würde eines jeden Individuums respek-
tiert, weil das Bundesverfassungsgericht das seit 
Jahren anmahnt und nicht, weil eine herbeifanta-
sierte Genderlobby das gerne so hätte. 

Mit Ihrem Antrag stellen Sie sich in die Tradition der 
Orbans und Putins dieser Welt. Sie versuchen, Ihre 
Queerfeindlichkeit mit dem angeblichen Schutz von 
Kindern, Jugendlichen und der klassischen Familie 
vor einer gefährlichen Queerideologie zu begründen. 
Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität 
sind jedoch keine Ideologie, sondern sie sind ein Teil 
der individuellen menschlichen Persönlichkeit. 

Sie fürchten sich am Ende vor Vielfalt, weil diese im-
mer eine Meinungsvielfalt bedeutet. Sie wünschen 
sich eine deutlich weniger bunte Welt, und wenn die 
Farbe verblasst, kommt Ihr wahres Gesicht zum Vor-
schein. Da hilft auch geheucheltes Mitgefühl nicht, 

denn das passt nicht zu Ihrem konkreten alltäglichen 
Handeln. – Herzlichen Dank und Glück auf! 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Müller. Sie haben sicher bemerkt, dass 
eine Kurzintervention von Frau Dworek-Danielowski 
angemeldet wurde. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Vielen Dank für Ihre Rede, Herr Müller, 
zu der ich gerne auf ein paar Punkte eingehen 
möchte.  

Sie haben gerade richtigerweise gesagt, dass Trans- 
oder Intersexualität und geschlechtliche Vielfalt keine 
Modeerscheinung und kein Trend, sondern der Aus-
druck vieler unterschiedlicher persönlicher individuel-
ler Lebensformen sei. Deswegen ist es aber doch 
auch wichtig, zu differenzieren. 

Die Anfragen haben sich in den letzten Jahren ver-
zwanzigfacht. Da kann man natürlich argumentieren: 
Es ist es einfacher geworden. Die Hemmschwelle ist 
vielleicht niedriger und das Angebot für die Betroffe-
nen größer, weshalb es häufiger rekrutiert wird. 
Wenn Sie mir aber unterstellen würden, dass ich da-
von keine Ahnung hätte, sind Sie auf einem ganz fal-
schen Dampfer. 

Ich hatte früher sehr viele transsexuelle Freundinnen 
und Freunde, die ich teilweise auf Ihrem Weg auch 
begleitet habe. Den Besuch bei meiner Freundin 
nach deren geschlechtsangleichenden Operation in 
Krefeld werde ich zum Beispiel nie vergessen, weil 
sie als Erstes sagte: Ich liege mit klassischen Fehldi-
agnosen auf dem Zimmer. Das passiert eben auch 
regelmäßig. 

Wenn man diese Wege mit all den Problemen und 
den gesundheitlichen Folgeschäden und Risiken 
kennt, die das für viele Personen hat, ist es Augen-
wischerei, dass das ein leichter Weg ist. Im Moment 
gaukeln wir den jungen Menschen aber vor, dass das 
alles völlig unproblematisch ist. 

Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, finden Sie kaum 
eine Seite, auf der nicht irgendein Sternchen non-binär 
oder asexuell beauskunftet. Das ist eine völlige Zur-
schaustellung, und das verwirrt die Jugendlichen … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): … in einer vul-
nerablen Zeit in ihrer Identität. Dabei sind das doch 
genau diejenigen, die eine Unterstützung brauchen, 
und diejenigen, bei denen es tatsächlich um die 
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geschlechtliche Vielfalt geht, die es natürlich gibt, sol-
len auch eine Unterstützung bekommen. 

Allerdings muss man differenzieren, und das meine 
ich sehr aufrichtig und absolut authentisch. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Kollegin. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Es ist nicht so, 
dass ich hier der Wolf im Schafspelz bin oder umge-
kehrt. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Dworeck-Danielowski. – Sie können jetzt erwi-
dern, Herr Müller. 

Frank Müller*) (SPD): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Ich will eines festhalten: Keiner gaukelt jungen Men-
schen vor, dass das ein Spaziergang ist und das im 
Vorbeigehen passiert. Das wird insbesondere in der 
Peer-zu-Peer-Beratung, die vielfach in Anspruch ge-
nommen wird, immer wieder deutlich. 

Dass Sie das wieder einmal en passant hier behaup-
ten, führt dazu, dass ich Ihnen einfach nur sagen 
kann: Ich nehme Ihnen diese Betroffenheit schlicht-
weg nicht ab. Dieser Antrag ist ein weiterer Versuch, 
Ihr Gift unter das Volk zu bringen. Wir können das 
aber gerne noch einmal im Ausschuss weiter fachlich 
beraten. Ihnen und Ihrer Partei nehme ich das aber 
schlichtweg nicht ab. Dafür gibt es auch hinlänglich 
Textbelege, Zitate und Äußerungen Ihrer Partei-
freundinnen und -freunde, wie Sie Transmenschen 
bzw. den Menschen aus der LSBTIQ-Community in 
Wirklichkeit gegenüberstehen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Müller. – Nach der Kurzintervention und 
der Erwiderung setzen wir die normale Rednerrei-
henfolge fort. Für die FDP hat Herr Kollege Freynick 
das Wort. 

Jörn Freynick*) (FDP): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Der FDP-Gesetz-
entwurf im Deutschen Bundestag löst weder ein kör-
perliches Geschlecht auf noch beschleunigt er den 
Geschlechtswechsel von Kindern. Für den perso-
nenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag ist bereits 
nach der bisherigen Rechtslage des TSG nicht das 
rein biologische Geschlecht entscheidend, sondern 
das subjektive Geschlechtsempfinden. Das Bundes-
verfassungsgericht hat diese Rechtslage bestätigt. 

Transgeschlechtliche Personen – egal welchen Alters – 
müssen nach dem geltenden Recht zwei umfangreiche 

und teure Begutachtungen mit teils intimsten Fragen 
und ein gerichtliches Verfahren durchlaufen. Für 
nicht wenige ist diese Erfahrung demütigend, eine 
bürokratische Schikane und schlichtweg unnötig. Wir 
schlagen daher die Umstellung auf eine Selbstaus-
kunft beim Standesamt nach dem Vorbild anderer 
Länder vor. 

Weniger als 1 % der Menschen entscheiden sich im 
Laufe ihres späteren Lebens für eine Rückänderung 
des Eintrags. Der suggerierte häufige Wechsel des 
Geschlechtseintrags durch einen Sprechakt ist empi-
risch nicht belegt und daher reine Spekulation. 

An der Rechtslage zur Hormonbehandlung ändert 
der FDP-Gesetzentwurf überhaupt nichts. Zu opera-
tiven Eingriffen enthält er keine Lockerungen, son-
dern sogar eine Verschärfung der bisherigen Rechts-
lage, denn bisher gab es im TSG kein Operationsver-
bot an Minderjährigen. Der Gesetzentwurf fordert au-
ßerdem keine genitalverändernden Operationen an 
Kindern bis zum 14. Lebensjahr ohne eine medizini-
sche Notwendigkeit und damit ein Verbot dieser 
Operationen an Kindern. Für 14- bis 17-Jährige hebt 
er die Bedeutung der ärztlichen Beratung und elterli-
chen Einwilligung ausdrücklich hervor. 

Wir Freie Demokraten wollen dementsprechend die 
freie Selbstbestimmung inter- und transgeschlechtli-
cher Menschen stärken, anstatt sie mit bürokrati-
scher Schikane zu belasten. – Vielen Dank. 

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

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

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wer kann über unsere 
Identität entscheiden? – Ich glaube, dass das nur wir 
selbst können. Die persönliche Freiheit ist ein hohes 
Gut, und das ist auch der Grund für ein Selbstbestim-
mungsgesetz. Das muss auch endlich das Leitbild 
des gesellschaftlichen und rechtlichen Umgangs mit 
geschlechtlicher Identität und geschlechtlicher Viel-
falt werden. Es geht um die Freiheit und um das 
Recht, die eigene Identität selbst bestimmen zu dür-
fen. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit 
sein. 

Das Selbstbestimmungsgesetz soll der großen Be-
deutung der eigenen Identität auch gesetzlich Rech-
nung tragen. Es wurde jetzt schon mehrfach darauf 
hingewiesen: Transgeschlechtliche Menschen se-
hen sich noch immer mit großen und hohen Hürden 
konfrontiert und müssen entwürdigende Prozeduren 
über sich ergehen lassen. Diese führen oftmals zu 
jahrelangen Odysseen durch die Prozesse auf dem 
Weg zu ihrer eigenen Identität, die sie dazu zwingt, 
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diese Prozesse durchzumachen. Das sehen nicht 
nur wir so, sondern – der Kollege hat das bereits ge-
schildert – das hat auch das Bundesverfassungsge-
richt bereits mehrfach so beurteilt, und dementspre-
chend besteht hier eben Handlungsbedarf. 

Es geht nicht nur um die Frage von operativen Ein-
griffen. Allein für eine Vornamensänderung muss 
man in diesem Land nach wie vor zwei Gutachten 
beibringen, die einem eine Störung der Geschlechts-
identität attestieren. Ich glaube, das hat mit Selbstbe-
stimmung nichts zu tun. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD und der FDP – Zuruf: So ist es!) 

Das bedeutet in der Konsequenz, dass sich eine 
Transfrau als psychisch kranker Mann diagnostizie-
ren lassen muss, um am Ende endlich als Frau in ih-
rer eigenen Identität leben zu können. Die Unterstel-
lung, hier würde es sich um eine psychische Dispo-
sition handeln, widerspricht aus unserer Sicht 
schlicht der Menschenwürde. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
FDP) 

Ihr Antrag suggeriert ja auch ein gewisses Verständ-
nis für trans- und intergeschlechtliche Menschen. 
Darauf ist gerade schon durch den Kollegen Müller 
hingewiesen worden. Aber trotzdem kommt ja die ei-
gentliche Intention des Antrags durch. Auch in dem 
Wortbeitrag von gerade wurde ja allein durch die 
Wortwahl des „ideologischen Zeitgeistes“ entlarvt, 
worum es Ihnen eigentlich geht und was die eigentli-
che politische Haltung ist. 

Es geht Ihnen nicht um die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen, sondern es geht Ihnen um Stim-
mungsmache gegen Selbstbestimmungsrechte, und 
das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen.  

Wir werden es Ihnen auch nicht durchgehen lassen, 
dass Sie die so wertvollen Aufklärungsprojekte an 
dieser Stelle diffamieren. Ich bin sehr froh, dass in 
diesem Haus große Einigkeit darüber herrscht, dass 
Projekte wie „SCHLAU“ eben ganz entscheidende 
Beiträge für die Aufklärungsarbeit leisten,  

(Beifall von Frank Müller [SPD]) 

die in diesem Sinne auch Menschenrechtsarbeit ist. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und Jörn 
Freynick [FDP]) 

Deswegen können Projekte wie „SCHLAU“ … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Frau Kollegin Paul. Ich muss Ihnen immer ins Wort 
fallen, weil Sie keine Pausen machen.  

(Heiterkeit von den GRÜNEN) 

Ich habe Sie jetzt unterbrochen. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Sie haben es doch ge-
schafft, dazwischenzukommen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Ja. Aber die Zwi-
schenfrage ist nun mal da. Herr Kollege Wagner von 
der AfD würde gerne eine Zwischenfrage stellen. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Ja, bitte. 

Markus Wagner*) (AfD): Herzlichen Dank, Frau Kol-
legin Paul, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Die 
ist auch relativ kurz und ist übrigens auch für Herrn 
Müller zur Kenntnis: 

Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass die AfD entgegen 
aller Unterstellungen, die hier so von sich gegeben 
werden, mit Sybill de Buer eine transsexuelle Frau 
als Bürgermeisterkandidatin aufgestellt hat, die lieber 
nicht „Biofrau“ genannt werden will? Glauben Sie 
nicht, dass das alle Ihre Theorien über Gott weiß was 
Schlimmes, was wir alles verfolgen, ein wenig über 
den Haufen wirft? 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Da stellt sich mir die 
Frage, ob Sie das glauben.  

(Heiterkeit und Beifall von den GRÜNEN, der 
SPD und Jörn Freynick [FDP]) 

Glauben Sie ernsthaft, dass die Tatsache, dass bei 
Ihnen unterschiedlichste Menschen aus mir nicht 
nachvollziehbaren Gründen Mitglied sind, dazu führt, 
dass sich Ihre Ideologie damit überdecken lässt? 
Glauben Sie das selbst? Ich glaube es nicht.  

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

Ich will nur noch mal etwas unterstreichen, damit die-
ser Unfug nicht als Letztes stehen bleibt: In diesem 
Hohen Haus herrscht zwischen den vier demokrati-
schen Fraktionen Einigkeit darüber, dass das Selbst-
bestimmungsrecht von Menschen ein hohes Gut ist, 
und dass sich vor allem die Aufklärungsprojekte, die 
in Schulen für Menschenrechte und für die Vielfalt 
unserer Gesellschaft gute Arbeit leisten, sicher sein 
können, dass sie unsere volle Unterstützung haben, 
vor allem unsere volle Unterstützung gegen die Un-
terstellungen, die immer wieder vonseiten der AfD 
und anderen Rechtspopulisten gegen sie vorge-
bracht werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Ver-
einzelt Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Dr. Stamp. 
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Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mitten im Pride-
Monat Juni kommt dieser Antrag für LSBTIQ-
Menschen. Weltweit ist gerade diese Zeit für sie ja 
nun sehr wichtig, um Sichtbarkeit zu zeigen und ihre 
Botschaften öffentlich darzustellen: Wir wollen 
selbstbestimmt, gleich an Rechten und Würde sein, 
aber wir sind leider immer noch nicht gleich, werden 
diskriminiert, müssen Gewalt erleiden und gegen 
Vorurteile kämpfen. 

Eine besonders vulnerable Gruppe sind Trans- und 
Intermenschen. Oft entwickelt sich bei Transmen-
schen bereits im Kindes- und Jugendalter das Emp-
finden, nicht im richtigen biologischen Geschlecht zu 
leben. Viele haben einen leidvollen Weg vor sich. Sie 
und ihre Eltern brauchen dabei qualifizierte Beglei-
tung und qualifizierte Unterstützung. 

Meine Damen und Herren, es entbehrt dabei jeder 
Grundlage, wenn hier der Eindruck erweckt wird, 
diese Menschen würden von staatlich geförderten 
qualifizierten Einrichtungen dazu getrieben, ihr Ge-
schlecht zu wechseln. In Wahrheit leisten die Unter-
stützungs- und Beratungsstrukturen wichtige Arbeit, 
insbesondere auch, um Kindern und Jugendlichen 
zu helfen, dass sie mit ihren Sorgen, ihren Ängsten 
ernst genommen werden, dass diesem Problem 
Respekt gebührt. Hier geht es nicht um Hilfe zur OP. 
Es geht bei den Jugendlichen in allererster Linie um 
grundsätzliche Hilfe und Orientierung, zum Beispiel 
auch gegen suizidale Gedanken.  

Glücklicherweise ist die Notwendigkeit einer OP vor 
der Geschlechtsänderung im Personenstand abge-
schafft worden. Kein Mensch muss sich also vor ei-
ner Änderung des Geschlechtsantrags und des Na-
mens einer OP unterziehen. 

Meine Damen und Herren, wir haben Respekt vor 
der Freiheit eines jeden Menschen, selbstbestimmt 
leben zu können. Das ist unser tiefes Verständnis, 
und das ist nicht, wie von manchen skizziert, eine links-
alternative grüne Mainstream-Orientierung. Es geht um 
Selbstbestimmung, es geht um Menschenrechte.  

Queere Menschen sollen in Nordrhein-Westfalen mit 
der entsprechenden Unterstützung aufwachsen und 
ihre individuelle Identität finden können. Dafür enga-
giert sich die Landesregierung ohne Abstriche. – Vie-
len Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Stamp. – Damit, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, sind wir am Ende der Aussprache zu Tages-
ordnungspunkt 14. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrages an den Ausschuss 

für Familie, Kinder und Jugend in der Federführung. Die 
Mitberatung geht an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales. Die abschließende Beratung und 
Abstimmung sollen dann im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte je-
mand gegen die Überweisung stimmen? – Sich ent-
halten? – Beides war nicht der Fall. Dann haben wir 
Antrag Drucksache 17/14271 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

15 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenge-
setzes  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13665 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/14245 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (s. Anlage 1).  

Deshalb kommen wir jetzt unmittelbar zur Abstim-
mung. Der Innenausschuss empfiehlt in der Druck-
sache 17/14245, den Gesetzentwurf unverändert an-
zunehmen. Deshalb stimmen wir jetzt über den Ge-
setzentwurf selbst und nicht über die Beschlussemp-
fehlung ab. Wer also dem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und 
die AfD-Fraktion. Ich frage vorsichtshalber, ob es Ge-
genstimmen gibt. – Das ist nicht der Fall. Stimment-
haltungen? – Auch nicht. Damit ist der Gesetzent-
wurf Drucksache 17/14245 in zweiter Lesung ein-
stimmig angenommen.  

Ich rufe auf: 

16 Gesetz zur Änderung des Hafensicherheitsge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13664 

Beschlussempfehlung 
des Verkehrsausschusses 
Drucksache 17/14319 

zweite Lesung 

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt werden die 
Reden zu Protokoll gegeben (s. Anlage 2). 

Wir kommen deshalb auch hier sofort zur Abstim-
mung. Der Verkehrsausschuss empfiehlt uns, den 
Gesetzentwurf Drucksache 17/13664 unverändert 
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anzunehmen. Wer also dem Gesetzentwurf zustim-
men möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 
Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen 
und die AfD-Fraktion. Ich frage auch hier, ob es Ge-
genstimmen gibt. – Das ist nicht der Fall. Stimment-
haltungen? – Das ist auch nicht der Fall. Dann ist 
auch dieser Gesetzentwurf Drucksache 17/13664  
in zweiter Lesung einstimmig vom Parlament ange-
nommen worden. 

Ich rufe auf: 

17 Gesetz zur Neuregelung des Landesreisekos-
tenrechts sowie zur Anpassung einer beihilfe-
rechtlichen Regelung im Landesbeamtenge-
setz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14306 

erste Lesung 

Herr Minister Lienenkämper hat für die Landesregie-
rung seine Einbringungsrede zu Protokoll gegeben 
(s. Anlage 3). 

Deshalb kommen wir auch an dieser Stelle unmittel-
bar zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Gesetzentwurfes an den Haus-
halts- und Finanzausschuss in der Federführung so-
wie an den Unterausschuss Personal des Haushalts- 
und Finanzausschusses, an den Innenausschuss 
und an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales in der Mitberatung. Möchte jemand gegen 
die Überweisung stimmen? – Sich enthalten? – Bei-
des war nicht der Fall. Dann haben wir Gesetzent-
wurf Drucksache 17/14306 so überwiesen.  

Ich rufe auf:  

18 Gesetz zur Umsetzung der Akademisierung des 
Hebammenberufs in Nordrhein-Westfalen und 
zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Rege-
lungen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14305 

erste Lesung 

Zu diesem Tagesordnungspunkt hat Herr Minister 
Laumann seine Einbringungsrede zu Protokoll gege-
ben  (s. Anlage 4).  

Deshalb kommen wir auch hier unmittelbar zur Ab-
stimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überwie-
sung des Gesetzentwurfes an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales. Dieser Ausschuss be-
kommt die Federführung. Und die Mitberatungen 

gehen an den Ausschuss für Gleichstellung und 
Frauen sowie an den Wissenschaftsausschuss. 
Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? – 
Sich enthalten? – Beides war nicht der Fall. Dann ha-
ben wir Gesetzentwurf Drucksache 17/14305 so 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

19 Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14304 

erste Lesung 

Diesmal hat Frau Ministerin Scharrenbach ihre Ein-
bringungsrede zu Protokoll gegeben  (s. Anlage 5). 

Auch hier kommen wir deshalb sofort zur Abstim-
mung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung 
des Gesetzentwurfes an den Ausschuss für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen in der Federfüh-
rung und in der Mitberatung an den Haushalts- und 
Finanzausschuss. Möchte jemand gegen die Über-
weisung stimmen? – Sich enthalten? – Beides war 
nicht der Fall. Damit ist Gesetzentwurf Drucksache 
17/14304 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

20 Gesetz zur Umsetzung des Anästhesietechni-
sche- und Operationstechnische-Assistenten-
Gesetzes in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14303 

erste Lesung 

Herr Minister Laumann hat diesmal die Einbrin-
gungsrede zu Protokoll gegeben  (s. Anlage 6). 

Zur Abstimmung empfiehlt uns der Ältestenrat die 
Überweisung des Gesetzentwurfes an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Wenn 
niemand dagegen stimmt und sich auch niemand 
enthält – beides war der Fall –, dann haben wir auch 
Gesetzentwurf Drucksache 17/14303 einstimmig 
überwiesen. 

Ich rufe auf: 

21 Vom Wissenschaftszeitvertragsgesetz zum 
„Gesetz für Gute Arbeit in der Wissenschaft“ 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14277 
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Eine Aussprache ist heute nicht vorgesehen.  

Deshalb kommen wir sofort zur Abstimmung. Der Äl-
testenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages 
Drucksache 17/14277 an den Wissenschaftsaus-
schuss. Die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen dann nach Vorlage einer Beschluss-
empfehlung des Ausschusses hier im Parlament er-
folgen. Möchte jemand gegen die Überweisung stim-
men? – Sich enthalten? – Beides ist nicht der Fall. 
Dann haben wir Antrag Drucksache 17/14277 so 
überwiesen. 

Dann rufe ich auf: 

22 Entsendung von Mitgliedern durch gesell-
schaftlich relevante Gruppen in den Rundfunk-
rat des Westdeutschen Rundfunk Köln durch 
den Landtag NRW gemäß § 15 Absatz 4 WDR-
Gesetz 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten 
des Landtags 
Drucksache 17/13979 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14374 

Eine Aussprache ist heute nicht vorgesehen.  

Gemäß § 15 Abs. 4 des WDR-Gesetzes Nordrhein-
Westfalen werden fünf Mitglieder durch gesellschaft-
lich relevante Gruppen entsandt, die in der Gesamt-
sicht mit den nach den Absätzen 2 und 3 dieser Vor-
schrift bestimmten entsendeberechtigten Stellen die 
Vielfalt der aktuellen gesellschaftlichen Strömungen 
und Kräfte in Nordrhein-Westfalen widerspiegeln. 
Verbände und sonstige nicht öffentlich-rechtliche Or-
ganisationen, die nicht bereits nach Absatz 3 dieser 
Vorschrift entsendeberechtigt sind, können sich für 
die jeweils nachfolgende Amtszeit beim Landtag um 
einen Sitz im Rundfunkrat bewerben.  

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 1. Juni 2021 la-
gen insgesamt 15 Bewerbungen vor. Die Liste der 
Bewerbungen wurde als Unterrichtung durch den 
Präsidenten des Landtags mit der Drucksache 
17/13979 veröffentlicht.  

Der Landtag beschließt gemäß § 15 Abs. 4 Satz 5 
des WDR-Gesetzes mit Zweidrittelmehrheit, welchen 
Bewerberinnen bzw. Bewerbern für die neue Amts-
periode ein Sitz im Rundfunkrat zusteht. Maßgeblich 
hierfür ist die Zahl der abgegebenen Stimmen. Eine 
höhere Anforderung – zwei Drittel der gesetzlichen 
Anzahl der Mitglieder des Landtages – kommt nur bei 

ausdrücklicher Anordnung in der Rechtsgrundlage in 
Betracht. Daran fehlt es vorliegend. 

Uns liegt mit Drucksache 17/14374 ein Wahlvorschlag 
vor, der fünf Bewerberinnen bzw. Bewerber beinhaltet.  

Ich gehe davon aus, dass über diesen Wahlvor-
schlag im Rahmen verbundener Einzelabstimmung, 
das heißt, in einer gemeinsamen Abstimmung, ent-
schieden werden kann. – Dazu erhebt sich kein Wi-
derspruch. Dann verfahren wir so. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Wahlvor-
schlag der Fraktion der CDU, der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/14374. Wer diesem 
Wahlvorschlag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt 
um das Handzeichen. – Das sind die gemeinsam den 
Wahlvorschlag tragenden Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt 
dagegen? – Das ist die AfD-Fraktion. Stimmenthal-
tungen? – Gibt es keine. Damit ist mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsergebnis der Wahlvor-
schlag Drucksache 17/14374 angenommen.  

Zudem stelle ich im Einvernehmen mit dem Sitzungs-
vorstand ausdrücklich fest, dass der Wahlvorschlag 
mit der nach dem WDR-Gesetz erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit angenommen worden ist. – 
Auch dagegen erhebt sich jetzt kein Widerspruch. 
Dann haben wir das so festgestellt. 

Ich rufe auf: 

23 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 
4. Quartal des Haushaltsjahres 2020 ab 25.000 
Euro sowie unter 25.000 Euro im gesamten 
Haushaltsjahr 2020 

Vorlage 17/5312 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/14318 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen.  

Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Der Haus-
halts- und Finanzausschuss empfiehlt in der Be-
schlussempfehlung, die in Vorlage 17/5312 bean-
tragte Genehmigung zu erteilen. Deshalb stimmen 
wir jetzt über die Vorlage 17/5312 selbst und nicht 
über die Beschlussempfehlung ab. Wer also der Vor-
lage zustimmen will, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und die AfD-Fraktion. Vorsichtshalber frage 
ich, ob es Gegenstimmen gibt. – Das ist nicht der 
Fall. – Enthaltungen? – Auch nicht. Damit ist die mit 
Vorlage 17/5312 erbetene Genehmigung einstim-
mig vom Hohen Haus erteilt worden. 

Ich rufe auf: 
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24 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 45 
gemäß § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/14351 

Die Übersicht enthält elf Anträge, die vom Plenum 
nach § 82 Abs. 2 der Geschäftsordnung an die Aus-
schüsse zur abschließenden Erledigung überwiesen 
wurden. Die Beratungsverläufe und Abstimmungser-
gebnisse sind aus der Übersicht ersichtlich.  

Deshalb lasse ich jetzt abstimmen über die Bestäti-
gung der Übersicht 45. Wer dafür ist und bestätigen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und 
die AfD-Fraktion. Möchte jemand nicht bestätigen? – 
Nein. Das ist nicht der Fall. Möchte sich jemand ent-
halten? – Das ist auch nicht der Fall. Damit sind die 
in Drucksache 17/14351 enthaltenen Beratungs-
verläufe und Abstimmungsergebnisse der Aus-
schüsse einstimmig bestätigt worden. 

Ich rufe auf: 

25 Beschlüsse zu Petitionen  

Übersicht 17/46 
gemäß § 97 Abs. 8 GO 

Gemäß § 97 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung sind 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses mindes-
tens vierteljährlich dem Landtag zur Bestätigung vor-
zulegen. Ihnen liegen mit der Übersicht 46 die Be-
schlüsse zu Petitionen vor, über deren Bestätigung 
wir nun abstimmen.  

Auch hier ist eine Aussprache nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Möchte je-
mand nicht bestätigen? – Möchte sich jemand ent-
halten? – Da beides nicht der Fall war, haben wir 
auch hier die Beschlüsse des Petitionsausschus-
ses in der Übersicht 46 einstimmig bestätigt. 

Um 21:28 Uhr sind wir am Ende der heutigen Plenar-
sitzung angelangt. Ich wünsche Ihnen allen einen gu-
ten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns mor-
gen früh um 10:00 Uhr wieder.  

Die Sitzung ist beendet. 

Schluss: 21:28 Uhr  

_______________________________________ 

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

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 1 

Zu TOP 15 – „Gesetz zur Änderung des Lan-
desbeamtengesetzes“ – zu Protokoll gegebene 
Reden 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die Digitalisierung schreitet rasant voran. Für die 
öffentliche Verwaltung ist die Digitalisierung einer-
seits eine Herausforderung, andererseits aber 
auch eine große Chance. Die Digitalisierung hat 
das Zeug, ein Turbolader für die Verwaltungsmo-
dernisierung zu sein. 

So ist es auch mit der Digitalisierung der Personal-
akte. Die Verwaltung kann hier effektiver, effizien-
ter, moderner und auch mitarbeiterfreundlicher 
gestaltet werden. Dafür braucht es aber natürlich 
rechtliche Grundlagen. 

Das Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (kurz: E-GovG 
NRW) eine solche Grundlage. Es gibt den rechtli-
chen Rahmen für ein elektronisches Verwaltungs-
handeln der Behörden des Landes Nordrhein-
Westfalen vor. 

Worum geht es im Einzelnen? 

Ein Kernpunkt des E-GovG NRW ist die elektroni-
sche Aktenführung in der öffentlichen Verwaltung. 
Als digitales Pendant zur Papierakte. Also, ich sag 
das jetzt mal unfachmännisch: PDF-Datei statt 
Papierberg! 

Damit das aber geht, sind Rechtsänderungen im 
Landesbeamtengesetz (LBG NRW) notwendig. 
Die geplante Gesetzesänderung wurde deshalb 
am 19. Mai 2021 – also vor gut eineinhalb Mona-
ten – in den Landtag eingebracht und den Fach-
ausschüssen zugewiesen. Mitberaten haben der 
Unterausschuss Personal am 08. Juni 2021 und 
der Haupt- und Finanzausschuss am 10. Juni 
2021. Aus beiden Sitzungen gab es kein Votum. 

Der federführende Innenausschuss hat die Geset-
zesänderung am 10. Juni 2021 einstimmig ange-
nommen.  

Kernstück des Gesetzgebungsverfahrens ist die 
Änderung des Paragraph 83 LBG. Um es ganz 
genau zu machen: Paragraph 83 Absatz 1 Satz 9 
bis Satz 11. 

Worum geht es da? 

Diese Sätze konkretisieren die digitale Führung 
der Personalakte. Anstelle der Papierdokumente 
bewahrt die Behörde in der elektronischen Akte 
die Papierdokumente als elektronische Wieder-
gabe auf. 

§ 83 Absatz 1 Satz 10 definiert spezialgesetzlich 
die Anforderungen an die Übertragung von Pa-
pierdokumenten in die elektronische Form. Und 
auch die Anforderungen an das Scanergebnis. 

Wieso ist das so wichtig? 

Eigentlich logisch: Die Behörde hat nach dem 
Stand der Technik die Übereinstimmung zwischen 
Papierdokument und digitaler Datei sicherzustel-
len.  

§ 83 Absatz 1 Satz 11 beinhaltet spezialgesetzlich 
die Ermächtigungsgrundlage für die Vernichtung 
der eingescannten Papierunterlagen nach ihrer 
Digitalisierung. Jetzt kann also das Scanprodukt 
zur Grundlage der weiteren Bearbeitung gemacht 
werden. Dieses ersetzende Scannen soll zum Re-
gelfall des Umgangs mit den Papierdokumenten 
gemacht werden. Aber keine Regel ohne Ausnah-
men: 

Ausnahmen von der grundsätzlichen Vernichtung 
des Papierdokuments greifen dann, wenn dies 
aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Also zum 
Beispiel zum Zwecke der Führung eines Urkun-
denbeweises oder zur Qualitätssicherung des 
Übertragungsvorganges.  

Eingereichte Originaldokumente, die Anschreiben 
oder Anträgen beiliegen und als Originaldoku-
mente offensichtlich zu erkennen sind, sind der 
Beamtin oder dem Beamten grundsätzlich zurück-
zugeben. Ein Antragserfordernis ist hierfür nicht 
vorgesehen. 

Da die Beamtinnen und Beamten zukünftig aufge-
fordert werden, im Regelfall ausschließlich Dupli-
kate oder Kopien zu den Personalakten zu geben, 
bleiben wichtige Dokumente also bei den Be-
schäftigten. 

Ein weiterer wichtiger Punkt des Gesetzgebungs-
verfahrens ist die Änderung des § 91 a LBG. 

Werden in zentralen Scanstellen innerhalb des öf-
fentlichen Dienstes Personalaktendaten verarbei-
tet, dann finden auch in diesen Fällen die hohen 
datenschutzrechtlichen Vorgaben des § 91 a LBG 
Anwendung.  

Um es kurz zu machen: Die geplante Gesetzes-
änderung ist damit ein wichtiger und großer Schritt 
in Richtung Digitalisierung der Verwaltung. Und 
sie bietet gleichzeitig einen hohen Schutzstandard 
für die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung.  

Ich bitte Sie daher, die geplante Gesetzesände-
rung hier und heute zu beschließen. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU):  

Der Gesetzentwurf der Landesregierung enthält 
formale Umsetzungsakte aufgrund der Vorgaben 
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im Gesetz zur Förderung der elektronischen Ver-
waltung, dem sogenannten E-Government-Ge-
setz Nordrhein-Westfalen.  

Das E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen 
gibt unter anderem den rechtlichen Rahmen für 
das elektronische Verwaltungshandeln der Behör-
den des Landes Nordrhein-Westfalen vor.  

Ein Kernpunkt des E-Government-Gesetzes ist 
die elektronische Aktenführung in der öffentlichen 
Verwaltung.  

Um die Personalakten der Beamten des Landes 
Nordrhein-Westfalen elektronisch führen und die 
Zielsetzung des § 9 E-Government-Gesetz NRW 
auch in diesem Bereich umsetzen zu können, sind 
Änderungen im Landesbeamtengesetz Nordrhein-
Westfalen notwendig. 

Es gibt bereits erste Pilotbehörden in Nordrhein-
Westfalen, die mit einem entsprechenden Probe-
lauf beginnen. 

Deshalb sind die rechtlichen Regelungen entspre-
chend anzupassen. 

Durch die Digitalisierung der Personalakte kann 
ein nachhaltiger Beitrag zur Verwaltungsmoderni-
sierung geleistet werden. Die Verwaltung wird 
dadurch effektiver, effizienter, mitarbeiterfreundli-
cher und nachhaltiger gestaltet. 

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung wer-
den die notwendigen Anpassungen der rechtli-
chen Normen im Landesbeamtengesetz vorge-
nommen. 

In der Sitzung des Innenausschusses am 10. Juni 
2021 gab es zu den Änderungen keinen Diskussi-
onsbedarf, so dass es auch keiner weiteren Bera-
tung bedurfte.  

Wir stimmen dem Gesetzentwurf auch hier in der 
zweiten Lesung zu. 

Marc Lürbke (FDP):  

Wie auch in der Vergangenheit mehrfach betont, 
begrüßen wir als Freie Demokraten die voran-
schreitende Digitalisierung – konsequenterweise 
auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Der 
Abbau von Bürokratie bei gleichzeitiger Hochhal-
tung des Datenschutzes bedeutet für mich eine 
gelungene Modernisierung. Und diese spiegelt 
sich ganz klar im vorliegenden Gesetzentwurf wi-
der.  

Im Innenausschuss wurde einstimmig beschlos-
sen, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Umset-
zung des E-Governments anzunehmen. Das ist 
ein wichtiger und richtiger Schritt in eine Zukunft, 
die ohne Digitalisierung nicht mehr auskommen 
wird.  

Aber für uns Freie Demokraten bleibt auch Daten-
schutz ein zentraler Aspekt, der einen hohen Stel-
lenwert im Zuge der Digitalisierung einnehmen 
muss. Deshalb freut es mich umso mehr, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf auch dann an den ho-
hen datenschutzrechtlichen Vorgaben des § 91a 
des Landesbeamtengesetzes festhält, wenn in 
zentralen Scanstellen innerhalb des öffentlichen 
Dienstes Personalaktendaten verarbeitet werden. 
Der Schutz der Daten von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist nicht verhandelbar und muss stets 
gewährleistet sein.  

Die rechtliche Anpassung ebnet somit den Weg 
für den bereits in diesem Jahr beginnenden Pro-
belauf in Pilotbehörden. Ich freue mich auf diese 
Umsetzung und blicke ihr mehr als optimistisch 
entgegen. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE):  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird die 
elektronische Aktenführung für die Beamtinnen 
und Beamten ermöglicht. Außerdem werden ein-
zelne Verfahren in elektronischer Form ermög-
licht, wo zuvor dieser Weg ausdrücklich ausge-
schlossen war. Damit werden weitere notwendige 
Schritte zur Digitalisierung der Verwaltung gegan-
gen. Wir begrüßen die Regelungen und werden 
dem Gesetzentwurf zustimmen. 

Gerade in den letzten beiden Wochen gab es viel 
Aufsehen um die Einführung der E-Akte und der 
E-Laufmappe. Der Beratungsbericht des Landes-
rechnungshofs hat einige Schwachstellen aufge-
zeigt, welche die Landesregierung bisher nicht 
vollständig ausräumen konnte. Dieser Fall wird 
uns nach der Sommerpause weiter beschäftigen, 
wie auch die Digitalisierung der Verwaltung noch 
einige Jahre lang ein wichtiges Thema bleiben 
wird.  

Zum vorliegenden Gesetzentwurf stellt sich etwa 
die Frage, wie lange es nach den Plänen der Lan-
desregierung dauert, bis die Personalakten voll-
ständig elektronisch vorliegen und so nicht mehr 
ein analoges und ein digitales System parallel ge-
führt werden muss.  

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen zu die-
sem Gesamtthema. 
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Anlage 2 

Zu TOP 16 – „Gesetz zur Änderung des Hafen-
sicherheitsgesetzes“ – zu Protokoll gegebene 
Reden 

Hendrik Wüst, Minister für Verkehr:  

Nordrhein-Westfalen ist führender Logistikstand-
ort und Binnenschifffahrtsland Nummer 1. Unsere 
günstige verkehrsgeografische Lage macht uns zur 
wichtigen Drehschreibe für einen Großteil nationaler 
und europäischer Verkehrs- und Handelsströme.  

Nordrhein-Westfalen ist außerdem Heimat vieler 
bedeutender Hafenstandorte, allen voran Heimat 
des weltgrößten Binnenhafens in Duisburg und 
Heimat von Europas größtem Kanalhafen in Dort-
mund. Derzeit werden 12 Prozent aller Frachtver-
kehre auf den Wasserstraßen abgewickelt.  

Ein Hafenstandort dieser Größe braucht Beides: 
eine leistungsfähige Wasserstraßeninfrastruktur 
und allerhöchste Sicherheitsstandards in den Hä-
fen und auf den Schiffen.  

Seit 2007 wird die Sicherheit in Häfen und Hafen-
anlagen in einem eigenen Landesgesetz geregelt, 
das europarechtliche Vorgaben umgesetzt. Die-
ses Gesetz wurde im Jahr 2015 ersetzt.  

2019 wurde bei einer Inspektion durch die Euro-
päische Kommission festgestellt, dass einige Re-
gelungen im Hafengesetz nicht im Einklang mit 
europäischem Recht stehen. Diese festgestellten 
Mängel wurden bereits abgestellt. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Hafensicherheitsgesetzes kommt die 
Landesregierung nun auch dem gesetzgeberi-
schen Änderungsbedarf nach. Damit schaffen wir 
nicht nur Rechtssicherheit, wir sorgen auch für 
noch mehr Sicherheit in unseren Häfen.  

Im Verkehrsausschuss wurde der Gesetzesentwurf 
einstimmig beschlossen. Ich werbe deshalb aus-
drücklich dafür, dem Gesetz heute zuzustimmen.  

Klaus Voussem (CDU):  

NRW ist Binnenschifffahrtsland Nummer eins. Die 
nordrhein-westfälische Landesregierung misst dem 
Verbund aus Schiff, Wasserstraße und Häfen eine 
tragende Rolle bei der ökologischen Mobilitäts-
wende zu. 

Und das nicht ohne Grund: Wir haben in Duisburg 
den weltgrößten Binnenhafen. Nordrhein-Westfa-
len ist aber auch Heimat von Europas größtem 
Kanalhafen in Dortmund und darüber hinaus wei-
terer wichtiger Binnenhafenstandorte. Das bun-
deseinheitliche Ziel für Frachtverkehr auf Wasser-
straßen beträgt 8 Prozent. Nordrhein-Westfalen 

übertrifft dieses sogar mit einem Anteil von 12 Pro-
zent am Modal Split. Bei Containerverkehren sind 
wir sogar bei 30%.  

Nordrhein-Westfalen ist zweitstärkstes Export-
land. Hierbei spielen nicht nur unsere Straßen und 
Schieneninfrastruktur eine wichtige Rolle. Als Tor 
zum globalen Handel sichern unsere Häfen schon 
heute den reibungslosen Im- und Export vieler 
Waren und Güter. Dabei ist die Sicherheit in Häfen 
aber auch auf Schiffen von zentraler Bedeutung.  

Mit der Änderung des Gesetzes schaffen wir nicht 
nur Rechtssicherheit, sondern leisten auch einen 
wichtigen Beitrag für sichere Häfen in NRW. 

Das EU-Recht regelt die Gefahrenabwehr auf Schif-
fen sowie in Hafenanlagen in einer Verordnung. 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung ist 
Ende 2007 durch die Verabschiedung des Geset-
zes über die Sicherheit in Häfen & Hafenanlagen 
im Land NRW ihrer Verpflichtung zur Umsetzung 
der EU Vorgaben nachgekommen. Dieses wurde 
durch das Gesetz über Sicherheit in Häfen und 
Hafenanlagen im Land NRW vom 17.12.2015 über-
arbeitet. 

Im Juli 2019 wurde durch die EU Kommission eine 
Inspektion der zuständigen Behörde für Gefahren-
abwehr im Seeverkehr in Nordrhein-Westfalen in 
der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf 
durchgeführt. Bei der Inspektion wurde die Umset-
zung der Richtlinie sowie die Anwendung der Vor-
schriften aus der Verordnung überprüft. Hierbei 
wurden Mängel festgestellt, die in Folge abgestellt 
werden konnten. Noch nicht behoben werden 
konnten die nach Ansicht der Kommission beste-
henden Mängel, die gesetzgeberischen Ände-
rungsbedarf erforderten. 

Der heute vorliegende Gesetzesentwurf leistet 
nicht nur einen Beitrag für die Sicherheit unserer 
Häfen. Er schafft auch Rechtsicherheit und trägt 
dem Vorsatz der EU-Kommission nun Rechnung, 
damit auch in Zukunft eine sichere Fahrt auf unse-
ren Wasserwegen möglich ist und die Häfen opti-
mal geschützt bleiben. Wir stimmen der Gesetzes-
vorlage zu. 

Frank Börner (SPD):  

Wir beschäftigen uns hier mit dem Gesetz zur Än-
derung des Hafensicherheitsgesetzes. Hinter-
grund der Änderungen sind eine Inspektion der 
Europäischen Kommission für die Gefahrenab-
wehr im Seeverkehr in Deutschland. Die Kommis-
sion kam in diesem Zuge zur Auffassung, dass die 
verschiedenen Regelungen nicht im Einklang mit 
dem europäischen Recht stehen. 

Folgende Änderungen wurden angepasst: Hafen-
anlagenbetreibern wird es nicht mehr möglich 
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sein, sich freiwillig zertifizieren zu lassen, auf die 
Erstellung eines Gefahrenabwehrplanes wird zu-
künftig verzichtet. 

Es handelt sich um die Anpassung des bestehen-
den Hafensicherheitsgesetzes des Landes NRW an 
höherrangiges EU-Recht. Insofern können wir als 
SPD-Fraktion dem Gesetz problemlos zustimmen. 

Ulrich Reuter (FDP):  

Das Hafensicherheitsgesetz befasst sich mit der 
Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanla-
gen und stammt aus dem Jahr 2007. Erneute Ver-
schärfungen des europäischen Rechts wurden im 
aktuell gültigen Landesgesetz aus dem Jahr 2015 
umgesetzt. 

Beanstandungen nach einer Überprüfung der Eu-
ropäischen Kommission führten zu Beanstandun-
gen und dadurch zu dieser Gesetzesänderung. 
So wurde die Benennung eines Beauftragten für 
Gefahrenabwehr im Hafen gefordert. Ebenso soll 
die Möglichkeit der Binnenhäfen, da sie keine 
Seeschiffe abfertigen, sich freiwillig zertifizieren zu 
lassen, gestrichen werden.  

Oben genannte Gründen machten dieses Ände-
rungsgesetz erforderlich. Dieses setzt jetzt die 
Vorgaben der Kommission um.  

Die Beratung im Plenum sowie im Verkehrsaus-
schuss verliefen einvernehmlich und, so denke 
ich, werden wir dieses Gesetz einstimmig verab-
schieden. 

Arndt Klocke (GRÜNE):  

Mit dem von der Landesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf wird das bislang gültige Hafensi-
cherheitsgesetz geändert. Die Europäische Kom-
mission hatte festgestellt, dass verschiedene Re-
gelungen darin nicht mit europäischem Recht ver-
einbar sind. Durch den nun vorliegenden Gesetz-
entwurf wird das behoben, dem stimmen wir 
GRÜNE gerne zu. 

Nic Peter Vogel (AfD):  

Nordrhein-Westfalen hat tatsächlich eine Sonder-
stellung: wir sind das Transitland im europäischen 
Verkehr – auch auf den Wasserwegen. Von jähr-
lich 264 Millionen Tonnen deutschlandweit finden 
127 Millionen Tonnen Güterumschläge in unse-
rem Bundesland statt. 

Wir sind uns darüber hinaus alle einig, dass wir 
mehr Güter vom Lkw auf Schiff und Schiene brin-
gen wollen. Aber der Wille alleine hilft nicht. Es be-
steht Konsens darin, dass Technik und Infrastruk-
tur ausgebaut werden müssen. 

Einer aktuellen Untersuchung nach sind 6 von 25 
Schleusen nur „in Ordnung“, die restlichen 19 
Schleusen bedürfen einer Grundsanierung oder 
gar einer Erneuerung.  

Auch Sicherheit in Häfen und auf Schiffen ist ein 
Muss für den Erhalt und den zukünftigen Ausbau 
unserer Wasserwege. Sie leicht es ist, Hafensi-
cherungen zu überwinden, haben wir Ende Mai 
feststellen müssen, als sogenannte „Aktivisten“ 
von Greenpeace in einem VW-Auslieferungslager 
im Hafen Emden ca. 1.200 Autoschlüssel entwen-
deten. Dabei entstand ein Millionenschaden. Die-
ses Ereignis zeigt, wie fragil die Sicherheit unser 
Häfen und Hafenanlagen ist. Vor allem dann, 
wenn auch noch hohe kriminelle Energie und Pro-
fessionalität hinzukommt. 

Somit ist die Gefahrenabwehr auf Schiffen und in 
Hafenanlagen von hoher Bedeutung. 

Nach den Terroranschlägen am 11. September 
2001 auf das World Trade Center in New York 
wurden einheitliche, internationale Regelungen ge-
troffen, um umfassenden Schutz für das Seever-
kehrsgewerbe und die Hafenwirtschaft zu erzielen. 

So entstand der ISPS-Code, ein umfangreiches 
Paket präventiver Maßnahmen. Dem unterliegen 
derzeit allein in NRW über 60 Hafenanlagen an 16 
Standorten, unter anderem in Dormagen, Duisburg, 
Düsseldorf, Köln, Krefeld, Mülheim und Neuss. 

Das Hafensicherheitsgesetz und die Hafensicher-
heitsrichtlinie sind die Umsetzung dieses Überein-
kommens und umfassen die Erstellung von Risi-
kobewertungen, Entwicklung von Sicherheitskon-
zepten und vorbeugende Maßnahmen zur Ab-
wehr terroristischer Gefahren. 

Abschließen möchte ich darauf hinweisen, dass 
Terroristen und Kriminelle nicht mehr unbedingt 
einen Sprengsatz im Umschlagzentrum oder ein 
versenktes Schiff in der Hafeneinfahrt benötigen. 
Das erinnert doch sehr an Manöver aus alten Pi-
ratenfilmen. Heute geht das auch virtuell und die 
Piraten von heute agieren teilweise vom Inter-
netsessel aus. 

Diese Gefahren habe ich bereits im letzten Ple-
num beim Thema „Mobilität der Zukunft in Nord-
rhein-Westfalen“ angesprochen. Ich hoffe, in die-
sem Bereich sind unsere Häfen ausreichend si-
cher und zukunftssicher aufgestellt.  

Die Richtlinie 2005/659/EG hätte bereits im Juni 
2007in nationales Recht umgesetzt werden müs-
sen. Doch nun zum zweiten Mal – nach über 15 
Jahren und vier Regierungswechseln – müssen 
wir immer noch am Hafensicherheitsgesetz auf 
Grund festgestellten Mängeln nachbessern.  

Der Gesetzesänderung stimmen wir natürlich zu.  
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Anlage 3 

TOP 17 – „Gesetz zur Neuregelung des Lan-
desreisekostenrechts sowie zur Anpassung 
einer beihilferechtlichen Regelung im Landes-
beamtengesetz“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen:  

Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet zwei 
Regelungsbereiche: Mit der Neuregelung des Lan-
desreisekostenrechts wollen wir die reisekosten-
rechtlichen Bestimmungen modernisieren und ver-
einfachen. Über die vorgeschlagene Änderung des 
Landesbeamtengesetzes wollen wir die Beihilfever-
waltung modernisieren. 

Erstens. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
eine Dienstreise machen, wollen und sollen wis-
sen, wie sie reisen dürfen, was sie ausgeben dür-
fen und was sie erstattet bekommen. Notwendig 
sind klare und verständliche Regeln. 

Ebenso gilt es, das Recht an die Erfordernisse 
elektronisch gestützter Prozesse anzupassen. 
Denn eine Modernisierung des Reisekostenrechts 
schließt eine Optimierung des gesamten Prozes-
ses mittels IT-Unterstützung und – wo es möglich 
ist – maschineller Direktverarbeitung ein. Daher 
wird das Recht vereinfacht und technisch umsetz-
bar formuliert.  

Zudem sollen künftig im Landesreisekostengesetz 
die Erfordernisse Umweltverträglichkeit und Nach-
haltigkeit stärker berücksichtigt werden.  

Die Neuregelung soll das bisherige Landesreise-
kostengesetz vom 16. Dezember 1998 ablösen. 

Zweitens. Darüber hinaus soll mit der Änderung 
des Landesbeamtengesetzes eine gesetzliche 
Grundlage für die zusätzlichen digitalen Funktio-
nen des neuen automationsgestützten Beihilfe-
fachverfahrens geschaffen werden. Damit werden 
die Dienstleistungen der Beihilfeverwaltung weiter 
verbessert.  

Zeitgleich werden erforderliche Anpassungen der 
Rechtsgrundlage für die Leistungen von Beihilfen 
in Krankheits- und Pflegefällen vorgenommen. 
Hier ist insbesondere die Erhöhung und Dynami-
sierung der Einkommensobergrenze für berück-
sichtigungsfähige Ehegattinnen und Ehegatten 
sowie Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 
hervorzuheben.  

Beide Regelungsbereiche – sowohl das Reise-
kostenrecht als auch die beihilferechtliche Rege-
lung – tragen dazu bei, die Mitarbeiterzufrieden-
heit und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
in Nordrhein-Westfale zu steigern. Ich freue mich 
daher, wenn Sie dem Gesetzentwurf zustimmen. 
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Anlage 4 

Zu TOP 18 – „Gesetz zur Umsetzung der Aka-
demisierung des Hebammenberufs in Nord-
rhein-Westfalen und zur Anpassung weiterer 
landesrechtlicher Regelungen“ – zu Protokoll 
gegebene Reden 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Hebammen legen den Grundstein zu einem guten 
Start ins Leben.  

Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten, flä-
chendeckenden und qualitativ hochwertigen Ver-
sorgung mit geburtshilflichen Leistungen ist der 
Landesregierung daher ein wichtiges Anliegen. 
Dafür unverzichtbar ist der Beitrag, den Hebam-
men in der Gesundheitsversorgung leisten.  

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Akademisie-
rung des Hebammenberufs in Nordrhein-Westfa-
len und zur Anpassung weiterer landesrechtlicher 
Regelungen geht die Landesregierung nun einen 
wichtigen Schritt für die zukünftige Versorgung der 
Bevölkerungen mit Leistungen der Geburtshilfe.  

Infolge der bundesrechtlichen Reform des Heb-
ammenwesens wird die Hebammenausbildung 
zukünftig vollständig akademisiert werden.  

Im Zuge der Umsetzung der Ausbildungsreform 
müssen die bestehenden Ausbildungskapazitäten 
von den Hebammenschulen an die Hochschulen 
verlagert werden. Durch 300 zusätzliche, landes-
geförderte Studienplätze für den Bachelorstudien-
gang „Hebammenwissenschaften“ stehen in 
Nordrhein-Westfalen insgesamt rd. 350 Studien-
plätze zur Verfügung, die im Schwerpunkt ab dem 
kommenden Wintersemester (2021/2022) vorge-
sehen sind. Bereits seit dem vergangenen Winter-
semester werden rund 100 Studienplätze angebo-
ten. Bei Einrichtung der Studiengänge war uns ne-
ben einer möglichst regional ausgewogenen Ver-
teilung auch der mögliche Einbezug der an den 
Hebammenschulen vorhandenen Kompetenzen 
wichtig.  

Eine fachschulische Ausbildung an den bestehen-
den Hebammenschulen kann noch bis zum 31. 
Dezember 2022 begonnen werden. Das Hebam-
mengesetz des Bundes sieht zudem eine Über-
gangsfrist bis zum Jahr 2030 vor, in der die Hoch-
schulen die praktischen Lehrveranstaltungen des 
Studiums und die Praxisbegleitung von den beste-
henden Hebammenschulen durchführen lassen 
können, um die Akademisierung für alle Beteiligten 
zu erleichtern.  

Der Bund hat den Ländern auch daneben noch 
zahlreiche Regelungs- und Gestaltungsmöglich-
keiten eingeräumt, um die Umsetzung der Reform 

und das neuen Ausbildungssystems gut umset-
zen zu können. Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf möchte die Landesregierung von diesen Re-
gelungsmöglichkeiten vollständig Gebrauch ma-
chen.  

Ziel des vorliegenden Gesetzentwurfs ist die best-
mögliche Umsetzung der Ausbildungsreform in 
Nordrhein-Westfalen.  

Das Gesetz soll bei der Systemumstellung zum 
Studium für die an der Ausbildung beteiligten Ak-
teurinnen und Akteure, Hochschulen und Einrich-
tungen, sowie für die zuständigen Bezirksregierun-
gen Erleichterungen und Rechtssicherheit schaffen.  

Die gute Umsetzung der Reform wird den Hebam-
menberuf zukunftsgerecht weiterentwickeln, at-
traktiver gestalten und die Qualität der Ausbildung 
nachhaltig verbessern. Durch die Steigerung der 
Attraktivität und Qualität der Ausbildung geht die 
Landesregierung einen weiteren wesentlichen 
Schritt um dem bestehenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken. 
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Anlage 5 

TOP 19 – „Gesetz zur Änderung kommunal-
rechtlicher Vorschriften“ – zu Protokoll gege-
bene Rede 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Zu den wesentlichen Regelungsinhalten des Ge-
setzentwurfs zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften gehören: 

Erstens: das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz. 

Um die Kommunalhaushalte auch in Pandemie-
zeiten tragfähig zu halten und die kommunale 
Handlungsfähigkeit sicherzustellen, hat die Lan-
desregierung Nordrhein-Westfalen in 2020 einen 
zentralen Punkt des vom Landeskabinett bereits 
am 31. März 2020 beschlossenen „Kommunal-
schutz-Pakets“ auf den Weg gebracht: Die Isolie-
rung coronabedingter Schäden in den Kommunal-
haushalten. 

Mit diesem in der Landeshistorie einmaligen In-
strument wurde den Kommunen die Möglichkeit 
eröffnet, die durch die Pandemie verursachten 
Ausgaben und Einnahmenrückgänge in Form ei-
ner Bilanzierungshilfe haushaltsrechtlich zu isolie-
ren. Die Regelungen galten bislang für den Jah-
resabschluss 2020 sowie die Haushaltsaufstel-
lung 2021. 

Angesichts der weiterbestehenden prognosti-
schen Unsicherheiten über die Entwicklung von 
Erträgen und Aufwendungen in den Kommunal-
haushalten wird die Isolierung der coronabeding-
ten Schäden auch für die Haushaltsaufstellung 
2022 sowie für die Jahresabschlüsse 2021 und 
2022 vorgesehen. 

Zweitens: das Gesetz über den Landesverband 
Lippe. 

Das ehemalige Land Lippe ist mit Wirkung zum 21. 
Januar 1947 auf der Grundlage des Gesetzes über 
die Vereinigung des Landes Lippe mit dem Land 
Nordrhein-Westfalen vom 5. November 1948 dem 
Land Nordrhein-Westfalen zugelegt worden. Der we-
sentliche Teil des Vermögens des ehemaligen Lan-
des Lippe ist aus diesem Anlass auf den zeitgleich 
errichteten Landesverband Lippe übertragen wor-
den. 

Aufgabe des Landesverbandes Lippe ist es, außer 
der Deckung seiner eigenen Verwaltungskosten 
und der Bildung der erforderlichen Rücklagen die 
kulturellen Belange und die Wohlfahrt der Bewohner 
im Bezirk des früheren Landes Lippe im Rahmen 
seiner Leistungsfähigkeit zu fördern. Zu den viel-
fältigen kulturellen Leistungen, die der Landesver-
band auf dieser Grundlage in der Region bereithält 

oder an denen er beteiligt ist, gehören zum Bei-
spiel die Lippische Landesbibliothek, das Lippische 
Landesmuseum, das Landestheater Detmold und 
das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. 

Für die Finanzierung seiner Aufgaben ist der Lan-
desverband auf die Erträge seines Vermögens an-
gewiesen, das in großen Teilen aus forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen sowie verpachteten 
oder vermieteten landwirtschaftlichen Flächen be-
steht. Über eigene Steuerquellen verfügt der Lan-
desverband nicht. 

Seit geraumer Zeit ist die haushaltswirtschaftli-
chen Lage des Landesverbands äußerst ange-
spannt, sodass er nicht mehr in der Lage ist, seine 
Haushalte ausgeglichen zu gestalten. 

Das vorliegende Gesetz soll dem Landesverband 
Lippe den notwendigen zeitlichen Spielraum ver-
schaffen und eine Perspektive aufzeigen, um Kon-
solidierungspotentiale zu identifizieren, seine Ver-
waltung effizient und kostengünstig zu strukturie-
ren und seine Ertragsseite zu stärken. 

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 wird die 
Genehmigungsfähigkeit der dem für Kommunales 
zuständigen Ministerium vorzulegenden Haushalte 
deshalb für fünf Jahre an weniger strenge Voraus-
setzungen geknüpft. Gleichzeitig hat der Landes-
verband Lippe ein auf längstens zehn Jahre ange-
legtes Zukunftskonzept vorzulegen, das einen 
nachvollziehbaren und tragfähigen Konsolidie-
rungspfad beschreibt und an dessen Ende der 
nachhaltige Ausgleich des Haushalts auf der 
Grundlage der Regelungen des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements steht. 

Drittens: die Kommunalverfassungsgesetze. 

Die Rügefristen bei Verfahrens- und Formfehlern 
kommunaler Satzungen und bei Verstößen gegen 
das Mitwirkungsverbot werden mit dem Ziel einer 
beschleunigten Herstellung von Rechtssicherheit 
von einem Jahr auf sechs Monate verkürzt. Das 
vorliegende Artikelgesetz wird darüber hinaus ge-
nutzt, um bisher geregelte Schriftformerforder-
nisse durch eine Textform nach § 126b BGB zu 
ersetzen. Ferner werden notwendige redaktionelle 
Anpassungen der Verweise auf das Infektions-
schutz- und Befugnisgesetz vorgenommen. 
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Anlage 6 

Zu TOP 20 – „Gesetz zur Umsetzung des Anäs-
thesietechnische- und Operationstechnische-
Assistenten-Gesetzes in Nordrhein-Westfa-
len“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Mit den Bundesregelungen zu den Berufen in der 
Anästhesie- und in der Operationstechnischen As-
sistenz werden zum 1. Januar 2022 die beiden seit 
Jahren bereits gut etablierten Assistenzberufe 
endlich bundeseinheitlich geregelt. Dies ist ein 
weiterer wichtiger Schritt, um die Berufsbilder in 
den Pflege- und Gesundheitsfachberufen zu stär-
ken und auf bundesweit gleichwertigem Niveau 
nachhaltig zu verbessern. Auch die Stellung der 
Operations- und Anästhesietechnischen Assisten-
tinnen und Assistenten innerhalb der Gesund-
heitsfachberufe wird dadurch erheblich gesteigert. 
Die Ausbildungen gewinnen an Attraktivität und 
können somit einen wichtigen Beitrag zur Siche-
rung von Fachkräften in unserem Gesundheitswe-
sen leisten.  

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre bilden Kran-
kenhäuser in der Operationstechnischen und seit 
dem Jahr 2004 auch in der Anästhesietechni-
schen Assistenz aus. Grundlage der derzeitigen 
Ausbildungen ist in einigen Ländern die Empfeh-
lung der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
(DKG) in der aktuellen Fassung vom 18. Novem-
ber 2013. 

Der demografische Wandel und die modernen 
operativen Möglichkeiten sowie neue Anästhesie-
Verfahren führen zu einer Zunahme der jährlichen 
Operationszahlen, sowohl stationär als auch am-
bulant. Die damit verbundene fortschreitende 
Technisierung, und der Anspruch der Patientinnen 
und Patienten in diesen hochkomplexen Versor-
gungssituationen individuell und sicher begleitet 
zu werden, erfordert hochqualifizierte Fachkräfte, 
die in interprofessionellen Teams gut zusammen-
arbeiten können. 

Der Bund hat den Ländern bei der Umsetzung der 
Ausbildungen in der Anästhesie- und Operations-
technischen Assistenz an vielen Stellen Hand-
lungsspielräume eingeräumt.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden nun 
die Möglichkeiten geschaffen, die Ermächtigun-
gen aus den bundesrechtlichen Vorgaben durch 
Landesrecht zu regeln, so dass Neuerungen des 
Gesetzes und der Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung möglichst effektiv auf die Situation in 
Nordrhein-Westfalen angepasst und umgesetzt 
werden können. 

Für die erfolgreiche Umsetzung der bundesein-
heitlichen Ausbildungen werden durch dieses Ge-
setz zugleich auch die notwendigen Vorausset-
zungen in Nordrhein-Westfalen geschaffen. 
Dadurch kann die Ausbildungsqualität landesein-
heitlich auf gleichem Niveau sichergestellt wer-
den. Das Gesetz leistet damit einen wichtigen Bei-
trag zur qualitativ hochwertigen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfa-
len. 


