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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich willkommen zur heutigen, 135. 
Sitzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen. 
Mein Gruß gilt wie immer den Gästen auf der Zu-
schauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Medien sowie den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen. 

Ich rufe auf: 

1 Journalisten beklagen Übergriffe der Polizei 
während der Demonstration gegen den Regie-
rungsentwurf für ein Versammlungsgesetz – 
Was sagt die Landesregierung zu den erhobe-
nen Vorwürfen? 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14354 

In Verbindung mit: 

Demonstration gegen das Versammlungsge-
setz – Landesregierung muss Vorwürfe aufklä-
ren 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14355 

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
haben jeweils mit Schreiben vom 28. Juni 2021 ge-
mäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung eine Aktuelle 
Stunde beantragt. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die SPD dem Fraktionsvorsitzenden 
Herrn Kutschaty das Wort. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich gehe davon 
aus, dass es den meisten ähnlich wie mir geht: Ich 
war am Samstag nicht auf der Demonstration in Düs-
seldorf dabei. Es ist aber gut, wenn wir uns alle aus-
reichend über die Geschehnisse informieren. 

Das habe ich in den letzten Tagen getan: Ich habe 
mit Polizisten und mit Demonstrationsteilnehmerin-
nen und -teilnehmern gesprochen. Gerade habe ich 
auch noch den Bericht und den Sprechzettel des In-
nenministers aus der vorangegangenen Sitzung des 
Innenausschusses gelesen. 

Wie haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 
letzten Samstag erlebt? Das ist die Frage, die wir 

heute diskutieren wollen. Wieso ist offensichtlich so 
gehörig etwas schiefgegangen? 

Bei meinen Gesprächen hat mich am meisten über-
rascht, dass es teilweise sogar übereinstimmende 
Schilderungen beider Seiten gab, dass es auf beiden 
Seiten große Verunsicherungen gegeben hat. Das 
war eine Fehlerkette, die möglicherweise zur Eskala-
tion geführt hat. 

Lassen Sie mich zu Beginn klar sagen: Ich habe auf 
Videoaufnahmen Bilder gesehen, auf denen Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte angegriffen, auf de-
nen Absperreinrichtungen in die Hand genommen 
und auf Polizisten geworfen worden sind. Das sind 
Straftaten. Das macht man nicht. So etwas gehört 
vor Gericht. Da gibt es kein Vertun. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich habe aber auch Szenen gesehen und geschildert 
bekommen, in denen der Umgang der Polizei mit den 
Demonstranten durchaus sehr robust oder ruppig ge-
wesen ist. Was ich da gesehen habe, hat mich zu-
tiefst beunruhigt, denn diese Aggression kann mög-
licherweise die Ursache dafür gewesen sein, die Spi-
rale der Gewalt weiterzudrehen. 

In der Folge sollen Polizeibeamte sogar einen Jour-
nalisten mit Schlagstöcken angegriffen haben; dieser 
Fall ist öffentlich geworden. Drei Schläge mit einem 
Schlagstock gegen den Brustkorb – das ist ein 
schwerer Verdacht, der im Raum steht. Drei Schläge 
gegen einen Journalisten sind drei Schläge gegen 
unsere demokratische Grundordnung zu viel. 

(Beifall von der SPD – Daniel Sieveke [CDU]: 
Ach!) 

Als der Journalist den Polizeibeamten darauf hin-
wies, dass er für die dpa Fotos macht, soll der Polizist 
geantwortet haben: Das ist scheißegal. An dieser 
Stelle sage ich ganz deutlich: Meiner Fraktion ist es 
nicht scheißegal, wenn in unserem Land Journalisten 
angegriffen werden. 

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

Was genau passiert ist, wird die Staatsanwaltschaft 
ermitteln. Es ist gut, dass wir eine unabhängige Be-
hörde haben, die sich darum kümmern wird. Allein 
dass der Verdacht im Raum steht, wiegt schwer. 
Dass der Ministerpräsident das Gespräch mit diesem 
Journalisten sucht, zeigt, wenn seine Staatskanzlei 
ihm das anrät, dass die Schilderung des Journalisten 
nicht ganz abwegig sein dürfte. 

Es gibt weitere Journalisten, die behaupten, dass die 
Polizei sie grundlos geschlagen hätte und dass sogar 
die Linsen ihrer Fotoapparate zugehalten worden 
seien; auch das wird zu überprüfen sein. Unabhän-
gige Berichterstattung ist übrigens ein Grundrecht. 
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Ich kann und werde mich heute nicht abschließend 
zur Beurteilung dieser Lage hinreißen lassen, dafür 
ist die Einsatzlage viel zu komplex. Nach überein-
stimmenden Schilderungen mehrerer junger Men-
schen wurden aber sogar Jugendliche eingekesselt 
und über Stunden nicht ausreichend versorgt. 

Ich habe mit einem 15-Jährigen gesprochen, der 
über fünf Stunden eingekesselt oder eingetrichtert 
gewesen ist. Er hatte kein Wasser und ist am Ende 
kollabiert, sodass er mit einem Krankenwagen in ein 
Krankenhaus gebracht werden musste; er brauchte 
notfallmedizinische Hilfe. 

Junge Frauen haben geschildert, dass keine Toilette 
aufzusuchen war und sie deshalb vor den Augen an-
derer in einen Gully urinieren mussten. 

Herr Reul, Sie haben gerade im Innenausschuss ge-
sagt, warum man als Minderjährige auf eine solche 
Demo gehen solle, erschließe sich Ihnen nicht. 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Sie waren 
doch gar nicht da! – Zuruf von der SPD: Das 
ist ja unglaublich!) 

– Mir wurde berichtet, Herr Reul, 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das hat er ge-
sagt! – Zurufe von der CDU und der FDP) 

dass Sie das so gesagt haben. Herr Reul, ich sage 
Ihnen an dieser Stelle sehr deutlich: Auch Minderjäh-
rige haben das Recht, zu demonstrieren. 

(Beifall von der SPD – Marc Lürbke [FDP]: 
Nichts anderes hat er gesagt! Wenn Sie zitie-
ren, sollten Sie auch da sein!) 

Haben Sie nicht mitbekommen, welche Demonstrati-
onen in den letzten zweieinhalb Jahren das Gesche-
hen auf unseren Straßen bestimmt haben? – Das 
waren Demonstrationen von Minderjährigen. Es er-
weist sich jetzt als fatal, dass Sie die Polizei offen-
sichtlich nicht ausreichend darauf vorbereitet haben, 
wie sie mit Minderjährigen auf Demonstrationen um-
zugehen hat. Man darf in unserem Land Minderjäh-
rige nicht fünf Stunden lang einkesseln. 

(Beifall von der SPD) 

Mir hat ein Lehrer geschrieben: Ich bin ein 51 Jahre 
alter Lehrer, der seine 13-jährige Tochter auf diese 
Demonstration begleitet hat. Das war unsere erste 
Demo. Was ich dort erlebt habe, hat mich schockiert 
und mir schlaflose Nächte eingebracht. 

Im WDR hat ein Mädchen treffend formuliert, dass 
sie in einer solchen Gefahrensituation gerne die Po-
lizei gerufen hätte, sich vor dieser Polizei aber ge-
fürchtet habe. 

Wollen wir wirklich, dass unsere Polizei von jungen 
Menschen so wahrgenommen wird? 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]]) 

Ich glaube, wir tun unseren Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten sehr unrecht. Deswegen muss die-
ser Vorfall lückenlos aufgeklärt werden, und zwar 
von Ihnen, Herr Reul. 

(Beifall von der SPD) 

Es ist schon fast eine Ironie der Geschichte, dass 
ausgerechnet eine Demonstration zum Versamm-
lungsrecht, zum Versammlungsgesetz einen derarti-
gen Verlauf nimmt. Deswegen appelliere ich sehr 
eindringlich an die Landesregierung und die regie-
rungstragenden Fraktionen: Nehmen Sie Ihren Ent-
wurf für das Versammlungsgesetz, den Sie vorgelegt 
haben, zurück! Er ist schädlich für unser Land. 

(Beifall von der SPD)  

Er ist geprägt von dem Gedanken, dass eine Ver-
sammlung per se ein störendes Ereignis ist. Meine 
Damen und Herren, Versammlungen und Demonst-
rationen sind kein störendes Ereignis, sondern sie 
sind die Ausprägung unseres Grundrechts auf De-
monstrations- und Versammlungsfreiheit, das ge-
schützt werden muss. Dafür brauchen wir ein Ver-
sammlungsfreiheitgesetz und kein Versammlungs-
verhinderungsgesetz. 

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

Schauen Sie es sich an. Es soll nach Ihrem Gesetz 
Gefängnisstrafen geben, wenn man provokante Klei-
dung trägt. Herr Reul, meinen Sie nicht, Sie schießen 
mit Ihrem Gesetz weit über das Ziel hinaus? Haben 
Sie schon etwas vom Bestimmtheitsgebot gehört? 
Was für ein Staatsverständnis spricht in diesem Be-
reich aus Ihnen? Wer immer Ihnen dieses Gesetz 
aufgeschrieben hat, er hat Ihnen keinen Gefallen ge-
tan.  

Ich frage mich auch, weshalb wieder einmal drei 
FDP-Minister in diesem Kabinett dieses Gesetz so 
durchgewunken haben. Das ist kein Einzelfall. Das 
war beim Pandemiegesetz und beim ersten Entwurf 
des Polizeigesetzes so. Sie winken alles durch, und 
anschließend wundern Sie sich, weshalb plötzlich die 
freiheitliche Idee bei Ihnen nicht mehr großgeschrie-
ben werden kann.  

Ihre Bundespartei musste Ihnen auf die Sprünge hel-
fen, damit Sie zu der Erkenntnis kommen, dass die-
ses Gesetz geändert werden muss. Gut, dass diese 
Erkenntnis da ist. Ich lade Sie ein: Stimmen Sie un-
serem Versammlungsfreiheitsgesetz zu. Damit 
schaffen wir eine gute Lösung. – Herzlichen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr 
Kutschaty. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht die Fraktionsvorsitzende, Frau Schäffer. 
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Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Der Grundsatzbe-
schluss des Bundesverfassungsgerichts von 1985, 
der sogenannte Brokdorf-Beschluss, nennt die Ver-
sammlungsfreiheit ein unentbehrliches Funktionsele-
ment eines demokratischen Gemeinwesens. Dieser 
Beschluss ist bis heute prägend für das Versamm-
lungsrecht. Doch Innenminister Reul wollte noch vor 
einem Jahr den Brokdorf-Beschluss grundsätzlich 
auf den Prüfstand stellen. 

Ministerpräsident Armin Laschet lobte hier vor zwei 
Wochen, dass die Polizei sogar ermögliche, dass 
Menschen für absurde Dinge ihr Demonstrations-
recht in Anspruch nehmen könnten – als wäre das 
nicht ihr Grundrecht. Der Staat hat nicht zu bewerten, 
für welche Anliegen Bürgerinnen und Bürger de-
monstrieren. Ja, manches ist für Demokratinnen und 
Demokraten schwer erträglich, aber unsere Demo-
kratie hält das aus.  

Die Äußerungen von Minister Reul und Ministerprä-
sident Armin Laschet zeigen vor allem eines: Diese 
Koalition hat keinerlei Wertschätzung für Versamm-
lungen als einem unabdingbaren Element unserer 
Demokratie, sondern sie sieht in ihnen immer eine 
potenzielle Gefahr. Man schützt aber die Demokratie 
nicht, indem man Grundrechte unverhältnismäßig 
einschränkt, wie diese Landesregierung es aktuell 
plant.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Aufarbeitung des Polizeieinsatzes vom vergan-
genen Samstag ist nicht nur eine Aufklärung der Ein-
zelfragen zum Einsatz. Machen wir uns da nichts vor! 
Wer es gerade im Innenausschuss erlebt hat, weiß, 
was ich meine. Es ist im Kern eine Auseinanderset-
zung über die Ausrichtung der Einsatztaktik unserer 
Polizei.  

(Daniel Sieveke [CDU]: Unglaublich!) 

In den 80er-Jahren hat sich in Nordrhein-Westfalen 
viel verändert. Die Polizeistrategie wurde grundle-
gend weiterentwickelt. Sogar noch vor dem Brokdorf-
Beschluss wurde die NRW-Linie für den Einsatz der 
bürgernahen Polizei entwickelt, die auch heute noch 
Gültigkeit hat. Seitdem gelten Deeskalation, Verhält-
nismäßigkeit der Einsatzmittel, Kommunikation, Ko-
operation, Differenzierung zwischen friedlichen Ver-
sammlungsteilnehmern und -störern als wesentliche 
Teile der Einsatzstrategie. Für diese NRW-Linie ge-
nießt unsere Polizei zu Recht bundesweit einen sehr 
guten Ruf.  

Diesen guten Ruf und vor allem diese erfolgreiche 
Einsatztaktik setzen Sie, Herr Reul, für Ihre Träume-
reien von einer robusten, einer repressiv ausgerich-
teten Polizei aufs Spiel. Ich finde das unverantwort-
lich. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Weil es hier um eine grundsätzliche Frage des Um-
gangs mit der Versammlung geht, muss auch die 
Rolle des Innenministeriums im Vorfeld der Demo 
am Samstag in den Blick genommen werden.  

Ja, Herr Reul, Sie haben eben im Innenausschuss 
sehr heftig dementiert, dass es Vorgaben gegeben 
habe. So wie ich Ihre Polizeiabteilung in den letzten 
vier Jahren erlebt habe, bin ich mir aber sehr sicher, 
dass bereits im Vorfeld darauf hingewirkt wurde, 
dass bei dieser Versammlung hart durchgegriffen 
wird. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist doch eine 
Unterstellung! Unglaublich!) 

Dass Sie gerade im Innenausschuss derart gereizt 
auf die Frage reagiert haben, ob es eine klare Erwar-
tungshaltung des Innenministeriums an das 
PP Düsseldorf gab, 

(Nadja Lüders [SPD]: Macht er ja immer!) 

spricht aus meiner Sicht sehr dafür, dass ich mit mei-
ner Einschätzung richtig liege und es diese Einfluss-
nahme gab.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Unglaublich!) 

Das wäre übrigens aus meiner Sicht in Bezug auf die 
Einsatzstrategie eine klare Missachtung der NRW-
Linie.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich will eines ganz klar sagen: Gewalt ist kein Mittel 
der politischen Auseinandersetzung und darf es nie-
mals sein.  

(Gregor Golland [CDU]: Wie im Hambacher 
Forst!) 

Wenn es zu Gewalt und Straftaten kommt, dann 
müssen diese selbstverständlich von der Polizei ver-
folgt werden. 

Deeskalation und Kommunikation aber sind wesent-
liche taktische Einsatzmittel, damit angespannte Si-
tuationen gar nicht erst eskalieren – dies im Übrigen 
auch zum Schutz unser eingesetzten Polizeibeam-
tinnen und -beamten.  

Ich halte es rechtlich für mehr als fragwürdig, dass 
über 300 Menschen, darunter viele Minderjährige – 
38, wie wir gerade gehört haben –, über Stunden in 
einem sogenannten polizeilichen Kessel einge-
schlossen waren. Es ist gerade im Innenausschuss 
nicht wirklich dargelegt worden, was die rechtliche 
Begründung dafür ist. Hier werden wir weiter nach-
haken. 

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

Es ist ungeheuerlich, dass ein Journalist, der sich als 
Journalist zu erkennen gibt, bei einer Demonstration 
von Polizisten verletzt wird. Wir Grüne haben bei der 
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Beratung des Gesetzentwurfs darauf hingewiesen, 
dass Art. 5 Grundgesetz, die Pressefreiheit, bei Ver-
sammlungen gewährleistet werden muss. Nehmen 
Sie also die Versammlung zum Anlass, für den 
Schutz der Pressefreiheit bei Demonstrationen zu 
sorgen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nach den Erfahrungen am Samstag ist bei vielen 
Menschen das Vertrauen in unsere Polizei erschüt-
tert.  

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Sie fragen sich, ob das der Anfang einer neuen har-
ten Linie ist, um es ganz klar zu sagen. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

Herr Reul und Herr Löttgen wollen in Bezug auf das 
Versammlungsgesetz den Ball flach halten.  

(Daniel Sieveke [CDU]: Sie halten den Ball 
nicht mehr flach!) 

Sie suggerieren, dass es sich bei dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung allein um eine Überarbeitung 
des alten Bundesgesetzes handelt. Sie suggerieren, 
es sei nur eine Überarbeitung mit einer Anpassung 
an die aktuelle Rechtsprechung. Das ist schlichtweg 
falsch.  

Es ist im Übrigen arrogant, Herr Reul, wenn Sie be-
haupten, dass diejenigen, die das Gesetz kritisieren, 
es nicht gelesen hätten. Ich habe es sehr intensiv ge-
lesen. Der Gesetzentwurf geht weit über die Recht-
sprechung hinaus. Er ist zum Teil sogar schärfer als 
das Bayerische Versammlungsgesetz. Es wird Ver-
sammlungen in Zukunft einschränken und damit ein 
wichtiges Grundrecht einschränken. Das halte ich 
schlichtweg für falsch. 

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

Es ist einfach – Entschuldigung – heuchlerisch, dass 
die FDP-Landtagsfraktion hier im Landtag erst auf 
Druck aus Berlin die Freiheits- und Bürgerrechte wie-
derentdeckt.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ihre Ministerinnen und Minister haben dem Gesetz-
entwurf im Kabinett zugestimmt. Sie haben der Ver-
hinderung von Gegendemonstrationen, von verein-
fachten Bild- und Tonaufnahmen, erschwerten Be-
dingungen zur Anmeldung einer Demonstration,  

(Marc Lürbke [FDP]: Verhinderung von Ge-
gendemonstrationen? Verhinderung?) 

sogar dem Vergleich der heutigen Klimaschutzbewe-
gung mit den Aufmärschen von SA und SS unter den 
Nationalsozialisten zugestimmt.  

Ja, Herr Lürbke, § 7 des Gesetzentwurfs, Störung 
von Versammlungen, sieht genau das vor: die Ver-
hinderung von Gegendemonstrationen. Bitte 
schauen Sie in das Gesetz. Das haben Sie offenbar 
noch immer nicht getan. Dort steht das genauso. Das 
ist auch mehrfach von Sachverständigen so vorge-
tragen worden. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Herr Lürbke, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
FDP, die Freiheitsrechte waren Ihnen im Polizeige-
setz egal, sie waren Ihnen bis zum Tweet von Frau 
Strack-Zimmermann am Samstagabend egal, und 
deshalb nimmt Ihnen Ihre Haltung hier gerade nie-
mand ab. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zurufe von Hen-
ning Höne [FDP] und Marc Lürbke [FDP]) 

– Da scheine ich ja einen sehr wunden Punkt getrof-
fen zu haben, Herr Höne und Herr Lürbke. 

Der gesamte Duktus des Gesetzentwurfes … 

(Marc Lürbke [FDP]: Nein, das ist alles 
Quatsch!) 

– Nein, das ist kein Quatsch. Gucken Sie sich doch 
die Reden zum Polizeigesetz an, Ihre Äußerungen 
zum Versammlungsgesetz. 

(Zurufe von Henning Höne [FDP] und Josefine 
Paul [GRÜNE]) 

Hier nimmt Ihnen schlichtweg niemand ab, dass Sie 
für Freiheitsrechte einstehen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, die Redezeit 
ist zu Ende. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Ich komme sofort zum 
Schluss. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Letzter Satz: Der gesamte Duktus des Gesetzent-
wurfs ist geprägt von Repression, von der Verhinde-
rung von Versammlungen. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Deshalb muss der Gesetzentwurf aus meiner Sicht 
zurückgezogen werden. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist ja maßlos, 
Frau Kollegin! Unglaublich!) 

Ja, ich gebe Ihnen recht: Wir brauchen ein modernes 
Versammlungsrecht – das ist so –, aber eines, das 
Art. 8 des Grundgesetzes, die Versammlungsfrei-
heit, wirklich schützt und Versammlungen ermög-
licht, anstatt sie zu behindern. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 
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Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion der CDU spricht der Abgeordnete Golland. 

Gregor Golland (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Abweichend von 
meinem Redemanuskript, Frau Schäffer, muss ich 
auf Ihre doch sehr emotionale Rede eingehen. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Die war sehr sach-
lich!) 

Es ist schon erschreckend, welches Misstrauen Sie 
unseren staatlichen Sicherheitsbehörden entgegen-
bringen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Frau Schäffer, Ihre sogenannte weiche NRW-Linie 
hat zum höchsten Anstieg bei den Wohnungseinbrü-
chen in unserem Land geführt, hat zu einer explodie-
renden Clankriminalität geführt. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Oh! – 
Lachen von der SPD und den GRÜNEN) 

Wir gehen mit unserer Nulltoleranzstrategie ent-
schieden dagegen vor. Davon werden Sie uns nicht 
abbringen. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Andreas Bi-
alas [SPD]) 

Das ist ja der Grund, warum Sie vor vier Jahren ab-
gewählt worden sind. 

(Unruhe – Glocke) 

Sie sind deswegen abgewählt worden.  

(Zuruf von Andreas Bialas [SPD] – Weitere 
Zurufe von der SPD) 

Die Gewalt bei der Demonstration am Samstag ging 
vom Schwarzen Block, von der Antifa aus der De-
monstration gegenüber Polizisten hervor und nicht 
umgekehrt.  

(Zuruf von der SPD: Deswegen geht man auf 
Kinder?) 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern … 

Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne An-
meldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waf-
fen zu versammeln. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Für Versammlungen unter freiem Himmel kann 
dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes beschränkt werden.“ 

So steht es in den Art. 5 und 8 des Grundgesetzes. 
Genauso setzen wir das um. Das ist der Maßstab, an 
dem wir uns orientieren.  

Das bisher gültige Versammlungsgesetz datiert von 
1953, ist also 68 Jahre alt. Es bedarf dringend einer 
Überarbeitung und Anpassung an die heutige Zeit 
und fortentwickelte Rechtsprechung. 

Innenminister Herbert Reul hat dafür für die Landes-
regierung den Entwurf eines neuen, modernen und 
rechtssicheren Versammlungsgesetzes für Nord-
rhein-Westfalen vorgelegt. Es ist ein gutes Gesetz, 
welches die Balance zwischen Freiheit und Sicher-
heit wahrt. Das haben auch die bisherigen Beratun-
gen und Anhörungen in den Ausschüssen gezeigt. 

Dort, wo geboten und notwendig, wird die Nordrhein-
Westfalen-Koalition noch Änderungen vornehmen 
und das Gesetz optimieren. Das haben wir beim er-
folgreichen Polizeigesetz, dem die SPD sogar zuge-
stimmt hat, auch so gehandhabt, Herr Kutschaty.  

(Sarah Philipp [SPD]: Ja, da waren wir dabei!) 

Das tun wir im Übrigen in enger Abstimmung zwi-
schen den Partnern FDP und CDU – ruhig, sachlich 
und präzise, an der Sache orientiert und für die Men-
schen in unserem Land. 

Grüne und SPD werden es nicht schaffen, einen Keil 
zwischen uns zu treiben, auch nicht mit schäbigen 
und vermeintlich moralischen Angriffen auf die FDP 
und ihr Verständnis des Freiheitsbegriffs.  

(Sarah Philipp [SPD]: Das habt ihr ja schon 
selbst gemacht!) 

Wir sind die Koalition der inneren Sicherheit und der 
äußeren Freiheit.  

(Zurufe von Lisa-Kristin Kapteinat [SPD] und 
Frank Müller [SPD]) 

Wir wollen mit dem Versammlungsgesetz gerade die 
Versammlungs- und Meinungsfreiheit schützen,  

(Sarah Philipp [SPD]: Die freuen sich total, 
dass Sie sie verteidigen! Da freuen die sich!) 

gleichzeitig aber in geordnete Bahnen lenken und 
Störungen, Einschüchterungen und Gewalt bei und 
gegen Demonstrationen verhindern. 

Wie wichtig und richtig das ist, hat die Demonstration 
gegen unser Gesetz in Düsseldorf gezeigt. Dabei ist 
leider ein Journalist zwischen die Fronten geraten 
und möglicherweise von einem Polizeibeamten 
falsch angegangen worden. 

(Sarah Philipp [SPD]: Möglicherweise!) 

Um es klar zu sagen: Das geht nicht, das dulden wir 
nicht. Das klären wir auf, und zwar nicht, 

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

wie Linke es fordern, mit Vorverurteilungen und pau-
schalen Vorwürfen gegenüber unseren Beamten, 
sondern mit den Mitteln des Rechtsstaates. Wir haben 
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immer gesagt: Unsere Nulltoleranzlinie gilt nach in-
nen wie nach außen. Wenn es Fehlverhalten gege-
ben hat, dann wird dies aufgeklärt und geahndet.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ministerpräsident Armin Laschet und Innenminister 
Herbert Reul haben dazu mit den Betroffenen ge-
sprochen und eine umfassende Aufarbeitung zuge-
sagt. 

Es ist ein Unding, dass ein derartig intolerabler Vor-
gang nun von interessierter Seite als Synonym und 
Beispiel für den Protest gegen das Versammlungs-
gesetz missbraucht wird. Bei dem einen oder ande-
ren könnte man meinen, dieser Vorfall käme ihm ge-
rade zupass, 

(Sarah Philipp [SPD]: Ach Gott! – Zurufe von 
Arndt Klocke [GRÜNE] und Nadja Lüders 
[SPD]) 

um gegen ein gutes Gesetz Stimmung zu machen 
und unwahre Horrorszenarien zu verbreiten. 

(Christian Dahm [SPD]: Verteidigungspoliti-
scher Sprecher im Bundestag!) 

Davon abgesehen war es vollkommen richtig, ge-
waltbereite und gewalttätige Autonome und Antifa-
Gruppen 

(Unruhe – Glocke) 

von friedlichen Demonstranten zu isolieren, zu stop-
pen und deren Identität zu klären. Genau dafür brau-
chen wir das neue Versammlungsgesetz, um linke 
wie rechte Extremisten und Gegner unserer freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung daran zu hin-
dern, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit für 
Hetze, Diffamierung und Gewalt zu missbrauchen.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ein Vermummungs- und Militanzverbot, das Benen-
nen von Versammlungsleitern sowie die Bestellung 
von Ordnern sind nur einige Bausteine, um den Art. 5 
und 8 des Grundgesetzes gerecht zu werden. 

Um Missverständnissen vorzubeugen und es klar zu 
sagen: Mit dem Uniformierungsverbot ist nicht der fried-
liche Fußballfan in der Kluft seines Vereins gemeint, son-
dern Rechte in militärischen Uniformen oder Linke im 
Schwarzen Block. 

Wir erwarten von allen Demokraten in diesem Hause 
eine klare Distanzierung in jede Richtung von Extre-
mismus, Demokratie- und Menschenfeindlichkeit. 
Das gilt auch bei Demonstrationen, bei denen vom 
Verfassungsschutz beobachtete Linksradikale und -
extremisten mitmarschieren und suggerieren, hier 
würden Freiheitsrechte friedlicher Bürger beschnit-
ten. Die Kommentare, die man aus dieser Ecke dazu 
im Netz lesen kann, sind mitunter ebenso falsch wie 
erschreckend. 

Als CDU-Fraktion verurteilen wir jegliche Gewalt, 
auch und gerade gegen Journalisten und Polizeibe-
amte. Bei dieser angeblich friedlichen Demonstration 
wurden wiederholt Polizisten beleidigt und angegrif-
fen. Für ihren Dienst, die gewaltfreie Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit zu schützen, sowie für ihren 
täglich sehr fordernden und oft undankbaren Einsatz 
danken wir ihnen an dieser Stelle.  

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

Wir stehen hinter unserer Polizei, auch und gerade 
weil wir, wie bisher in unserer Regierungszeit, aufge-
tretenes Fehlverhalten aufklären und ahnden. Weder 
werden wir uns von Linken oder Rechten vorschrei-
ben lassen, welche Gesetze wir verabschieden, noch 
werden wir einen Keil in unsere harmonische, gut ar-
beitende Koalition und Regierung treiben lassen. 

(Lachen von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Ge-
setzgebungsprozess. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.  

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Golland. – Für die FDP spricht nun der Abgeordnete 
Herr Lürbke. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Ich glaube, in dem Gel 
sind Stoffe, von denen wir uns kein Bild ma-
chen!) 

Marc Lürbke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Bilder der 
Demonstration am Wochenende in Düsseldorf erfül-
len uns mit Sorge. Die Umstände müssen ohne 
Frage sachlich und transparent aufgeklärt werden. 
Deswegen ist es gut, dass wir heute in der Aktuellen 
Stunde darüber beraten. 

Ich bin aber ehrlich: Ich würde mir deutlich mehr 
Sachlichkeit in der gesamten Diskussion hier wün-
schen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es war sehr richtig, dass wir eine Sondersitzung des 
Innenausschusses beantragt haben, die heute Mor-
gen vor dieser Beratung stattgefunden hat, 

(Christian Dahm [SPD]: Koalitionsstreit!) 

um eine transparente, eine unvoreingenommene 
Aufklärung der Geschehnisse voranzutreiben. Es ist 
wichtig, dass man beide Seiten hört, alle Fakten zu-
sammenträgt, um sich dann ein Urteil bilden zu kön-
nen.  
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Herr Kutschaty, ja, mich besorgt es sehr, wenn Jour-
nalisten oder Minderjährige zu Schaden kommen. 
Aber wenn Sie sich heute Morgen hier hinstellen und 
aus dem Innenausschuss zitieren, dann müssten Sie 
vielleicht auch an Sitzungen des Innenausschusses 
teilnehmen, damit Sie den Minister richtig zitieren. 

(Beifall von der FDP) 

Das haben Sie meiner Meinung nach nicht getan. Sie 
hätten dabei sein müssen. 

Um es deutlich zu sagen: Der Schutz von Grundrech-
ten, von Meinungs- und Versammlungsfreiheit, von 
Journalisten, aber auch unserer Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten gehört zur DNA der Freien De-
mokraten und zur DNA dieser NRW-Koalition; das 
steht völlig außer Frage. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Mich besorgt schon sehr, was wir heute Morgen vom 
Innenminister in seinem ausführlichen Bericht erfah-
ren haben. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu 
sagen, ja; aber dort marschieren laut Bericht Verfas-
sungsfeinde 

(Christian Dahm [SPD]: Er hat doch richtig zi-
tiert!) 

von der Interventionistischen Linken bis hin zu „Ende 
Gelände“ gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen. 
Es befanden sich gewaltbereite Extremisten unter 
den Versammlungsteilnehmern. Diese haben teil-
weise bewusst im Vorfeld ihre Fingerkuppen verklebt, 
um offenbar anonym Straftaten begehen zu können. 
Es gab offenbar bewusste Provokationen. Unter hoch-
gezogenen Partnern wurden Polizeibeamte durchge-
hend – laut Bericht des Innenministers – mit Schlägen 
und Tritten angegangen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Was war denn daran 
falsch? – Christian Dahm [SPD]: Er hat doch 
richtig zitiert!) 

Es gab Aufrufe über die Lautsprecherwagen der Ver-
sammlungsleitung, sich mit der Antifa gegen die Po-
lizei – Zitat: „gemeinsam gegen die Bullen“ – zu soli-
darisieren“. Polizeibeamte sind mit Fahnenstangen 
angegriffen worden, man hat auf die Helme einge-
schlagen; wie ich heute Morgen gehört habe, ist ein 
Helm dabei sogar kaputtgegangen. Also, meine Da-
men und Herren, das sollten wir bitte bei der gesam-
ten Debatte nicht außen vor lassen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Herr Kutschaty, Frau Schäffer, Sie haben zu einem 
sehr, sehr frühen Zeitpunkt, wie ich finde, als diese 
belastbaren Erkenntnisse noch gar nicht da waren, 
teils sehr heftige Anschuldigungen gegen die Polizei 
und auch gegen die Landesregierung erhoben. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das stimmt über-
haupt nicht! – Sarah Philipp [SPD]: Das ist 
doch Quatsch! Zeigen Sie doch mal, wo!) 

Das passte Ihnen womöglich ins Kalkül. Da konnte 
man die Vorwürfe ja gleich in einem Abwasch wun-
derbar mit dem Gesetzgebungsverfahren vermi-
schen – böse Zungen würden sagen: instrumentali-
sieren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der WDR hat sich in 
seinem gestrigen Bericht beispielsweise zu der De-
monstration korrigiert und sich für die Wortwahl be-
züglich des Polizeieinsatzes entschuldigt. Herr 
Kutschaty, Frau Schäffer, Ihre Erklärungen haben 
Sie nicht angepasst oder korrigiert. Sie hätten heute 
Morgen die Möglichkeit gehabt, auch nach der Sit-
zung des Innenausschusses.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Weil ich das auch 
nicht brauche! – Sarah Philipp [SPD]: Aber 
warum denn?) 

Sie haben die Chance verpasst, dies in Ihren Rede-
beiträgen zu tun 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

und sich wirklich ein Stück weit – ein Stück weit! – 
sachlicher mit der Situation auseinanderzusetzen. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Werden Sie auch 
mal sachlich?!) 

Noch einmal: Wir brauchen vollständige Klarheit, 
was am Samstag geschehen ist. Frau Schäffer, Sie 
lassen aber ganz bewusst – anders kann ich mir das 
nicht erklären – sämtliche rechtswidrige Taten auf-
seiten der Demonstration mit Ihren Erklärungen au-
ßen vor. Herr Kutschaty hat wenigstens dazu Stel-
lung bezogen.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Das ist ja immer so!) 

Ich habe so das Gefühl: Damit fallen Sie den Polizei-
beamtinnen und -beamten, die sich für unsere Si-
cherheit, für die Sicherheit von Demonstrationen so-
wie deren Teilnehmern einsetzen, ein Stück weit in 
den Rücken.  

Damit meine ich ausdrücklich nicht, dass Polizeiar-
beit nicht Gegenstand von Kritik sein darf. Nein, das 
muss sie. Insbesondere, wenn im Raum steht, dass 
Journalisten zu Schaden kommen. Aber Sie treiben 
mit Ihren inzwischen leider reflexhaften Reaktionen 
Stück für Stück einen Keil zwischen Polizei und Ge-
sellschaft. Das finde ich besorgniserregend, und da-
gegen verwehren wir uns ganz entschieden. Das darf 
nicht sein. Wir stehen fest an der Seite der Bürger-
rechte, an der Seite der Versammlungsfreiheit, aber 
eben auch an der Seite unserer Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 
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Mit diesem Politikstil nehmen Sie noch eine zweite 
Gefahr billigend in Kauf, auch Herr Kutschaty: Sie for-
dern – das haben Sie gerade nochmals bekräftigt –, 
den Entwurf des Versammlungsgesetzes sofort zu-
rückzuziehen. Er hätte – Zitat – „allein das Ziel, De-
monstrationen künftig zu unterbinden und nicht zu er-
möglichen“. Solche Pauschalität möchte ich mir ei-
gentlich verbitten.  

(Thomas Kutschaty [SPD]: Das habe ich nicht 
gesagt!) 

Man kann unterschiedlicher Meinung sein, man kann 
leidenschaftlich diskutieren, aber den demokrati-
schen Mitbewerbern mal eben fundamentale Angriffe 
auf unsere Grundrechte und Freiheiten zu unterstel-
len und darüber hinaus, Frau Schäffer, den parlamen-
tarischen Weg der Lächerlichkeit preiszugeben –  

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

da muss ich mich schon sehr fragen, wo das eigent-
lich hinführen soll 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

und ob das die Art ist, wie wir in diesem Hause Politik 
machen und miteinander umgehen wollen. 

Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, für uns 
Freie Demokraten ist klar: Kein Gesetz verlässt den 
Landtag so, wie es eingebracht wurde. Dafür sind wir 
doch alle hier. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Ah! – 
Glocke) 

Dafür wurden wir als Parlamentarier gewählt. Es ist 
auch mein Anspruch als Parlament, dass wir uns da-
mit beschäftigen. Das ist ein normaler Vorgang, und 
das tun wir in der Koalition in guter und vertrauens-
voller Zusammenarbeit; das steht doch außer Frage.  

(Sarah Philipp [SPD]: Und was machen Sie 
jetzt? Jetzt mal konkret!) 

Die Auswertung der Anhörung steht noch aus, und 
unser gemeinsames Ziel ist ein ausbalanciertes, mo-
dernes Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfa-
len. 

Natürlich haben wir eigene Vorstellungen. Es ist 
doch normal, dass jede Fraktion auch eigene Vor-
stellungen hat; und diese bringen wir im Rahmen des 
parlamentarischen Verfahrens ein. Ich habe auch 
schon einige genannt; aber das heißt doch nicht, 
dass wir das Gesetzesvorhaben grundsätzlich ableh-
nen. Im Gegenteil: Nordrhein-Westfalen braucht ein 
modernes, passgenaues neues Versammlungsge-
setz zum Schutz von Grundrechten, zur sicheren 
Durchführung und zum sicheren Schutz von Ver-
sammlungen; das steht für uns außer Frage. Dies 
zeigen auch die Geschehnisse und Umstände vom 
Wochenende der Demonstration. 

Wir wollen Meinungsfreiheit durch klarere, verständ-
liche Regeln stärken – für Anmelder von Demonstra-
tionen, für deren Teilnehmer wie auch für Polizei und 
Ordnungskräfte. Genau dies stärkt auch das Ver-
sammlungsrecht. 

Aber für uns ist absolut klar, meine Damen und Her-
ren: Niemand darf abgeschreckt werden, zu einer 
Demonstration zu gehen, eine Demonstration anzu-
melden, an ihr teilzunehmen.  

(Beifall von Dr. Werner Pfeil [FDP]) 

Wir wollen die Versammlungsfreiheit schützen und 
stärken, aber die rechtsstaatlichen Regeln müssen 
klar sein. Es braucht einen modernen Gesetzesrah-
men, um den Schutz von Grundrechten und gleich-
zeitig von Versammlungen bestmöglich zu gewähr-
leisten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, um dies zu errei-
chen, würde ich mich freuen, wenn wir ein wenig ab-
rüsten und wieder zu einer sachlichen Debatte zu-
rückkommen – bitte nicht taktisch, bitte nicht ideolo-
gisch. Das wird der Diskussion dieses wichtigen The-
mas sonst nicht gerecht. – Herzlichen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Roger Beckamp (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Vordergründig geht es heute um 
eine Demo anlässlich des neuen Versammlungsge-
setzes für NRW am vergangenen Wochenende in 
Düsseldorf. Dort ist es zu Auseinandersetzungen 
zwischen Demonstranten und der Polizei gekom-
men, bei denen auch ein Journalist verletzt wurde. 

Mit Blick auf das neue Versammlungsgesetz be-
fürchten Kritiker zum einen, dass dadurch das 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit eingeschränkt 
werden könnte. Der Innenminister hingegen verneint 
dies und spricht davon, dass dieses Gesetz ange-
messener auf tatsächliche Versammlungsgescheh-
nisse abgestimmt sei als die bisherige Rechtslage. 
Die Geschehnisse auf der Demo werden nun von in-
teressierten Kreisen – diese sitzen links von mir – be-
nutzt, um das Versammlungsgesetz an sich und die 
Polizei als Ganzes zu diskreditieren. 

Die Demo sollte mit Kundgebungen von den Rhein-
wiesen durch die Altstadt zum Landtag gehen. Im 
Verlauf der Demo hat die Polizei den Schwarzen 
Block – also im Kern die Antifa mit großen Schnitt-
mengen von Grüner Jugend und Jusos – vom Rest 
der Demo-Teilnehmer getrennt. Hierbei kam es dann 
zu Auseinandersetzungen von gut 300 Personen mit 
der Polizei, wobei auch Reizgas und Schlagstöcke 
eingesetzt wurden. Die Polizei sagt, sie sei einge-
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schritten, weil gegen das Vermummungsverbot ver-
stoßen wurde. Die Antifa habe sich hinter Transpa-
renten versteckt und Regenschirme hochgehalten, 
damit man sie nicht erkennt. Sie hätten Pyrotechnik 
gezündet und Polizisten angegriffen. Genau so und 
sehr detailliert hat Minister Reul es heute Morgen 
auch in der Sondersitzung sehr nachvollziehbar und 
plausibel dargestellt. Vertreter der Demonstranten 
hingegen sagen, sie waren nicht vermummt, sie hät-
ten nur schwarze OP-Masken getragen, was in Pan-
demiezeiten normal sei – kein Anlass zum Einschrei-
ten für die Polizei. 

Bei all dem soll ein freier Fotograf, der vorrangig für 
die Deutsche Presse-Agentur tätig ist, von einem Po-
lizisten geschlagen und verletzt worden sein. Viel-
leicht wurde er auch nur weggestoßen, das ist eben 
noch zu ermitteln. Aber in den Presseberichten der ers-
ten Tage nach dem Vorfall hieß es dazu – ich zitiere –: 
„Polizeiknüppel gegen Journalisten“, „Express“; „Poli-
zei prügelt Pressefotografen“, „NRZ“; oder auch im-
mer wieder „Polizei attackiert Pressevertreter“. Der 
Chefredakteur der dpa ließ sich sogar dazu hinrei-
ßen, zu sagen, es sei ein nicht hinnehmbarer Angriff 
auf die Pressefreiheit gewesen.  

All diese Meldungen sind klassische Zeitungsenten. 
Anders gesagt: Es sind Falschmeldungen – wobei 
nicht klar ist, ob es bewusste Falschmeldungen sind 
oder Irrtümer. Denn der betroffene Journalist selbst 
sagt nicht, dass er attackiert wurde. Er sei vielmehr 
zwischen die Fronten geraten und dann von einem 
Polizisten zur Seite geschubst, geschlagen – was 
auch immer – worden. Das wird zu ermitteln sein.  

Es sieht also alles danach aus, dass der Polizist nicht 
bewusst und gezielt einen Journalisten treffen wollte. 
Genauso kam es in den Medien aber rüber. Die Be-
richterstattung war zunächst schwierig und unüber-
sichtlich. Zwischenzeitlich wissen wir es besser. 

All diese Vorwürfe gegenüber der Polizei sind aber 
auch immer noch die eindeutige Lesart der Krawall-
gruppen, die diese Demo veranstaltet haben. Es ist 
immer noch vorrangig von angeblichen Übergriffen 
der Polizei die Rede, die als angeblich rechtswidrig 
gebrandmarkt werden. Genau das ist Ihre Lesart 
hier, von SPD und Grünen genauso. Sie sind der par-
lamentarische Arm dieser Krawallgruppen. Sie ma-
chen genau dieses Spiel weiter, obwohl Sie es bes-
ser wissen, spätestens seit heute Morgen in der Son-
dersitzung des Innenministers. 

Und ja, es sind vorrangig Krawallgruppen gewesen. 
Haben Sie sich mal ein paar Filmaufnahmen ange-
sehen? Ich habe das getan. Die sind durchaus lehr-
reich und erschreckend. Man sieht tolles Wetter und 
überall Banner und Fahnen der Antifa, Rauchbom-
ben, Beschimpfungen von Polizisten, tätliche Über-
griffe, Stangenschläge auf Beamte. Mir wurde bei ei-
nigen Bildern angst und bange, und nicht wenige Be-
amten, die sich diesem gewalttätigen Mob gegen-

übersahen, sind massiv bedrängt worden. Schauen 
Sie mal genau hin! 

Erfreulicherweise kam dann bald Verstärkung, die 
sehr deutlich unmittelbaren Zwang und Schlagstöcke 
einsetzte. Das wiederum waren sehr erfreuliche Bil-
der, weil dem Mob das Recht und das Staatsmono-
pol der Gewalt entgegengesetzt und genau das her-
gestellt wurde, was richtig ist, nämlich das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit friedlich und ohne 
Waffen der Teilnehmer. So etwas freut jeden Demo-
kraten. 

Was ist eigentlich mit der toxischen Männlichkeit, 
Frau Schäffer, von den Grünen, überhaupt bei den 
Grünen? Wenn Ultras hier in Düsseldorf schreien 
„Bullenschweine raus aus dem Block“, massiv wer-
den und tätlich angreifen wollen, was denkt sich da 
so eine grüne Frau, so ein grüner Mann, so eine 
grüne Person? 

Auch die immer wieder aggressiven Antifa-Sprech-
chöre, Schirme und Transparente, mit denen sich der 
Mob verdeckt, um nicht erkannt zu werden, Rauch-
bomben, wieder Übergriffe – alles auf den Videos zu 
sehen – und die schönen Parolen aus Dutzenden 
Kehlen in Richtung Polizei: „Wir sind friedlich, was 
seid ihr?“ 

Dazwischen immer wieder Antifa-Leute mit Kameras 
und Presselisten. Ich kenne die Leute auch sehr gut 
von unseren Demos. Der Begriff „Journalist“, Herr 
Reul, ist eben keine geschützte Berufsbezeichnung. 
Als Journalist kann sich jeder bezeichnen, der Veröf-
fentlichungen tätigt. „Ich bin ein Journalist“ – in die-
sem Sinne absolut. Wer ist denn überhaupt Presse? 
Wer wird dann noch irgendwie leicht verletzt? Wer ist 
denn von denen Antifa? Das kann schon mal für Ver-
wirrung sorgen. 

Herr Minister, ich würde mich freuen, wenn Sie das 
mal aufklären könnten. Das haben Sie heute Morgen 
in der Sondersitzung nicht getan. Das haben Sie lei-
der versäumt. Das kann ja nachgeholt werden. Viel-
leicht kann es mal irgendjemand hier erklären. Sie 
setzen was voraus. Ich glaube, kaum ein anderer im 
Raum kann es mir plausibel erklären. 

Aber warum wurde überhaupt demonstriert? Es heißt 
immer wieder nur: Die Versammlungsfreiheit wird 
durch das neue Gesetz massiv eingeschränkt. Auch 
wir sind nicht mit allen Regelungen einverstanden, 
aber den Krawallgruppen geht es um etwas anderes. 
Denen geht es insbesondere um das geplante Stö-
rungsverbot, das erschweren soll, andere rechtmä-
ßige Versammlungen zu verhindern und eben zu stö-
ren. Das ist eine gute Regelung, die die Freiheit an-
derer erst ermöglicht. Und die Polizei soll weiter Be-
fugnisse erhalten, insbesondere zur Überwachung. 

Warum haben diese Krawallgruppen etwas dage-
gen? Weil Krawall ihr Geschäftsmodell ist. Und Ihr 
parlamentarischer Arm sitzt hier links vor mir. Das 
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Bündnis „Versammlungsgesetz NRW stoppen!“, das 
die Demo veranstaltet hat, ist ein Paradebeispiel da-
für. 

(Zuruf von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Gruppen von den Antifa-Vereinen, Attac, irgendwel-
che gewalttägigen Kurdengruppen – Abdullah Öcalan 
lässt grüßen –, Fridays for Future, Die Linke, Seebrü-
cke, Fußball-Hooligans, Rote Hilfe, Grüne Jugend, 
Jusos – alles ist dabei, ein buntes Sammelsurium der 
gewalttätigen Regenbogengruppen, eine Misch-
szene von links bis linksextrem, extremistisch domi-
niert. Alles Weitere gern gleich in der zweiten Runde. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung spricht nun Herr Minister Reul. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Das war der „parla-
mentarische Arm“ der Rechtsradikalen oder 
der Faschisten!) 

Herbert Reul, Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Wir haben 
uns heute Morgen im Ausschuss über diesen Sach-
verhalt der Demonstration unterhalten. Ich habe sehr 
detailliert – ich gebe zu, sehr lange – alle Fakten vor-
gestellt. Das war übrigens im Vergleich zu der jetzi-
gen Debatte eine viel sachlichere Debatte, viel sach-
licher, viel klüger. 

(Beifall von der CDU) 

Ich kann es jetzt nicht wiederholen, weil eine Aktuelle 
Stunde nicht so viel Zeit gibt, aber eines kann ich 
Ihnen sagen: Sie kennen mich doch schon ein paar 
Jahre, Herr Kutschaty. Sie kennen mich doch. 

(Zurufe von der SPD: Ach! – Christian Dahm 
[SPD]: Das ist ja das Schlimme!) 

Wenn ich ein Problem anspreche, dann kläre ich das 
auch auf. Erinnern Sie sich noch daran, als Lügde 
anfing, was Sie mir alles vorgeworfen haben? 
Manchmal muss man nachdenklich werden und gu-
cken. Wenn ich sage, ich kläre das auf, dann kläre 
ich das auf. Wenn es in der Polizei Probleme gibt, 
dann werden die benannt, und dann werden die ge-
klärt – da braucht mir keiner was zu erzählen –, und 
zwar ohne Wenn und Aber, ohne Schnellschüsse al-
lerdings, sondern gründlich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich versuche auch, mit den Beteiligten zu reden. Wir 
haben uns schnell die Informationen von der Polizei 
besorgt. Teil eins. Wir haben geguckt, was an Daten 
im Netz ist. Ich habe schon am Samstag – da haben 
andere wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt, dass 
die Demonstration war – mit dem Chefredakteur der 
dpa telefoniert und versucht, auch da zu klären, was 

er weiß und was wir wissen. Also, da habe ich wirk-
lich kein Problem. 

Aber die saubere Auseinandersetzung in der Sache 
kommt nicht weiter, wenn man mit Vermutungen, 
Verdächtigungen und anderem kommt. Es ist eigent-
lich schade, dass es bei Ihnen wieder so schiefge-
gangen ist. 

(Sarah Philipp [SPD]: Bei Ihnen oder bei uns?) 

Es tut mir leid. Es ist wirklich schade. 

Frau Schäffer, man kann doch nicht sagen, ich hätte 
keine Wertschätzung für Versammlungen. Entschul-
digen Sie mal! So lange, wie ich schon Politik mache, 
was meinen Sie, wie viele Versammlungen ich erlebt 
habe und wie viele ich organisiert habe? Ich hätte 
keine Wertschätzung für Versammlungen – mein lie-
ber Gott! Es ist einfach unfair, so mit einem umzuge-
hen. 

(Christian Dahm [SPD]: Jetzt mal zur Sache!) 

Das passiert in der öffentlichen Debatte bedauerli-
cherweise immer wieder, führt übrigens dazu, dass 
Bürgerinnen und Bürger keine Lust mehr auf Politik 
haben. Die wollen nämlich sachlich informiert wer-
den. 

(Christian Dahm [SPD]: Jetzt zur Sache, bitte! – 
Sarah Philipp [SPD]: Wenig kritikfähig!) 

Die, die das jetzt so machen, die haben, glaube ich, gar 
kein Interesse – ich sage das jetzt mal zugespitzt – an 
der Aufarbeitung des Sachverhalts, sondern es geht 
nur darum, das zu verbinden. 

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

Sie benutzen das nur für eine Generalkritik, um damit 
die ganze Versammlungsgesetzgeschichte in den 
Griff zu bekommen. Kann man machen. Das Ding ist 
noch gar nicht beschlossen; es ist noch gar nicht fertig. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Muss es ja auch 
nicht! – Sarah Philipp [SPD]: Ist auch besser 
so!) 

Übrigens nebenbei: Der Entwurf basiert auf Grundla-
gen, die von einem Herrn Hoffmann-Riem mitbe-
stimmt sind. Der war Bundesverfassungsrichter und 
beteiligt am Brokdorf-Urteil. Also so leichtfertig unser 
Ding in die Ecke packen, das passt nicht. 

(Sarah Philipp [SPD]: Hat die FDP gemacht!) 

Jeder, der das liest, Frau Schäffer, wird das auch fest-
stellen. Man kann über einzelne Punkte streiten – 
gern, jederzeit. 

Aber ich will jetzt zu dem Thema zurückkommen, 
weil mich am meisten ärgert, dass diese Scheinde-
batte im Grunde ja nur einem schadet. Es geht auf 
den Rücken der Polizistinnen und Polizisten, und das 
kann ich nicht ertragen. 
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(Beifall von der CDU, der FDP und der AfD) 

Diese leichte Nummer, irgendwie eine Show abzu-
ziehen, nicht darüber nachzudenken, welche Folgen 
das hat für die Rechtstaatlichkeit, für die Polizisten, 
die jeden Tag ihren Rücken hinhalten. Sie müssen 
wissen, ob Sie das machen. Ich finde es ärgerlich. 

Deswegen, lassen Sie uns das mal genauer an-
schauen. Wir brauchen Manöverkritik, und wenn et-
was falsch gelaufen ist, muss es benannt werden. 
Das habe ich übrigens eben auch gemacht, aber Sie 
waren ja nicht da. Sie sind auch kein Mitglied im In-
nenausschuss, muss ja auch nicht sein. 

(Thomas Kutschaty [SPD]: Ich habe es aber 
gesehen!) 

Um nur mal einen Punkt zu nennen, Herr Kutschaty: 
Sie haben eben gesagt, auch Minderjährige müssten 
das Recht haben, an Demonstrationen teilzuneh-
men. Genau denselben Satz habe ich im Ausschuss 
gesagt. Sie haben es wirklich verdreht. 

(Marc Lürbke [FDP]: Genau! – Beifall von der 
CDU und der FDP) 

Ich hätte ein Wort für das, was Sie da gemacht ha-
ben. Das sage ich aber jetzt nicht. 

Also, lasst uns über das Versammlungsgesetz klug 
und ruhig beraten. 

Zur Versammlung, die jetzt stattgefunden hat – auch 
komplex, kompliziert, riesig: 10.000 angemeldet, 
3.000 da. Es war nicht so ganz einfach. Wenn Sie 
sich mal die Liste derjenigen, die da beteiligt waren, 
ansehen: Da waren ganz viele tolle und engagierte 
Menschen. Ich lese die Liste jetzt nicht vollständig 
vor: mehrere Antifa-Gruppen, Interventionistische 

Linke, Ende Gelände, Freie ArbeiterInnen Union, 
Teilnehmer aus der Kommunistischen Partei, Marxis-
tisch-Leninistische Partei. Ich könnte Ihnen eine Liste 
vorlesen; Sie fallen um. Der Verfassungsschutz hat 
mir gesagt, ein Drittel gehört in die Ecke, die ich jetzt 
nicht näher bezeichnen will. Da kann man doch we-
nigstens erwarten, dass man, bevor man sagt, es sei 
alles schiefgelaufen, hinzuschauen: Was war Ursa-
che, und was war Wirkung? 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Natürlich! Es waren 10.000 gemeldet, es waren 
3.000 da. Die Polizei hatte 900 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter da. Das ist übrigens für so eine Versamm-
lung gar nicht viel. Also, das war überschaubar. 

Zwei Kritikpunkte: erstens der Journalist. Das ist der 
Punkt, der mich am meisten umtreibt. Da können Sie 
mich keinen Millimeter wegrücken. Pressefreiheit ist 
ein irre hohes Gut, und wenn da was schiefgeht, 
dann bin ich hundertprozentig auf ihrer Seite. Deswe-
gen muss man sich die Szene genau angucken. Was 
war eigentlich der Auslöser für diese Situation?  

(Nadja Lüders [SPD]: Sie relativieren doch 
schon im zweiten Satz!) 

Der Zug ging voran und kam dann an einer Stelle, bei 
der Altstadtwache, zum Stocken. Da standen drei 
Polizistinnen und Polizisten, die – „Raumdeckung“ 
hätte ich fast wie beim Fußball gesagt – Gebäude ge-
sichert haben. Nur drei Polizisten! Die Antifa-Truppe 
ist auf die zugegangen und hat die in Gefahr ge-
bracht. Das war die Situation. Das können Sie übri-
gens bei YouTube super sehen.  

Dann haben die Panik bekommen, um das mal zu 
beschreiben. Richtig Panik. Die Chefin war eine Po-
lizistin, die hat uns das erzählt. Die haben richtig 
Angst bekommen, haben Verstärkung angefordert. 
Dann kamen mehr Polizisten dazu. Dann haben die 
eine Polizeikette gebildet und sind mit der Polizei-
kette nach vorne gegangen, um Luft zu schaffen. 
Das ist übrigens eine Strategie, die nicht von mir er-
funden worden ist. Die gab es früher schon, Frau 
Schäffer. – So viel zur Wahrheit der Situation. 

Dann flogen Fahnen, Straßenschilder, Baustellengit-
ter und Flaschen, und zwar alles Richtung Kopf. 
Dann muss man doch wenigstens verstehen, dass 
Polizei sich um die Situation kümmern muss. Ich 
sage es mal ganz liebevoll. Sie können sich das an-
gucken, und dann werden Sie sagen: Da hat die Po-
lizei unterschiedlich reagiert.  

Erstens hat sie richtig reagiert, weil sie Raum ge-
schaffen hat. Das war strategisch total richtig. Zwei-
tens hat sie um eine Gruppe von Journalisten, die da 
standen, einen Bogen gemacht. Auch richtig. 

Dann kommt die Stelle, die mich beunruhigt. Um ei-
nen Journalisten/Fotografen, der für mich klar als Fo-
tograf und Journalist erkennbar war, haben sie kei-
nen Bogen gemacht, sondern haben ihn auch weg-
gedrängt. Dazu gibt es zwei unterschiedliche Sicht-
weisen. Der Journalist sagt, es ist geschlagen wor-
den. Die Bilder, die ich kenne, aber ich kenne nicht 
alle, zeigen, dass er mit dem Schlagstock wegge-
drängt worden ist. Das ist übrigens auch nicht super. 

Ich hätte mir gewünscht, sie hätten auch darum ei-
nen Bogen gemacht. Dann wäre es mir jetzt leichter, 
und ich hätte es auch für besser gehalten. Das ist 
deshalb auch von der Polizei selbst und nicht von 
Schlaumeiern zur Anzeige gebracht worden. Jetzt 
klärt die Staatsanwaltschaft das. Wir warten mal ab, 
wie das Urteil ausfällt, und fällen kein sogenanntes 
Vorurteil. Sie sind doch sonst auch immer so kritisch. 

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

Eines ist klar: Rechtswidrige Eingriffe gehen nicht.  

Ich muss noch etwas zur Bewegungseinschränkung 
sagen, also dieser Einkesselung, wie sie immer ge-
nannt wird. Wissen Sie, wenn man mehrfach – mehr-
fach! – durch Lautsprecher gesagt hat: „Was ihr da 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 18 Plenarprotokoll 17/135 

 

macht, geht nicht, das ist Vermummung“, und die 
sich nicht danach richten, dann ist irgendwann der 
Zeitpunkt, an dem man das macht.  

(Nadja Lüders [SPD]: Es kommt nicht auf den 
Zeitpunkt an, sondern auf die Dauer!) 

Ich habe auf einige Stellen hingewiesen, die verbes-
serungsfähig sind. Die sind mit Wasser versorgt wor-
den. Das stimmt. Die Toiletten sind bestellt worden, 
aber nicht gekommen. Wir müssen darüber nach-
denken, ob wir uns in Zukunft noch auf solche priva-
ten Anbieter verlassen können oder was Eigenes or-
ganisieren. Das kann man sich doch sachlich angu-
cken und fragen, welche Konsequenzen man daraus 
ziehen muss.  

Die Polizei hat im Grundsatz einen richtigen Einsatz 
gefahren. Ursache für den Ärger waren nicht die Po-
lizisten, sondern ein Teil der Demonstranten. Es wa-
ren auch nicht alle, aber ein Teil. Das können wir bitte 
auch so benennen. 

(Beifall von der CDU und Martina Hannen [FDP]) 

Deswegen gucken wir uns jetzt die Fehler an, und die 
Fehler werden abgestellt. Aber die Polizisten, die ih-
ren Job gut gemacht haben, haben meine Rücken-
deckung. 

(Anhaltender Beifall von der CDU, der FDP 
und der AfD – Daniel Sieveke [CDU]: Jawohl!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Reul. – Für die Fraktion der SPD spricht der Abge-
ordnete Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Reul, das, was Sie 
hier gemacht haben, das kenne ich auch. Sie haben 
das Herrn Kutschaty gerade vorgeworfen und ge-
sagt, wir würden uns jetzt schon ein paar Jahre ken-
nen. Das machen Sie nämlich gerne. Sie stellen sich 
hierhin und sagen: Da sind Fehler gemacht worden, 
ich werde das aufklären. – Aber ich kann immer noch 
nicht erkennen, dass Sie daraus die entsprechenden 
Schlussfolgerungen ziehen. Sie tun immer so, als 
wären Sie hier Seiteneinsteiger in der Landespolitik. 
Sie sind der Innenminister dieses Landes. Tragen 
Sie die Verantwortung! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Herr Reul, vielleicht … 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP] – Unruhe) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht hat man 
Minister Reul das nicht gesagt: Herr Minister Reul, 
Sie sind seit Ihrem Amtsantritt Verfassungsminister. 
Vielleicht sollten Sie diese Rolle für unser Land auch 
wahrnehmen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich habe Ihnen das schon mal gesagt, ich habe Ihnen 
das schon mal sehr deutlich gesagt: Sie stehen hier 
in der Tradition von großen sozialdemokratischen 
und liberalen Innenministern,  

(Lachen von der CDU und der FDP) 

und diese Rolle müssen Sie auch ausfüllen, unter an-
derem auch 

(Zurufe von der CDU – Glocke) 

in der Nachfolge eines Innenministers, an dessen 
Tod wir vor wenigen Tagen gedacht haben, Herbert 
Schnoor. Herbert Schnoor hat zum Thema „Ver-
sammlungen“ gesagt: 

„Das Demonstrationsrecht ist die Pressefreiheit 
des kleinen Mannes. Es darf weder durch Scha-
denersatzforderungen noch durch exzessives 
Tun des Gesetzgebers ausgehebelt werden.“ 

Ich glaube, in dieser Tradition sollten wir auch über 
den Entwurf aus Ihrem Haus sprechen. Ich will noch 
mal erinnern, welche Demonstrationen es in Nord-
rhein-Westfalen gegeben hat: die großen Friedens-
demonstrationen, viele Proteste für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen. Jetzt, ganz aktuell, geht Fridays for 
Future auf die Straße. Diese Demonstrationen haben 
uns in Nordrhein-Westfalen stark gemacht und ha-
ben uns nicht geschwächt. Wir sollten auch künftig 
solche Demonstrationen ermöglichen.  

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE] – Zuruf von Henning Höne 
[FDP]) 

Unsere Polizei in Nordrhein-Westfalen, und darauf 
waren wir alle 

(Bodo Löttgen [CDU] spricht mit Henning 
Höne [FDP]) 

– Herr Löttgen, hören Sie mir zu oder nicht? – ge-
meinsam auch stolz, ist mit schwierigen Lagen zu-
rechtgekommen, weil unsere Polizei immer eine 
klare Strategie der Deeskalation gehabt hat.  

(Gregor Golland [CDU]: Was hatten wir denn 
in der Kölner Silvesternacht?) 

Diese Strategie hat sich bewährt. Auf diese Strategie 
ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen und sind die 
Menschen in diesem Land auch stolz.  

(Gregor Golland [CDU]: Das hat man auch bei 
HoGeSa gesehen!) 

Jetzt gibt es aber unterschiedliche Botschaften. Sie 
verlangen einen robusten Einsatz der Polizei. Die 
Polizei hat aber gute Erfahrungen mit Deeskalation 
gemacht. Diese unklaren Ansagen sind nicht gut für 
die Arbeit der Polizei in unserem Land.  

Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der De-
monstration am vergangenen Samstag sind verunsi-
chert.  
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(Zuruf von Frank Boss [CDU]) 

Gerade junge Menschen, die zum ersten Mal auf 
eine Demonstration gingen, die teilweise zum ersten 
Mal ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahr-
genommen haben, sind verunsichert gewesen.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Sie haben uns Sätze gesagt wie: Die Polizei macht, 
was sie will. – Das finde ich total ärgerlich. Wenn 
junge Menschen glauben, Polizei würde so arbeiten, 
dann müssen wir doch alle gemeinsam daran arbei-
ten, damit Vertrauen in die Polizei wiederhergestellt 
wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir über sol-
che Polizeieinsätze auch hier im Parlament diskutie-
ren. Es ist unsere demokratische Polizei, die hier für 
uns den Rechtsstaat und die Demokratie verteidigt.  

Sie haben, Herr Minister Reul, eben im Innenaus-
schuss sehr deutlich gesagt, was Ihnen noch zu 
langsam gegangen ist. Die 38 Minderjährigen, die 
über einen langen Zeitraum eingekesselt waren, da 
rauszuholen, hat Ihnen zu lange gedauert. Daran 
müssen wir arbeiten. Sie haben auch gesagt, da 
müssten wir Konsequenzen ziehen.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Aber auf meine Frage „Wussten Sie denn im Vorfeld, 
wie viele junge Menschen bei dieser Demonstration 
erwartet werden?“ haben Sie gesagt: „Nein, das 
konnten wir nicht einschätzen, das wussten wir 
nicht.“ – Ich finde, das ist eine wichtige Schlussfolge-
rung. Wenn junge Menschen zu einer Demonstration 
aufrufen, muss man sich von der Polizeitaktik darauf 
einstellen, dass viele junge Menschen, auch Minder-
jährige, dabei sind, damit man darauf entsprechend 
deeskalierend reagieren kann. 

Meine Damen und Herren, das Ganze hat natürlich 
auch was mit dem Versammlungsgesetz zu tun. Das 
ist gar keine Frage; denn die Menschen, die am 
Samstag auf die Straße gegangen sind, haben hier 
für die Versammlungsfreiheit demonstriert.  

Ich hatte immer den Eindruck: Diese Diskussion zwi-
schen unserem Entwurf, den wir im November ein-
gebracht haben, und Ihrem Entwurf soll gerne unter 
dem Radar und am besten ohne große Debatten lau-
fen – zumindest habe ich die im Innenausschuss 
nicht wahrgenommen. Der Hauptausschuss hat so-
gar schon mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
ein Votum abgegeben. Sie haben dem Entwurf ohne 
Änderungen schon zugestimmt und ihn an den In-
nenausschuss zurückgegeben. Ich habe nicht wahr-
genommen, dass es große Diskussionen innerhalb 
der FDP gibt, diesen Entwurf zu verändern. Marc 
Lürbke hat bei der Einbringung unseres Versamm-
lungsfreiheitsgesetzes im November sehr deutlich 
gesagt: Warten Sie mal ab, da kommt von unserer 
Seite noch etwas.  

(Marc Lürbke [FDP]: Ja!) 

also ein von Ihnen, von der Koalition mit dem Innen-
minister abgestimmter Entwurf. Dann frage ich mich 
allerdings, was Ihre Kollegin Frau Strack-Zimmer-
mann meint, 

(Daniel Sieveke [CDU]: Oh!) 

wenn sie sagt, das sei doch der Entwurf von Herrn 
Reul aus dem CDU-Innenministerium. Klären Sie 
bitte diese unklaren Ansagen innerhalb der Koalition.  

(Beifall von der SPD – Zuruf von Marc Lürbke 
[FDP]) 

Herr Löttgen, Sie haben das gestern in der Unterrich-
tung ja auch versucht. Sie haben ein Zerrbild unserer 
Gesellschaft gemalt. Sie haben gesagt: Da stehen 
die Feinde der Demokratie auf der Straße, und das 
ist alles ein bisschen wie in Weimar. – Das war das, 
was Sie gestern hier gesagt haben. Aber unsere De-
mokratie ist stark. Wenn jemand mit einer Meinung, 
die gegen unsere Demokratie gerichtet ist, auf die 
Straße geht,  

(Frank Boss [CDU]: Mit Fahnenstangen und 
Steinen!) 

dann können wir, Herr Löttgen, als Demokraten ge-
meinsam auf die Straße zu einer Gegendemonstra-
tion gehen, zumindest wenn Ihr Gesetz nicht in Kraft 
tritt, denn Sie wollen Gegendemonstrationen ja ver-
bieten.  

(Gregor Golland [CDU]: Schämen Sie sich!) 

Aber bis dahin lade ich Sie gerne ein, Herr Löttgen, 
dass wir gemeinsam auf die Straße für unsere De-
mokratie gehen und die Stimme erheben.  

(Beifall von der SPD) 

Ihr Entwurf ist schlecht, und aus einem schlechten 
Entwurf kann man keinen guten Entwurf machen. 
Deswegen lassen Sie uns über unser Versamm-
lungsfreiheitsgesetz diskutieren. Aber auch da gibt 
es einen Punkt, den ich meiner Fraktion nach der De-
monstration am vergangenen Samstag zur Verbes-
serung vorschlagen werde, und zwar ein ganz klares 
Bekenntnis im Versammlungsgesetz: Die Freiheit 
der Berichterstattung nach Art. 5 des Grundgesetzes 
ist sicherzustellen. – Das ist ein Verbesserungsvor-
schlag, den ich meiner Fraktion vorschlagen werden,  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

damit auch diese Botschaft im neuen Versammlungs-
freiheitsgesetz in Nordrhein-Westfalen klar ist. – Vie-
len herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD – Gordan Dudas [SPD]: 
Was sind Sie so nervös, Herr Reul?) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wolf. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Dr. Katzidis.  
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Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Verehrter Kollege Kutschaty, Sie haben eben in 
Ihrer Rede davon gesprochen, was denn da gehörig 
schiefgegangen ist. Sie haben davon gesprochen, 
dass der Umgang mit Demonstranten robust und 
ruppig gewesen sein soll. Sie haben aus Ihrer Sicht 
dargestellt, dass der Umgang der Polizisten die Ur-
sache für die Gewaltspirale sein könnte. Sie haben 
drei Schläge gegen unsere demokratische Grund-
ordnung angesprochen, was den Journalisten an-
geht. Ich hätte mir gewünscht, wenn Sie sich nicht 
aus dem Innenausschuss hätten berichten lassen, 
sondern dass Sie sich mal eine Uniform anziehen 
und in eine Polizeikette stellen. Tun Sie das bitte ein 
einziges Mal!  

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Zurufe von 
der SPD: Oh!) 

Herr Innenminister Reul hat eben in der Sondersit-
zung minutiös dargestellt, wie das alles gelaufen ist. 
Es ist dargestellt worden, dass es sicherlich unglück-
lich bis schlecht gelaufen ist, was den Umgang mit 
dem Journalisten angeht. Aber hier eventuell Vorsatz 
zu kreieren und den Beamten zumindest in der Art 
und Weise zu diskreditieren, dass das vielleicht so-
gar von ihm gewollt gewesen sei, das finde ich un-
redlich.  

(Beifall von der CDU, Marc Lürbke [FDP] und 
Markus Wagner [AfD]) 

Frau Kollegin Schäffer, wir können uns gerne in der 
Sache streiten. Ich weiß auch, dass wir sehr viele un-
terschiedliche Auffassungen haben, was das Ver-
sammlungsgesetz an sich und was die Vorschriften 
im Versammlungsgesetz angeht. Ich finde es aber 
auch unredlich, dass Sie Herrn Innenminister Reul 
hier unterstellen, er würde irgendetwas im Aus-
schuss aussagen, was er klar und unmissverständ-
lich getan hat bezüglich der Frage, ob das Innenmi-
nisterium irgendwelche Anweisungen erteilt habe. Er 
hat das zweimal im Innenausschuss negiert. Sie stel-
len aber weiterhin die unsachliche, nicht belegte Be-
hauptung auf, es wäre nicht so. Das ist unredlich! 

(Beifall von der CDU, Henning Höne [FDP] 
und Marc Lürbke [FDP]) 

Lassen Sie uns bitte über die Fakten diskutieren, las-
sen Sie uns von mir aus gerne hart in der Sache strei-
ten. Das können wir sehr gerne an der einen oder 
anderen Stelle tun. Ich finde aber, das ist kein Um-
gang miteinander. Das wird auch dem Versamm-
lungsgesetz, dem Versammlungsfreiheitsgesetz, der 
Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 nicht gerecht.  

Herr Kollege Wolf, Sie haben hier eben dargestellt, 
dass unser Entwurf, der Entwurf der Landesregie-
rung, schlecht sei.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja!) 

Ihr Gesetzentwurf, den Sie hier vorgelegt haben, ist 
eins zu eins von dem Gesetz aus Schleswig-Holstein 
abgeschrieben. Ich habe das hier am 11. November 
2020 schon ausführlich dargestellt. Ich habe Ihren 
Gesetzentwurf in jedem einzelnen Punkt in nur fünf 
Minuten, ich will nicht sagen zerlegt, aber ich habe 
die Schwachpunkte des Entwurfes dargestellt.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Mit Abschreiben kennen 
die sich aus!) 

– Genau.  

Der Gesetzentwurf der Landesregierung, der eben 
nicht abgeschrieben ist, hat vielleicht einige Passa-
gen aus dem Musterentwurf der Versammlungsge-
setze übernommen und ist  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Was spricht denn 
gegen ein abgeschriebenes Gesetz, wenn es 
gut ist?) 

im Übrigen auch an vielen Stellen viel konkreter. Wir 
haben  

(Sven Wolf [SPD]: Restriktiv ist das doch! 
Restriktiv!) 

die aktuelle Literatur und Rechtsprechung eingear-
beitet, die bei Ihrem Gesetzentwurf überhaupt keine 
Rolle spielt. Das letzte Urteil, die letzte Gerichtsent-
scheidung, die in Ihrer Gesetzesbegründung zu fin-
den ist, ist von 2011 oder 2012. Das liegt fast zehn 
Jahre zurück. Schlecht ist Ihr Entwurf, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren!  

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

Wir als CDU-Fraktion – und der Kollege Lürbke hat 
es eben auch für die FDP noch einmal ausdrücklich 
dargestellt – stehen selbstverständlich und uneinge-
schränkt hinter dem Gesetzentwurf unserer Landes-
regierung. Wir diskutieren über einzelne Formulie-
rungen, aber dass er schlecht sein soll, habe ich 
auch in der Anhörung nicht herausgehört, ganz im 
Gegenteil. Viele Sachverständige haben sich sogar 
positiv geäußert: Herr Professor Thiel, Herr Profes-
sor Braun, Herr Professor von Coelln, Herr Professor 
Schwarz und Herr Professor Ullrich. Eine ganze 
Reihe von Professoren, die im Übrigen gar nicht so 
negativ … 

(Zuruf) 

– Nehmen Sie doch einmal die Fakten zur Kenntnis. 
Sie können gerne Populismus betreiben, aber bitte 
nehmen Sie dann auch zur Kenntnis, dass andere ei-
nen anderen Standpunkt haben als Sie.  

(Beifall von der CDU und Dr. Werner Pfeil 
[FDP] – Sven Wolf [SPD]: Die Frage ist, wel-
ches besser für Nordrhein-Westfalen ist! Und 
das ist unseres!) 
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Wir halten eine Überarbeitung oder einen Rückzug 
überhaupt nicht für notwendig. Wir werden über ein-
zelne Formulierungen diskutieren – der Kollege 
Lürbke hat es dargestellt – und vielleicht an der einen 
oder anderen Stelle nachbessern, indem wir Formu-
lierungen überdenken. Aber insgesamt kann ich 
ganz persönlich auch keinen massiven Widerstand 
gegen den Gesetzentwurf erkennen. Ich habe heute 
noch in einem Leserbrief einer Zeitung gelesen – ich 
zitiere –: „Für eine nüchterne objektive Berichterstat-
tung.“  

Herr Minister Reul hat eben sehr ausführlich im In-
nenausschuss den Verlauf von Samstag dargestellt. 
Das ist ein ganz anderer als das, was seit Samstag 
in den Medien kommuniziert worden ist. Er hat dar-
gestellt, wie viel Aggressivität …  

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

– Nehmen Sie es doch zur Kenntnis. Es ist eben im 
Innenausschuss dargestellt worden, was alles an 
Gewalttätigkeiten, Provokationen und sonstigen Sa-
chen vorher von dem Antifa-Block veranstaltet wor-
den ist, dass da ein Drittel Linksextremisten dabei ge-
wesen ist. Das muss man doch auch einmal zur 
Kenntnis nehmen. Dann immer nur auf unsere Poli-
zistinnen und Polizisten herumzuhacken, ist völlig 
unredlich und nicht sachgerecht, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren.  

(Beifall von der CDU, der FDP und Roger 
Beckamp [AfD]) 

Das ärgert mich auch deshalb, weil ich „nur“ 26 Jahre 
im Polizeidienst dieses Landes gewesen bin. Ich 
habe selbst solche Situationen draußen auf der 
Straße erlebt. Wenn man da vielleicht mit Pyrotech-
nik beschossen wird, wenn man provoziert wird,  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

wenn man sich mit Gewalttätigkeiten konfrontiert se-
hen muss, dann weiß ich nicht, was Sie für Vorstel-
lungen haben, ob man dann deeskalierend, kommu-
nikativ auf diese Gewalttäter in der Situation einwir-
ken soll. – Das müssen Sie mir mal erklären. Ich 
habe bis heute nicht verstanden, was Ihnen da vor-
schwebt. Das funktioniert ja auch überhaupt nicht.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Insofern möchte ich bitten, bei der Sache zu bleiben 
und unsere nordrhein-westfälische Polizei nicht zu 
diskreditieren.  

Ich kann nicht erkennen, dass am Samstag so viel 
schiefgelaufen ist. Zu den einzelnen Punkten, näm-
lich mit den Toiletten, mit der Einkesselung, ist etwas 
gesagt worden.  

Einen Punkt noch, Herr Kollege Wolf, zu den Minder-
jährigen: Wir lehnen es ab, zukünftig eine Zensur zu 
machen, indem wir vorher von allen die Namen und 
die Personalien feststellen, um zu klären, wer min-

derjährig ist oder nicht. Das läuft ja genau darauf hin-
aus, was Sie wollen. Das hat mit der Versammlungs-
freiheit dann wenig zu tun. Auch das zeigt, was Sie 
selbst für Widersprüche kreieren, meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! 

(Beifall von der CDU und Angela Freimuth 
[FDP] – Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE]) 

Ich lade Sie ein, mit uns über den Gesetzentwurf der 
Landesregierung zu diskutieren, der in weiten Teilen 
sicherlich genau so beschlossen wird. Wir stehen da-
hinter. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Katzidis. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Frau Kollegin Schäffer. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Lieber Herr Golland, ich 
werde in der Tat leidenschaftlich, wenn es um die 
Grundrechte geht, und im Gegensatz zu Ihnen be-
deutet mir der Schutz unserer Grundrechte sehr viel. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Zu-
rufe von Bodo Löttgen [CDU] und Ralf Witzel 
[FDP]) 

Aber, Herr Golland, ich will hier auch noch einmal 
ganz deutlich sagen: Sie müssen sich schon mit mei-
ner sachlichen Kritik auseinandersetzen, 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Wenn sie denn 
sachlich wäre!) 

und es ist, glaube ich, gerade sehr erkennbar gewor-
den, dass Sie das nicht tun wollen. 

Herr Reul, Sie sagten, Sie würden nicht wollen, dass 
die Debatte auf dem Rücken der Polizei ausgetragen 
werde. Diese Auffassung teile ich. Mir ist deshalb 
wichtig, Folgendes klarstellen – so hatte ich auch die 
Fragen in der Innenausschusssitzung angelegt, und 
ich meine, das wäre in meiner Rede deutlich gewor-
den –: Es geht mir nicht darum, einzelne Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte in den Fokus zu neh-
men und zu sagen, welcher Polizeibeamte wann und 
wo bei der Demo steht. Darum geht es nicht. 

Natürlich gibt es bei dieser Demonstration, bei der ich 
weiß nicht wie viele Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamte eingesetzt waren – wahrscheinlich waren es 
mehrere Hundert, aber vielleicht auch 1.000 oder so-
gar mehr –, … 

(Bodo Löttgen [CDU]: Wenn Sie mal zugehört 
hätten! Die Zahl hat er doch genannt!) 

– Es tut mir leid, Herr Löttgen, dass ich an dieser 
Stelle vielleicht einmal nicht zugehört habe. Wenn 
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Sie die Zahl aber gerade wissen, ist das in Ordnung. 
Darum geht es aber gar nicht. Es geht nicht um die 
Zahl, sondern es geht darum, dass es bei einer Viel-
zahl von eingesetzten Beamtinnen und Beamten zu 
Fehlern kommen kann. 

Mir geht es in der Debatte aber darum, und darauf 
waren auch meine Fragen im Innenausschuss aus-
gerichtet, welche Einsatzvorgaben gemacht wurden. 
Mit welcher rechtlichen Begründung wurden welche 
polizeilichen Maßnahmen eingeleitet? Außerdem 
geht es um die Bewertung, ob diese Einleitung von 
polizeilichen Maßnahmen verhältnismäßig war oder 
nicht. Dabei handelt es sich um juristische Fragen, 
und da geht es, wie gesagt, nicht um die einzelnen 
Beamtinnen und Beamten. 

Im Übrigen ist es die Aufgabe des Parlaments, diese 
Fragen hier zu klären, Herr Reul. Sie müssen aner-
kennen – Entschuldigung –, dass das unsere Auf-
gabe als Abgeordnete ist und wir uns nicht darauf 
verlassen, dass der Minister als Teil der Exekutive 
aufklärt. 

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

Es sind noch viele Fragen zu klären, und ich kann 
hier schon einmal ankündigen, dass wir das weiter 
anmelden werden. 

Dann möchte ich gerne noch einmal zu Herrn 
Golland und zur NRW-Leitlinie kommen. Herr 
Golland, ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie 
in der letzten Legislaturperiode eine Kleine Anfrage 
zum Thema „Was ist die NRW-Linie?“ gestellt haben. 
Sie haben das nach vier Jahren Mitgliedschaft im 
Parlament und als Mitglied des Innenausschusses 
nicht gewusst. Ich finde, dass man das hätte wissen 
können, aber ich bin Ihnen dankbar, dass wir dafür 
nun diese Leitlinie vorliegen haben, die sich jeder aus 
dem Netz ziehen kann. 

(Zuruf von Gregor Golland [CDU]) 

Ich möchte daraus gerne den letzten Absatz zitieren, 
weil Sie von einer „weichen Welle“ sprachen. Dieser 
Absatz lautet: Die nordrhein-westfälische Linie ist 
keine weiche Welle, keine bestimmte Linie, keine fal-
sche Nachgiebigkeit, sondern angemessener, diffe-
renzierter Polizeieinsatz. Sie verwirklicht den Verfas-
sungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit. – Das ist 
die NRW-Linie, und ich bin froh, dass diese Linie in 
Nordrhein-Westfalen nach wie vor Bestand hat. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Gregor Golland [CDU]: Das hat 
man bei der Silvesternacht gesehen!) 

Ich möchte auch noch einmal darauf eingehen, dass 
Sie hier sagten – Herr Katzidis hat das ebenfalls an-
klingen lassen –, dass nicht genügend gegen Straf-
taten vorgegangen werde, und den Grundgedanken 
der NRW-Leitlinie zitieren. Die NRW-Leitlinie spricht 

zu Beginn von den zwei Grundgedanken – Zitat – 
„entschiedener und problembewusster Einsatz von 
konfliktmindernden und gewaltdämpfenden Maß-
nahmen“ und „konsequentes Einschreiten gegen 
Gewalt durch angemessen starke Kräfte“. Auch das 
ist ein Teil der NRW-Linie, und ich würde wirklich 
empfehlen, dass Sie sich das noch einmal zur Lek-
türe vornehmen. 

Diese NRW-Linie beschreibt aus meiner Sicht sehr 
gut, dass Deeskalation bzw. ein angemessener ver-
hältnismäßiger Polizeieinsatz gerade dazu führen, 
bei Demonstrationen Gewalt zu vermeiden und eine 
Eskalation zu verhindern. Genau darum muss es uns 
auch zum Schutz der eingesetzten Beamtinnen und 
Beamten gehen. 

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

Herr Lürbke, ich komme zu Ihren Ausführungen. 
Jetzt so zu tun, als wäre es normal, dass Gesetze 
innerhalb einer Koalition grundlegend überarbeitet 
würden, wenn sie dem Parlament einmal vorlägen, 
ist schlichtweg weltfremd. Jeder, der schon einmal in 
einer Koalition war, weiß das auch. Selbst wenn es 
der Fall wäre, dass man ein Gesetz dann noch ein-
mal grundsätzlich komplett umschreiben würde, 
würde ich mich fragen, warum ein Minister Stamp, 
ein Minister Pinkwart und eine Ministerin Gebauer 
diesem Gesetzentwurf zugestimmt haben. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja, der ist gut!) 

Abgesehen davon, dass ich immer noch nicht weiß, 
was die FDP jetzt an diesem Gesetzentwurf konkret 
ändern will – Sie sind im Plenum maximal nebulös 
geblieben –, will ich auch noch einmal klar feststellen, 
dass eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs alleine 
überhaupt nicht reicht. Der Duktus des Gesetzes und 
die Gesetzesbegründung mit den unsäglichen Ver-
gleichen, indem zum Beispiel die Klimaschutzbewe-
gung mit der SS und der SA gleichgesetzt wird, ge-
hen einfach nicht. Das kriegen Sie auch nicht über 
eine Überarbeitung weg, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): … denn die Begrün-
dung bleibt doch stehen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Deshalb will ich noch einmal sagen: Wir brauchen ein 
modernes Versammlungsgesetz, das die Rechtspre-
chung berücksichtigt, aber es muss ein Versamm-
lungsfreiheitsgesetz sein, das Art. 8 Grundgesetz 
schützt. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, Regina Kopp-Herr 
[SPD] und Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schäffer. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Beckamp. 

Roger Beckamp (AfD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Ich bin ganz beeindruckt, dass Herr 
Reul hier so ruhig sitzen bleiben kann, wenn Frau 
Schäffer heiße Luft in Tüten verkauft und von Ver-
hältnismäßigkeit spricht, von der sie offenkundig 
keine Ahnung hat, wenn es darum geht, Mittel einzu-
setzen, die geeignet, erforderlich und angemessen 
sind. Frau Schäffer, wir sprechen davon, dass Poli-
zisten mit Absperrgittern beworfen und mit Fahnen-
stangen geschlagen werden und sich einem über-
mächtigen Mob entgegenstellen müssen, und Sie re-
den von Deeskalation und Verhältnismäßigkeit. Ver-
hältnismäßig ist es, dann unmittelbaren Zwang anzu-
wenden. Das ist die einzige Lösung, und dafür vielen 
Dank. 

Meine Damen und Herren, nachdem hier so viel von 
Demokratiefreunden – der Antifa und deren wichti-
gen Tätigkeiten und Demonstrationen, die unser 
Land stark gemacht haben – gesprochen wurde, 
habe ich mir einmal angesehen, was in den sozialen 
Medien los ist. Aus reiner Neugierde und passend 
zum Thema wollte ich wissen, was ist bei den Grup-
pen los ist, die in diesem Bündnis sind, mit dem Sie 
sozusagen fest verwoben sind und für die Sie heute 
hier sprechen. 

Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Wir haben die 
sogenannten Dissidenti Ultra Düsseldorf – also ir-
gendetwas mit Fußball –, die nicht nur an der De-
monstration teilgenommen haben, sondern die auch 
einen eigenen Redebeitrag auf der Zwischenkund-
gebung machen sollten. Diese Gruppe verbreitet Ge-
waltfantasien gegen die Polizei im Internet. 

Zitat: „Sagt ihr den Spieltag ab, machen wir im Wald 
die Bullen platt.“ Das ist im Internet noch abrufbar. 

Ist das Ihre Sprache, meine Damen und Herren? Ma-
chen Sie sich das zu eigen? Herzlichen Glück-
wunsch! 

Auch die autonome Antifa ist eine der Gruppen, die 
bei dieser Demonstration dabei war und die ein Teil 
dieses Bündnis mit Jusos und Grüner Jugend ist. Die 
autonome Antifa 170 – wer immer das ist – verbreitet 
auf ihrem Instagram-Kanal: Bullenhass – Fight Cops. 

Auf Twitter ist zu lesen – Zitat –: Die Bullen bleiben 
Schweine in jeder Situation, A.C.A.B. – Was 
A.C.A.B. ist, werden die meisten von Ihnen wissen. 
Sie wissen es garantiert, denn es wird an mancher 
Häuserwand wohl von Ihresgleichen oder Ihnen na-
hestehenden Personen gerne hingeschmiert. 

Nehmen wir die Interventionistische Linke Düsseldorf 
und ihr Verhältnis zur freien Presse, denn das passt 
doch durchaus auch zum Thema. Diese Gruppe 
schreibt auf Facebook – Zitat –: Springer enteignen! 

Was 68 richtig war, gilt auch heute. Das Drecksblatt 
„WELT“ usw. 

Das alles sind Aussagen der Gruppen, dieser Demo-
teilnehmer, für die Sie hier heute reden, für die Sie 
stehen. Das alles sind ausgeprägte Bekenntnisse zur 
Pressefreiheit und zum Rechtsstaat, und, wie ge-
sagt, die Grüne Jugend und Jusos sind mittendrin 
und Träger dieses Bündnisses. 

Herr Wolf, diese Gruppen, diese Antifakriminellen 
sind keine Demokratiefreunde, und sie machen un-
ser Land nicht stark. Sie dürfen Ihre freie Meinung 
friedlich und ohne Waffen äußern. Am vergangenen 
Wochenende haben Sie das aber nicht getan. 

Lassen Sie mich noch eines klarstellen: Pressefrei-
heit – alle sagen das immer – ist wichtig, und sie ist 
für unser Gemeinwesen genauso entscheidend wie 
die Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch – das 
wurde ebenfalls schon gesagt; ich glaube es war die 
CDU –, dass dieses Recht gemäß Art. 5 Abs. 2 
Grundgesetz seine Schranken in den allgemeinen 
Gesetzen und deren Schutzgütern findet. Zu diesen 
Schutzgütern zählen die allgemeine Sicherheit und 
Ordnung, und dafür steht die Polizei. Dafür sind Tau-
sende Polizeibeamte zuständig, die auf der Straße – 
wir konnten es am vergangenen Wochenende wie-
der sehen – in brenzligen Situationen beschimpft, be-
spuckt und gewalttätig angegangen werden und 
dann in Sekundenschnelle reagieren müssen. Ge-
nau, und da kann vielleicht auch einmal etwas dane-
bengehen. Ob das wirklich so war, wissen wir noch 
gar nicht.  

Doch nun stellen Sie, SPD und Grüne und Ihre 
Freunde von der Antifa, sich hierhin und machen ei-
nen Popanz aus einer wohl versehentlichen Verlet-
zung eines Journalisten – nur mit dem Ziel, dieses 
neue Versammlungsgesetz anzugreifen. 

Das ist wohlfeil – das schöne alte deutsche Wort 
passt hier wunderbar. Es ist Heuchelei, denn Ihnen 
geht es nicht um den Journalisten. Ihnen geht es 
auch nicht um die Pressefreiheit und um die freiheit-
liche Gesellschaft. Ihnen geht es darum, mit Ihres-
gleichen – ungehindert von Recht und Gesetz – Ihre 
demokratiefeindlichen Interessen zu vertreten, näm-
lich andere Demos zu stören und zu verhindern. Das 
erleben wir sehr oft. 

Wer sich vermummt, wer sich die Fingerkuppen ver-
ätzt, um nicht durch Fingerabdrücke identifiziert wer-
den zu können – das hatten Sie als Beispiel gebracht 
heute Morgen –, wer Rauchbomben zündet, Privat-
eigentum beschädigt, Steine wirft und Polizeibeamte 
als Bullen verhöhnt, ist kein Verteidiger unserer Frei-
heit und auch nicht seiner eigenen Freiheit, sondern 
ihr Gegner. 

Diese Leute verlieren ihr Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit in diesen Momenten, und das völlig zu 
Recht. Das sieht unsere Verfassung genau so vor. 
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Gegen solche Leute soll, muss und wird unsere Po-
lizei vorgehen. Insofern: Danke, Polizei! 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Beckamp. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Es gibt ein paar Sachen, 
die man schon noch klären muss. 

Erstens. Frau Schäffer, Sie haben gesagt, ich solle 
doch bitte die rechtlichen Grundlagen für die Eingriffe 
der Polizei offenlegen. Das habe ich eben im Aus-
schuss lang und breit gemacht – mit Paragrafen und 
allem.  

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Nein!) 

Was soll ich noch machen? 

Zweitens. Es wird hier vorgetragen, bei dem neuen 
Versammlungsgesetz wären Gegendemonstratio-
nen verboten. Das ist total falsch.  

Ich stimme Ihnen zu: Es gibt ein Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreiheit. – Aber es gibt kein Grundrecht 
auf Stören. Das ist der Unterschied. 

(Beifall von der CDU, der FDP und der AfD – 
Gregor Golland [CDU]: Genau das!) 

Drittens. Sie haben über meine Erklärungen der gan-
zen Abläufe kritisch geredet. Sie haben doch gewollt, 
dass ich im Ausschuss alles aufkläre. Tagelang hat 
sich jeder dazu geäußert, wie der Ablauf war – ob er 
dabei war oder nicht. Denen wurde geglaubt.  

Dann haben wir zusammengetragen mit Fakten, was 
Sachverhalt ist. Natürlich müssen Sie jetzt bewerten, 
ob Sie es gut oder schlecht oder richtig finden. Sie 
können sich auf die Seite der Antifa-Leute schlagen, 
Sie können sich auf die Seite der Polizisten schlagen. 
Das ist Ihre Entscheidung. Ich habe nur meine Posi-
tion vorgetragen. 

Viertens. Frau Schäffer, Sie haben von einer NRW-
Linie gesprochen und gesagt – ich weiß gar nicht, ob 
Ihnen bewusst ist, was Sie da gesagt haben –: Die 
NRW-Linie hat nach wie vor Bestand in Nordrhein-
Westfalen. – Ja, was kritisieren Sie denn dann? Das 
verstehe ich überhaupt nicht. Wenn sie Bestand hat, 
dann haben doch alle alles richtig gemacht. 

Ich habe Ihnen den Ablauf geschildert: mit den De-
monstranten reden, kooperieren, mit dem Versamm-
lungsleiter abklären, permanent reden, Verbindungs-
beamte daneben stellen, aber dann – das haben Sie 
auch gesagt – konsequent einschreiten, wenn die 
Regeln verletzt werden.  

Verhältnismäßig – genau das ist passiert. Warum re-
gen Sie sich denn dann auf? Das verstehe ich nicht. 
Wir haben doch das gemacht, was Sie selbst gefor-
dert haben. Irgendwie muss da einmal die Linie klar-
gemacht werden. 

Vorletzter Punkt: Herr Wolf, ich fand es schon anma-
ßend und auch ganz schwer daneben, was Sie ge-
sagt haben: Ich müsste das Vertrauen in die Polizei 
wiederherstellen. – Wo leben Sie eigentlich? Laufen 
Sie schon mal durch die Welt hier? Haben Sie schon 
mal mit Bürgerinnen und Bürgern geredet? Bei der 
Antifa gibt es kein Vertrauen in die Polizei. Das ist mir 
aber auch egal. 

(Beifall von der CDU, der FDP, der AfD und 
Alexander Langguth [fraktionslos]) 

Aber bei der Mehrheit der Bevölkerung gibt es ein rie-
siges Vertrauen in diese Polizei. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

– Sie müssen sich an Ihren Worten auch messen las-
sen, Herr Wolf – langsam, aber sicher. 

(Sven Wolf [SPD]: Es gibt junge Menschen, 
die am Samstag da waren!) 

Last but not least: Sie haben gesagt, ich würde mich 
wegducken und keine Verantwortung übernehmen. 
Wo waren Sie in den letzten vier Jahren? Wer hat 
denn Verantwortung übernommen, wenn es ge-
brannt hat? 

(Zuruf von der SPD: Sie nicht!) 

Wer war denn in Lügde in der ersten Reihe und hat 
die Prügel bekommen? 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Wer hat die Probleme denn gelöst, Sie oder ich? 

Wer hat denn bei dem Thema „Rechtsextremismus 
in der Polizei“ das Problem benannt und sich geküm-
mert? Ich oder irgendwer oder keiner? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Sie sind der Minister! – 
Verena Schäffer [GRÜNE]: Sie sind der Innen-
minister, und wir haben es schon lange vorher 
angesprochen!) 

Frau Schäffer, Sie könne mir vorwerfen, dass ich 
Fehler mache, Sie können anderer Meinung sein, 
aber an einer Stelle werde ich wild, nämlich wenn Sie 
sagen, ich hätte meine Verantwortung nicht wahrge-
nommen. Das ist eine schlichte Unverschämtheit. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP, Roger Beckamp 
[AfD], Alexander Langguth [fraktionslos] und 
Marcus Pretzell [fraktionslos]) 

Übrigens, wenn Sie es genau wissen wollen, hätte 
ich noch eine Idee: Fragen Sie einmal Polizisten und 
Bürger, was die von meiner Arbeit halten. 
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(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Christian Dahm [SPD]: Ui, Sven, du 
hast alles richtig gemacht! – Mehrdad Mosto-
fizadeh [GRÜNE]: König Herbert Reul, oder 
was? Seine Majestät! – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Das Niveau wird auch nicht höher!) 

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

Daniel Sieveke (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Nur um das ganz kurz noch 
mal zu verdeutlichen, weil hier im Raum stehen ge-
blieben ist, dass wir das Versammlungsgesetz in ir-
gendeiner Form durchpeitschen: Die zwei Vor-
schläge zum Versammlungsgesetz sind eingebracht 
worden. Es gab dazu eine Anhörung. Die Auswertung 
der Anhörung hat noch nicht einmal stattgefunden. So 
viel zum Thema, wir würden hier etwas durchpeitschen. 
Wir gehen im ganz normalen Rhythmus vor. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das hat auch nie-
mand gesagt!) 

– Frau Schäffer, Sie sagen immer, das habe keiner 
gesagt. 

(Sven Wolf [SPD]: Im Hauptausschuss ist 
schon abgestimmt!) 

Sie arbeiten hier mit Unterstellungen und Behauptun-
gen. Sie sagen, die Mehrheit der Bevölkerung sei er-
schüttert über den Polizeieinsatz. Das stelle ich 
schon einmal in Abrede. 

Herr Wolf, Sie haben eben gesagt, die Demokratie 
sei stark und wehrhaft. Wissen Sie, was Sie hier ma-
chen? – Sie machen sie teilweise wehrlos. Sie arbei-
ten hier mit Unterstellungen gegenüber der Polizei, 
ohne sich die Bilder anzugucken. 

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe die Arbeit der Po-
lizei und die Deeskalation gelobt!) 

Es gab einen Sprechzettel. Sie haben gesagt, Sie 
hätten den durchgelesen. Ja, er ist ausgeteilt wor-
den, über 15 Seiten. Sie sollten sich mal minutiös 
durchlesen, was alles gemacht wurde. Ich bin davon 
überzeugt, dass die Bevölkerung zum Teil irritiert ist, 
wie oft man einen Versammlungsleiter ansprechen 
muss, dass er sich an Regeln zu halten hat – nämlich 
x-mal, bis es dann irgendwann nicht mehr weitergeht. 

Sie unterstellen der Polizei, dass sie das mir nichts 
dir nichts gemacht hat. 

(Sven Wolf [SPD]: Wer hat hier was unter-
stellt?)  

Schauen Sie sich die Bilder an. 

(Sven Wolf [SPD]: Wer unterstellt was? Sie 
unterstellen etwas, Herr Sieveke!) 

– Nein, Sie sind eben hier hingegangen… 

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe die Arbeit der Po-
lizei gelobt und die Deeskalation gelobt!) 

Sie sind hier vorne hingegangen und haben hier laut 
gebrüllt, ohne die Faktenlage zu beschreiben und 
ohne die sachliche Auseinandersetzung eben im In-
nenausschuss zu berücksichtigen. Dort sind Punkte 
benannt worden, die in Zukunft noch einmal überlegt 
werden müssen. Aber es ist nicht gesagt worden, 
dass wir das überarbeiten.  

Der Minister hat zum Beispiel ausgeführt, der zeitli-
che Ablauf, bis die Minderjährigen wieder ihren Eltern 
zugeführt wurden 

(Sven Wolf [SPD]: War ihm zu langsam!) 

war ihm zu langsam – das ist das eine –,  

(Sven Wolf [SPD]: Genau!) 

nicht bei den zwölf, die sich sofort gemeldet haben,  

(Sven Wolf [SPD]: Nein, bei den anderen 38!) 

sondern bei denjenigen, die sich nicht gemeldet ha-
ben.  

Letztendlich geht es darum, wie man das machen 
kann. Frau Schäffer hat eben in der Innenausschuss-
sitzung gesagt, die müssten aus dem Block heraus-
geholt werden. 

Ich glaube, es ist hier eben mehrmals dargestellt wor-
den, wie schwierig es war, überhaupt mit diesem 
Block ins Gespräch zu kommen und zu arbeiten. 

Ich rate uns allen, hier keine Scheindebatte auf dem 
Rücken der Polizei durchzuführen, 

(Beifall von der CDU und Roger Beckamp 
[AfD] – Vereinzelt Beifall von der FDP) 

sondern die Polizei in diesem schwierigen Umfeld zu 
unterstützen und das demokratische Verfahren zu 
nutzen, was sie auch genutzt hat – eine Anzeige zu 
formulieren, den Rechtsstaat arbeiten zu lassen. 

Eigentlich hat diese Demonstration den sauberen 
Ablauf unseres Rechtsstaats gezeigt, nämlich Fehler 
zu benennen und die Akteure arbeiten zu lassen. 

Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich: Sie sind an diesen 
15 Seiten minutiöser Aufarbeitung gar nicht interes-
siert, sondern es ist schön und angenehm, das über 
Wochen weiterzuspinnen.  

Das ist der Unterschied zu den vorhin von Ihnen her-
vorgehobenen Vorgängern von Herrn Minister Reul. 

(Sven Wolf [SPD]: Unglaublich! Bodenlos! 
Das ist bodenlos, was Sie gerade machen!) 

– Bodenlos war, dass sich der Vorgänger von Herrn 
Reul bei einigen anderen Einsätzen, beispielsweise 
bei Hogesa, dazu geäußert hat. Mein Kollege 
Golland hat das vorhin reingerufen. Es hieß, das sei 
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ein vollkommen funktionierender Polizeieinsatz, und 
dann sah man in der „Tagesschau“, dass ein Polizei-
wagen umkippte. 

Jeden Tag wird nachgebessert und gesagt: Das hat 
nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, und das 
hat nicht funktioniert. – Da lobe ich mir doch die Tä-
tigkeit unseres Ministers in der Jetztzeit, nämlich erst 
einmal die Faktenlage zu erarbeiten. 

Heute haben wir den Ablaufplan bekommen. Ich lade 
Sie dazu ein, in Zukunft bei dieser sachlichen De-
batte auch weiter mitzumachen. Ich glaube, dass der 
Innenausschuss dazu bereit ist, bereit war. 

(Sven Wolf [SPD]: Sonst kriege ich das Wort 
nicht mehr? Oder wie bewerten Sie das jetzt?) 

Ich freue mich schon auf die Auswertung der Anhö-
rung zu den Versammlungsgesetzen. Wir haben ja in 
der Anhörung zwei Gesetzentwürfe thematisiert. 

(Sven Wolf [SPD]: Ein liberales und ein rest-
riktives! Ganz genau! Sagen Sie es doch!) 

Der Innenausschuss ist der richtige Rahmen, um die 
Auswertung durchzuführen, zu beraten und möglich-
erweise auch Änderungsvorschläge zu diskutieren. 
Anschließend kann man im Plenum die Abstimmung 
darüber vollziehen. 

Dazu sind Sie eingeladen. Es hilft nicht weiter, ein-
fach populistisch etwas in den Raum zu stellen, den 
Schwarzen Peter zuzuschieben und nur zu sagen: 
Ich habe nichts gegen die Polizei gesagt, aber ... Wir 
wollen die Polizei stärken, aber … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Daniel Sieveke (CDU): Sie machen das Gegentei-
lige. Das ist nicht glücklich und wird uns auch auf 
Dauer nicht weiterbringen. – Vielen Dank für Ihr Zu-
hören. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sieveke. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, damit sind wir am Ende der Aussprache zu 
Tagesordnungspunkt 1 angelangt. 

Ich rufe auf: 

2 Ein Neustart in der Wohnungspolitik: Nord-
rhein-Westfalen braucht gutes und bezahlba-
res Wohnen für alle Menschen! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14279 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die antragstellende Fraktion der SPD Herr Kollege 
Dahm das Wort. 

Christian Dahm (SPD): Guten Morgen! Frau Präsi-
dentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Nach dem 
Tagesordnungspunkt zur inneren Sicherheit geht es 
um einen weiteren Tagesordnungspunkt zur Sicher-
heit, nämlich zur sozialen Sicherheit hier bei uns in 
Nordrhein-Westfalen. 

„Home sweet home“ – so kann man es auf vielen Bil-
dern oder Dekogegenständen in den Wohnungen le-
sen. Manchmal liest man auch: „My home is my cas-
tle“. 

Viele der Wohnungen, in denen diese Artikel stehen, 
sind Mietwohnungen. Denn Nordrhein-Westfalen ist 
Mieterland. Von den 18 Millionen Einwohnern in 
Nordrhein-Westfalen leben über 10 Millionen Men-
schen zur Miete. 

Für viele der Mieterinnen und Mieter ist nicht ihre 
Wohnung ihr Castle, also ihre Burg. Für viele Miete-
rinnen und Mieter ist der Wohnungsmarkt in Nord-
rhein-Westfalen die Burg, und zwar eine kaum über-
windbare Festung mit dicken Mauern und Wasser-
gräben, die sie davon abhält, in ihrer Stadt ein Zu-
hause zu finden, das sie sich leisten können. 

Meine Damen und Herren, natürlich denken alle 
beim Thema „Mieten und bezahlbarer Wohnraum“ 
sofort an die Städte in Nordrhein-Westfalen mit kras-
sen Mietmärkten: Köln, Dortmund, Düsseldorf, Bonn, 
Aachen oder Münster. 

Aber wir müssen nicht nur in die großen Metropolen 
in NRW schauen. Auch in Essen, Bielefeld, Lemgo, 
Dülmen, Borken, Bad Oeynhausen oder Schleiden 
steigen die Mieten und haben Menschen Probleme, 
eine bezahlbare Wohnung zu finden. 

(Sven Wolf [SPD]: Sogar in Remscheid!) 

– In Remscheid ebenso. 

Eine Wohnung mit drei Zimmern, Küche und Bad auf 
65 m2, die maximal 450 Euro kalt kosten darf: Das 
sind für nicht wenige Menschen realistische Rah-
menbedingungen. Sie darf deshalb nicht mehr kos-
ten, weil sonst zu viel Einkommen für Miete drauf-
geht. 

Mieterinnen und Mieter sollten nicht mehr als 30 % 
des Haushaltsnettoeinkommens für Miete und Ne-
benkosten aufbringen. Wer mehr aufbringen muss, 
gilt als finanziell überlastet. 

Dabei liegt in vielen NRW-Städten die Mietbelastung 
bereits bei über 50 % des monatlichen Nettoeinkom-
mens – beispielsweise in Bochum bei 52,6 %, in 
Bielefeld und Dortmund bei 50 %, in Düsseldorf bei 
56 % und in Köln bei 55 %. Mittlerweile betrifft das 
jeden zweiten Mieterhaushalt. Und davon sind immer 
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mehr Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen be-
troffen. 

Ich denke hierbei an die langzeiterkrankte alleinerzie-
hende Mutter aus meinem Wahlkreis, die mit ihrem 
Sohn zusammenwohnt und von Erwerbsminde-
rungsrente und Aufstockung lebt. Sie hat 1.300 Euro 
pro Monat zur Verfügung. Sie findet in ihrem Wohnort 
leider keine geeignetere und keine günstigere Woh-
nung. Für viele Menschen in unserem Land ist das 
die Lebensrealität. 

Mir fällt auch die junge Familie ein, die sich in ihrem 
Stadtteil unweit des Landtags wohlfühlt. Das Kind hat 
sozialen Anschluss; es geht hier in die Kita. Nun 
kommt der zweite Nachwuchs, und die Wohnung 
wird zu klein. Übrigens wohnt die Familie in einer 
Dachgeschosswohnung ohne Fahrstuhl im 4. OG, 
und bei sommerlichen Temperaturen wird es dort viel 
zu heiß. 

Bei der Familie, von der ich hier spreche, kann man 
nicht von prekärer Beschäftigung reden. Beide El-
ternteile verdienen gutes Geld. Für eine angemessen 
große Wohnung in ihrem Stadtteil reicht es trotzdem 
nicht. 

Den Traum von einem kleinen Eigenheim, vielleicht 
sogar mit Garten für die Kinder, können sie sich nicht 
leisten. Auf eine Unterstützung der öffentlichen 
Wohnraumförderung durch die NRW.BANK hoffen 
sie vergeblich. Ihnen fehlt ein hoher fünfstelliger, 
wenn nicht sogar sechsstelliger Betrag als Eigenka-
pital. 

Natürlich kann man sagen: Niemand hat einen An-
spruch darauf, dort zu wohnen, wo er möchte. – Das 
mag vielleicht inhaltlich richtig sein, führt aber trotz-
dem zu homogenen Stadtteilen. Vom Ziel der durch-
mischten Nachbarschaften entfernen wir uns immer 
weiter. 

Meine Damen und Herren, jede und jeder hat einen 
Anspruch auf eine bezahlbare Wohnung. Wohnen 
darf nicht arm machen. Wohnen wird aber immer 
mehr zur sozialen Frage dieses Jahrzehnts. Für 10 
Millionen Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-West-
falen nimmt der Druck zu. 

Wir als SPD-Fraktion sind der festen Überzeugung, 
dass es in diesem Land politischen Handlungsbedarf 
gibt. Mit unserer Meinung stehen wir nicht alleine. 
Das NRW-Bündnis „Wir wollen wohnen!“, ein Bünd-
nis der Sozialverbände, der Gewerkschaften, des 
Deutschen Mieterbundes und zahlreicher weiterer 
namhafter Unterstützer, fordert seit Langem die Er-
richtung von mehr bezahlbarem – und, wie ich finde, 
auch gutem – Wohnraum in Nordrhein-Westfalen so-
wie den Ausbau und den Erhalt des Mieterschutzes 
in NRW. 

Von beidem sind wir in Nordrhein-Westfalen weit ent-
fernt. Erst vor 14 Tagen ist ein breites Aktionsbündnis 
bundesweit in 80 Städten auf die Straße gegangen, 

um einen Mietenstopp und mehr bezahlbaren Wohn-
raum zu fordern. 

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es Proteste. In 
über elf Städten fanden hier Aktionen statt. Meine 
Fraktion hat etliche davon besucht. Ich sage ganz 
deutlich: CDU- und FDP-Vertreter habe ich vor Ort 
nicht gesehen. 

(Henning Höne [FDP]: Dann laden Sie uns 
doch zu Ihren Terminen ein!) 

Wir haben heute konkrete Vorschläge auf den Tisch 
gelegt, wie man die Probleme angehen kann, wenn 
man es will. Die Meinung der Regierung und eine 
Einzelmeinung aus der CDU konnten wir zu Beginn 
der Woche der Presse entnehmen. Sie können sich 
gerne an Ihrem absichtlichen Missverständnis in Be-
zug auf unseren Vorschlag einer Landesbaugesell-
schaft aufhängen. 

Ich sage hier ganz deutlich: Wir wollen keinen zu-
sätzlichen bürokratischen Apparat. Wir wollen die 
Kommunen unterstützen, die derzeit keine Woh-
nungsbaugenossenschaft oder Wohnungsbauge-
sellschaft haben. Wir unterstützen die Gründung von 
Genossenschaften und wollen die Kommunen dabei 
unterstützen, Grundstücke zu entwickeln und Woh-
nungen zu bauen. 

Ihr absichtliches Missverständnis kann nicht von der 
Tatsache ablenken, dass Sie zurzeit keine Vor-
schläge haben, wie das Problem in diesem Land in 
den Griff zu bekommen ist. 

Wir haben konkrete Ansätze, die man morgen in die 
Tat umsetzen kann. Und eines steht fest, meine Da-
men und Herren: Wir benötigen hier in Nordrhein-
Westfalen einen Neustart in der Wohnungsbaupoli-
tik. 

(Beifall von der SPD und den Grünen)  

Hier liegt auch der deutliche Unterschied in diesem 
Land. Es gibt Parteien, die den Schwerpunkt ihrer Ar-
beit auf Immobilien- und Wohnungsbaugesellschaf-
ten legen und auch von diesen maßgeblich finanziell 
unterstützt werden, indem sie reichlich Spenden in 
sechsstelliger und siebenstelliger Höhe bekommen. 
Und es gibt eine Partei, die sich um die Menschen in 
diesem Land kümmert, die zur Miete wohnen. 

(Andreas Keith [AfD]: Danke für die Erwäh-
nung! War nicht nötig!) 

Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dahm. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Schrumpf. 
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Fabian Schrumpf (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen der SPD, die Bundestagswahlen im 
September rücken näher, und Sie beglücken uns hier 
mit Auszügen aus Ihrem Wahlprogramm, stellen-
weise durchaus polemisch aufgepumpt, mit etwas 
oppositioneller Schwarzmalerei garniert und dann in 
Antragsform gepresst. 

Aber sei es drum! Wenn die SPD bau- und woh-
nungspolitische Themen auf die Tagesordnung 
bringt, freut mich das, wie Sie wissen, ja immer – 
nicht nur, weil die fachliche Debatte meistens Spaß 
macht, sondern, weil sie stets die Gelegenheit bietet, 
auf unsere Erfolge in diesem wichtigen politischen 
Themenfeld hinzuweisen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, selbst im 
Coronajahr 2020 haben die Bauämter in Nordrhein-
Westfalen den Bau von 61.592 neuen Wohnungen 
genehmigt. Das ist ein Rekordwert und deutlich mehr 
als im Bundesvergleich. Es gilt also weiterhin unser 
seit 2017 gelebtes Motto: Bauen, Bauen, Bauen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass wir mit unserem Klima für den Neubau völlig 
richtig liegen, bestätigt laut dpa auch der jüngste Be-
richt der Bundesregierung zur Wohnungs- und Im-
mobilienwirtschaft. Darin heißt es unter anderem – 
ich zitiere zusammengefasst –: 

Seit 2019 verlangsamt sich der Anstieg der bundes-
weiten Angebotsmieten spürbar. Vor allem in Groß-
städten wirkt eine erhöhte Neubautätigkeit dämpfend 
auf die Erhöhung der Mieten. Je größer das Angebot 
an Wohnraum, desto weniger steigen die Mieten. 

Anstelle sich nun im, wie Sie gerade selbst sagten, 
Herr Dahm, Mieterland Nordrhein-Westfalen über 
eine solche Entwicklung zu freuen und gemeinsam 
mit uns zu überlegen, wie wir diese erfreuliche Ent-
wicklung weiter vorantreiben können, kommen Sie 
nun mit diesem Antrag um die Ecke. Sie wollen also 
einen Neustart in der Wohnungsbaupolitik. Sehr inte-
ressant! Was verbirgt sich dahinter? 

Im Wesentlichen sind Ihre Forderungen in vier The-
menbereiche aufgeteilt: erstens alles rund um die öf-
fentliche Wohnraumförderung, zweitens staatliche 
Eingriffe in den Wohnungsmarkt, drittens Bodenpoli-
tik im weiteren Sinne und viertens alles, was sich un-
ter dem Begriff der Stadtentwicklung subsumieren 
lässt. 

Beginnen wir mit der öffentlichen Wohnraumförde-
rung. Sie wissen es selbst: Das derzeit verstärkte 
Auslaufen von Sozialbindungen im geförderten Woh-
nungsbestand ist insbesondere darauf zurückzufüh-
ren, wie frühere Förderjahrgänge verlaufen sind. Der 
preisgebundene Wohnungsbestand hat sich zum 
Beispiel bereits zwischen dem Jahr 2000 und dem 
Jahr 2016 von ca. 880.000 auf ca. 467.000 Wohnun-
gen nahezu halbiert. Da geht es uns in Nordrhein-

Westfalen auch nicht anders als vielen anderen Bun-
desländern der Republik. 

Zudem hat es in dem genannten Zeitraum auch ei-
nen erheblichen Rückgang an Fertigstellungen von 
öffentlich geförderten Geschosswohnungen gege-
ben. Während die Fertigstellungszahl geförderter 
Mietwohnungen im Jahr 2000 noch knapp 12.000 
betrug, wurde 2015, also zu Ihrer rot-grünen Regie-
rungszeit, mit lediglich 2.030 neu gebauten Mietwoh-
nungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau der 
absolute Tiefpunkt erreicht. 

Nun kann man öffentlich geförderte Wohnungen 
nicht von heute auf morgen aus dem Hut zaubern 
und die Versäumnisse der Vergangenheit kurzfristig 
beheben. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
SPD, man kann die Weichen richtig stellen. Und das 
haben wir bereits unmittelbar nach dem Regierungs-
wechsel getan. 

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

So steht jährlich bis einschließlich 2022 die Rekord-
summe von 1,1 Milliarden Euro für die deutschland-
weit vorbildliche öffentliche Wohnraumförderung des 
Landes Nordrhein-Westfalen bereit: für den Neubau 
von Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau, für 
Eigentumsmaßnahmen, für Bestandsmodernisierun-
gen und jetzt in Modellkommunen sogar für den An-
kauf von Belegungsrechten. 

Es gilt kurzum: In unserem Land wird kein gutes Pro-
jekt am Geld scheitern, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen. 

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

Mit Ihrem Antrag fordern Sie nun größtenteils be-
kannte Dinge, die entweder längst umgesetzt werden 
oder aus gutem Grund bereits mehrfach abgelehnt 
wurden. Wir sollten uns ruhig gemeinsam die Mühe 
machen, dies im Einzelnen durchzugehen. 

Zunächst wollen Sie Fördervolumen inklusive Til-
gungsnachlässen deutlich erhöhen. Daran können 
wir einen Haken machen. Bereits durch das mehrjäh-
rige Förderprogramm mit der Rekordsumme von 1,1 
Milliarden Euro ist dies umgesetzt. Und Sie wissen 
es selbst: Es fehlt nicht am Geld, sondern es mangelt 
an den verfügbaren Grundstücken. Da müssen wir 
ansetzen, damit das Geld, das vorhanden ist, auch 
vollständig abgerufen werden kann. 

Dann fordern Sie eine grundlegende Überarbeitung 
der Förderrichtlinien. Da bleiben Sie zunächst reich-
lich unkonkret, wie das passieren soll. Ich kann Ihnen 
aber mitteilen: Wir haben dies jedenfalls seit 2017 
bereits mehrfach gemacht. Wir haben die Förder-
richtlinien angepasst, sie modernisiert und die aktu-
ellen Herausforderungen damit in den Blick genom-
men. 

Ein Punkt, der mich durchaus ambivalent stimmt, ist 
die Förderung von Wohnraum für Familien mit Kin-
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dern. Dieser Punkt ist Herzensanliegen unserer Ko-
alition. Sie bekennen sich erstmals in einem baupoli-
tischen Papier der SPD dazu, dass vielleicht eine Ei-
gentumsförderung im Rahmen der öffentlichen 
Wohnraumförderung doch nicht schlecht ist. Sie for-
dern sogar eine Überarbeitung der Förderrichtlinien 
und eine entsprechende Erleichterung. 

Ich kann mich an vier Jahre erinnern, in denen Sie 
stets versucht haben, die Eigentumsförderung gegen 
die Mietwohnungsförderung auszuspielen. Jetzt, 
kurz vor der Bundestagswahl, vielleicht auch mit 
Blick auf die Grünen und deren etwas spezielles Ver-
hältnis zum Eigentum, entdecken Sie auf einmal wie-
der die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Reihen-
haussiedlung und denken sich möglicherweise: Die 
haben vielleicht irgendwann einmal auch SPD ge-
wählt. 

Aber sei es drum! Wenn die SPD hier dazulernt, 
freue ich mich bereits darauf, dass wir künftig ge-
meinsam Eigentumsförderung stärken können. Wir 
haben dies jedenfalls als NRW-Koalition getan. Wir 
setzen uns insbesondere für junge Familien ein. Hier 
möchte ich exemplarisch noch einmal das Programm 
„Jung kauft Alt“ nennen. 

Wenn die SPD jetzt die Liebe zum Eigentum und zur 
Eigentumsförderung entdeckt, dürfte es ja auch kein 
Problem sein, die kommenden Monate in Berlin zu 
nutzen, um beispielsweise das Baukindergeld zu ver-
längern. 

Dann kommen Sie mit der wiederholten Forderung 
nach der Schaffung einer landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaft. Herr Dahm, Sie haben gerade aus-
geführt, das sei ein bewusstes Missverständnis 
durch uns gewesen. Ich finde, dass Sie durch Ihre 
Rede gerade noch viel mehr Missverständnisse pro-
voziert haben. Was wollen Sie jetzt eigentlich? Wol-
len Sie eine landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft? Oder wollen Sie kommunale Wohnungsbau-
gesellschaften stärken? Das ist jetzt überhaupt nicht 
klar geworden. 

Darin, dass kommunale Wohnungsbaugesellschaf-
ten gestärkt werden müssen, sind wir uns einig. Eine 
zusätzliche landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaft, die mit kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaften um den ohnehin knappen bebaubaren 
Raum vor Ort konkurriert, wird es mit uns sicherlich 
nicht geben, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Weiter geht es mit einer angemessenen Personal-
ausstattung in den Bauämtern, die vorgehalten wer-
den soll. Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sind sicher-
lich alle miteinander gewillt, dass es so kommt. Dann 
bitte ich Sie aber auch, sich überall dort, wo Sie als 
Sozialdemokratie kommunal Verantwortung tragen, 
genau dafür einzusetzen. Diese Initiativen habe ich 
oftmals vermisst. 

Schließlich wollen Sie im Sinne des Hamburger Mo-
dells Regelungen erarbeiten, die bei Überschreitung 
von Bearbeitungsfristen von Bauanträgen unmittel-
bar zu Baugenehmigungen führen. 

Außerdem wollen Sie dabei unterstützen – Zitat –, 
„das Wohnen in der Innenstadt verstärkt in den Blick 
zu nehmen und durch geeignete Fördermaßnahmen 
zur Umwandlung nicht mehr benötigter Handels- und 
Verkaufsflächen in Wohnraum zu helfen.“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten gestern 
eine Diskussion zur Landesbauordnung. Das war 
eine durchaus emotionale Diskussion. Ich erinnere 
mich an Ihren Auftritt zu genau diesem Thema. Dort 
habe ich sehr deutlich gemacht: Diese Landesbau-
ordnung hat mit ihrem Kernstück, der Innovations-
klausel, unter anderem diese Punkte, die Sie jetzt mit 
dem Antrag fordern, im Blick. – Dazu kam gestern in 
der Debatte jedoch kein einziges Wort von Ihnen. 
Daher kann sich jeder selbst die Frage stellen, wie 
ernst Sie es mit dieser Forderung hier meinen. 

Kommen wir nun zum zweiten Kapitel. Darin geht es 
um von Ihnen geforderte staatliche Eingriffe in den 
Wohnungsmarkt. So wollen Sie ein neues Gutachten 
zur Gebietskulisse der Mieterschutzverordnung ha-
ben. Das bleibt ebenfalls unkonkret. 

Zu Ihrer Regierungszeit gab es jedenfalls vier ver-
schiedene Verordnungen, die wir in der Mieter-
schutzverordnung nun vereinigt haben. Jede Ihrer 
vier verschiedenen Verordnungen hatte eine eigene, 
willkürliche Gebietskulisse, die sicherlich nichts mit 
Evidenz, sondern eher etwas mit politischen Einzel-
meinungen zu tun hatte. Das haben wir geändert und 
auf wissenschaftliche Füße gestellt, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. 

Nun kommen wir zu der Verkürzung der Fristen im 
Wohnraumstärkungsgesetz. Diese Debatte haben 
wir bereits im letzten Plenum bei der Verabschiedung 
des Gesetzes ausführlich geführt. Sie wollen kurzum 
durch die Verkürzung der Frist, in der man eine Woh-
nung für privates Homesharing nutzen kann, es Stu-
dierenden unmöglich machen, beispielsweise wäh-
rend eines Auslandssemesteraufenthaltes ihre Woh-
nung weiter zu nutzen, um ihnen damit überhaupt die 
Chance zu geben, diese Wohnung vielleicht auch auf 
angespannten Wohnungsmärkten weiter zu halten. 
Dieser Punkt wird also mit Sicherheit auf breite Ab-
lehnung stoßen. 

Grundsätzlich gilt ohnehin bei allen staatlichen Ein-
griffen: Es ist immer besser, die Ursachen zu be-
kämpfen, nämlich die mangelnde Verfügbarkeit der 
Grundstücke, als sich lediglich mit den Symptomen 
herumzuschlagen. 

Kommen wir dann zu Ihren im weitesten Sinne bo-
denpolitischen Forderungen. Hier möchte ich Ihre er-
staunliche Kehrtwende bei der Grunderwerbsteuer 
herausgreifen. Diese soll nun unter anderem bei 
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erstmaligem Erwerb von Wohneigentum durch Fami-
lien mit Kindern durch eine gezielte Landesinitiative 
kompensiert werden. 

An dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, ver-
weise ich doch gerne auf unsere Bundesratsinitiative 
zur Einführung eines ebensolchen Freibetrages beim 
Ersterwerb von Familien bei der Grunderwerbsteuer. 
Diese Initiative sah ja ebensolche Beiträge vor. Sie 
ist doch bekanntlich an der SPD in Berlin gescheitert. 

Wenn Sie nun also eine Landesinitiative fordern, ist 
das doch gegenüber jungen Familien der blanke 
Hohn und ein vollkommen durchschaubares Wahl-
kampfmanöver. 

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

Noch einmal zur Erinnerung: Hat nicht Rot-Grün die 
Grunderwerbsteuer mit 6,5 % auf den deutschland-
weit höchsten Wert festgesetzt? 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Christian 
Dahm [SPD]: Wollten Sie sie nicht senken? – 
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Wir arbeiten daran!) 

Schließlich kommen wir zum Themenfeld „Stadtent-
wicklung“. Hier haben wir einen bunten Strauß an 
Forderungen von Innovation City über Gewerbe-
steuer, Homeoffice und Mieterstrom bis hin zu Was-
serflächen – dies alles unter der reichlich blumigen 
Beschreibung „Wohnungspolitik der Zukunft“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind alles The-
men, die wir bereits an anderen Stellen mit eigenen 
Initiativen diskutieren. Aber wir können das sicherlich 
auch im Fachausschuss nochmals gerne alles mitei-
nander besprechen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, fest steht jeden-
falls: Auch wenn wir den Spaten leider nicht selbst in 
die Hand nehmen können, krempeln wir unsere Är-
mel weiter hoch, um die bau- und wohnungspoliti-
schen Herausforderungen in unserem Land Hand in 
Hand mit unseren Städten und Gemeinden ent-
schlossen anzugehen. 

Diesen Antrag der SPD brauchen wir dafür ganz si-
cher nicht. – Herzlichen Dank. 

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

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

Stephen Paul*) (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
legen! Als wir vorgestern, am 29. Juni, die Zeitungen 
aufblätterten, verschlug es uns ja fast die Sprache: 
„100.000 neue Wohnungen für NRW gefordert – pro 

Jahr“ titelte die „Neue Westfälische“. Die „Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung“ überschrieb ihren Artikel: 
SPD bringt Initiative für bezahlbares Wohnen in den 
Landtag ein. 

Ich war aufrichtig gespannt. Nachdem wir hier jahre-
lang oft dasselbe gehört haben, dachte ich: Irgendwo 
muss es in dieser Sozialdemokratischen Partei eine 
Ideenwerkstatt geben, eine kreative Zelle, die viel-
leicht neue, spannende Lösungen entwickelt hat. – 
Das hätte ja sein können. 

Doch dann folgte unweigerlich die Enttäuschung. 
Dem hoffnungsvollen Leser wurden die alten Laden-
hüter aufgetischt: die Grundsteuer C, noch mehr 
Geld für die Wohnraumförderung, in ganz Nordrhein-
Westfalen das Umwandlungsverbot, die Mietpreis-
bremse usw. usf. sowie – davon können Sie ja ir-
gendwie gar nicht lassen – eine Landeswohnungs-
baugesellschaft. 

Wir werden Ihren Antrag zwar noch im Einzelnen 
fachlich im Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen miteinander beraten. Aber mit 
Ihrer Initiative, die – zugegeben – auf mich zunächst 
spannend wirkte, tischen Sie uns erneut Ihre altbe-
kannten Rezepte auf – Rezepte, die schon in der 
Vergangenheit kaum funktionierten und teilweise 
auch zur Verschärfung der Lage auf den Wohnungs-
märkten beigetragen haben. 

Daher waren nicht nur wir enttäuscht, als wir unter-
halb der Überschriften weiterlasen, sondern auch die 
interessierte Fachöffentlichkeit. 

Die „Rheinische Post“, die breit über Ihre Initiative be-
richtet hatte, hatte neben diesen Bericht auch einen 
Kommentar gestellt. Ich zitiere mit Erlaubnis der Prä-
sidentin kurz daraus: 

Eine solche Landeswohnungsbaugesellschaft wäre 
der falsche Weg, um das Problem anzugehen. Statt 
ein neues Behördenungetüm zu schaffen, sollten 
Bund und Land möglichst unbürokratisch Bauland für 
genau diese Wohnformen zur Verfügung stellen – ge-
meint sind die mietpreisgebundenen Wohnungen – 
und das Interesse privatwirtschaftlicher Firmen an 
diesen Investitionsobjekten wecken. 

Diesem klugen Kommentar ist kaum mehr etwas hin-
zuzufügen. Es dauert doch Jahre, eine solche Lan-
desgesellschaft neu aufzubauen, erst einmal das nö-
tige Fachpersonal dafür überhaupt zu finden, Bau-
land zu erwerben, entsprechend zu planen und dann 
irgendwann zu bauen. 

Wir stärken lieber die markterfahrenen und erfolgrei-
chen mittelständischen Wohnungsunternehmen, die 
kommunalen und kirchlichen Wohnungsbaugesell-
schaften und die Wohnungsgenossenschaften, die 
doch alle längst bei uns in Nordrhein-Westfalen dafür 
sorgen, dass wir hier am Wohnungsmarkt erfolgreich 
sein können, und die dafür sorgen – das müssen Sie 
doch auch bei der SPD zugeben –, dass bei uns in 
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Nordrhein-Westfalen gebaut wird wie schon lange 
nicht mehr. Rund 50.000 Wohnungen sind im ver-
gangenen Jahr fertiggestellt worden. Das ist der 
höchste Wert seit 15 Jahren. Für noch viel mehr 
Wohnungen liegen bereits Baugenehmigungen vor. 
Fabian Schrumpf, du hast die Zahl gerade genannt. 

Wie schaffen wir es, dass möglichst viele bald tat-
sächlich erstellt und von den Mieterinnen und Mie-
tern bewohnt werden können? Darauf hätte ich von 
Ihnen eine Antwort erwartet. 

(Beifall von der FDP) 

Ganz ehrlich: Mit Ihrem Antrag schiffen Sie in Wahr-
heit um die Frage herum, warum bei einem Rekord-
stand von Wohnraumfördermitteln etwas weniger 
mietpreisgebundene Wohnungen entstanden sind 
als im Jahr davor. 

Wir dagegen stellen uns dieser Frage. Denken Sie 
einmal an die Landesinitiative Bau.Land.Leben. Mit 
dieser gehen wir auf Städte und Gemeinden zu und 
helfen konkret, Bauland für eine wirkungsvolle 
Wohnraumversorgung zu schaffen. Auf teurem 
Grund entsteht eben kein preisgünstiger Raum zum 
Wohnen; so einfach ist das. 

Oder denken wir einmal an die wachsenden Kosten 
für das Bauen selbst. Die Problematik ist an folgen-
dem Vergleich der letzten 20 Jahre gut erkennbar: In 
dieser Zeit sind die Lebenshaltungskosten um etwa 
35 % gestiegen, der Aufwand für das Bauen um 
ganze 80 %. 

Wir haben hier längst angesetzt – etwa, indem wir 
uns gegenüber der Bundespolitik erfolgreich dafür 
eingesetzt haben, die energetischen Anforderungen 
an das Bauen nicht immer noch weiter hochzu-
schrauben, oder, indem wir die Modernisierungsför-
derung des Landes für Wohnraum so attraktiv gestal-
tet haben, dass diese mit aktuell 180 Millionen Euro 
von Jahr zu Jahr im wachsenden Maße von der Woh-
nungswirtschaft, von den Wohnungsbaugesellschaf-
ten und von anderen Investoren dankbar in Anspruch 
genommen wird.  

Wir meinen, der Teufelskreis von immer mehr Ver-
schärfungen der Energieeffizienzvorschriften und 
steigenden Wohnkosten muss durchbrochen wer-
den. Wie sollen es sich denn sonst Durchschnittsver-
diener – Leute, die fleißig sind und täglich hart arbei-
ten – noch leisten können, in solch einem energe-
tisch modernisierten Gebäude zu wohnen? 

Es gibt in der Wohnungswirtschaft bereits interes-
sante fachliche Ansätze, mit denen sich die erhöhten 
Klimaziele beim Wohnen fast mietenneutral umset-
zen lassen, Konzepte, mit denen preisgünstige Mie-
ten langfristig gesichert werden können. In Ihrem An-
trag liest man davon leider kaum etwas. 

Fehlanzeige gibt es in Ihrem Antrag auch bei einer 
anderen Entwicklung in jüngerer Zeit, die verhindert, 

dass mehr mietpreisgebundener Wohnraum ent-
steht: 

Baustoffe werden immer knapper und teurer, getrie-
ben vor allem durch die hohe Nachfrage aus dem 
Ausland. 

Es fehlt an Personal im Baugewerbe und an qualifi-
ziertem Nachwuchs. Wir setzen deshalb auf eine 
Stärkung der beruflichen Bildung. Es muss noch 
deutlicher werden, wie spannend und modern das 
Baugewerbe ist. Innovationen wie der 3D-Druck von 
Häusern werden hoffentlich dazu beitragen, das 
Baugewerbe für qualifizierte junge Leute wieder 
spannender zu machen; davon bin ich jedenfalls 
überzeugt. 

In Ihrem Antrag lesen wir davon, dass Sie sich vor-
stellen können, beim Bau von öffentlich gefördertem 
Wohnraum auf die Grunderwerbsteuer zu verzich-
ten. Kann man Ihnen das glauben? – Ich bezweifle, 
dass Sie diese Absicht überhaupt ernsthaft verfol-
gen.  

Warum haben Sie denn nicht schon längst unserer 
Bundesratsinitiative für großzügige steuerliche Frei-
beträge beim Erwerb von Wohneigentum für junge 
Familien zugestimmt? Das würde doch die Mietwoh-
nungsmärkte entlasten und Durchschnittsverdienern 
helfen, bei uns in Nordrhein-Westfalen sicher und ei-
genständig zu leben. 

Ist es für Sie kein Alarmsignal, dass sich nicht einmal 
jeder Zweite eigene vier Wände leisten kann, dass 
es immer weniger junge Leute überhaupt ins Wohn-
eigentum schaffen? Wissen Sie eigentlich, dass sich 
der Anteil der Menschen unter 45 Jahren im Eigen-
heim im Vergleich zu der Zeit vor 20 Jahren halbiert 
hat? 

Sie wissen aber sicherlich, welchen engen Zusam-
menhang es zwischen der Bildung von Wohneigen-
tum und der Verfügbarkeit von preisgünstigen Miet-
wohnungen gibt. Auch dazu findet sich in Ihrer Initia-
tive so gut wie nichts. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Stephen Paul*) (FDP): Ich sehe, dass die Redezeit 
zu Ende ist. – Lieber Christian Dahm, zum Ab-
schluss: Ja, NRW ist Mieterland. Das ist aber nicht in 
Stein gemeißelt. Sorgen wir doch lieber gemeinsam 
dafür, dass sich bei uns mehr Bürgerinnen und Bür-
ger den Wunsch nach dem Eigenheim erfüllen kön-
nen. 

Ich freue mich auf die weitere fachliche Beratung im 
Ausschuss. 

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

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich finde es durchaus erfreulich, 
dass wir eine sachliche und intensive Debatte führen. 
Ich möchte der SPD erst einmal dafür danken, dass 
sie diesen umfangreichen Antrag vorgelegt hat.  

Gerade in diesen aufgeregten Wahlkampfzeiten ist 
es gut, sich intensiv um die Themen zu kümmern, die 
den Menschen im Land wirklich auf den Nägeln bren-
nen. Wohnen ist mit Sicherheit eines der entschei-
denden Themen, die die Menschen umtreiben. Des-
halb ist es gut, dass wir diese Debatte führen. 

Die Kollegen von CDU und FDP haben sachlich auf 
den Antrag reagiert, über den wir im Ausschuss noch 
mit einer Anhörung diskutieren werden. Mich würden 
zum Beispiel Erkenntnisse in Bezug auf eine landes-
eigene Wohnungsbaugesellschaft interessieren. Wir 
Grüne sind da zurückhaltend, weil wir mehr für die 
kommunale Förderung, die Gründung neuer Genos-
senschaften und die Förderung kommunaler Woh-
nungsbauunternehmen kämpfen und weniger glau-
ben, dass eine neue Landesstruktur das Richtige ist.  

Vielleicht gibt es aber Ansätze, die wir bislang noch 
nicht näher betrachtet haben. Das wäre ein Punkt, 
den die SPD noch mit Expertise aus der Anhörung 
unterfüttern könnte. Was spricht dafür, nachdem die 
damalige finanziell schwer angeschlagene landesei-
gene Wohnungsbaugesellschaft LEG verkauft wor-
den ist, so etwas neu zu gründen? Hier habe ich ein-
fach ein Erkenntnisinteresse. 

Man kann der SPD nicht vorhalten – darin unter-
scheide ich mich von dem Kollegen Paul –, dass al-
les kalter Kaffee ist, was in dem Antrag steht. Ich be-
arbeite das Thema nun auch schon einige Jahre und 
habe ein paar Punkte gefunden, die nach meiner An-
sicht im politischen Raum bisher noch nicht breit dis-
kutiert wurden, die es aber wert sind, diskutiert zu 
werden. 

Das betrifft zum Beispiel die Einführung einer Grund-
steuer C gegen Bodenspekulationen oder die Frage, 
ob man die Gebietskulissen in der Mieterschutzver-
ordnung neu austariert und dafür ein landesweites 
Gutachten erstellt. 

In dem Antrag der SPD fehlen mir breite Aspekte zu 
Klimaschutzfragen, gerade in der kommunalen Woh-
nungsbaupolitik, sowie die Förderung der Studieren-
denwerke, um mehr studentischen Wohnraum zu 
schaffen. Wenn man den breit angelegten Antrag in-
tensiv diskutiert, könnte man diese Punkte noch 
nachschärfen. 

Von den Kollegen Schrumpf und Paul sind mehrfach 
die Zahlen der fertiggestellten Wohnungen genannt 
worden, was grundsätzlich begrüßenswert ist. Wir 

haben in Nordrhein-Westfalen allerdings nicht erst 
seit diesem Jahr das Problem, dass immer mehr 
preisgebundene Wohnungen aus der Preisbindung 
herausfallen und nicht ausreichend neue preisge-
bundene Wohnungen gebaut werden. Diese Situa-
tion findet man in vielen Städten, was nicht neu ist, 
aber dabei handelt es sich um die konkrete Problem-
lage im Land.  

Wir brauchen nicht noch mehr hochpreisige Woh-
nungen. Selbstverständlich sollte es auch für Men-
schen mit gutem Einkommen gute Wohnungen in gu-
ten Wohnlagen geben; dagegen haben wir Grüne 
gar nichts. Die entscheidende Frage lautet aber 
doch: Haben wir genug preisgebundenen Wohnraum 
und fertiggestellte neue Wohnungen in diesen Seg-
menten? 

Ich gebe dem Kollegen Schrumpf recht, dass es nicht 
mehr Geld braucht. Jedenfalls haben wir in den letz-
ten Jahren viel Geld aus Berlin bekommen. Zwar 
kann man wahrscheinlich immer mehr machen, aber 
die Wohnraumförderung ist finanziell gut ausgestat-
tet.  

Die Frage ist, warum so wenig umgesetzt wird. Bei 
allem Lob, das Regierungsfraktionen ihrer Ministerin 
entgegenbringen: Die Zahlen müssten eigentlich hö-
her sein. Es müssten mehr preisgebundene Woh-
nungen in jedem Jahr fertiggestellt werden. Für die 
Stadt Köln, in der ich lebe und in der die Grünen an 
der Mehrheit beteiligt sind, kann ich sagen, dass wir 
deutlich dem hinterherhinken, was eigentlich an Fer-
tigstellungen notwendig wäre. 

Das hat natürlich reale Gründe, die bereits angespro-
chen worden sind, nämlich die Bodenpolitik und die 
Flächenvergabe. Aus unserer Sicht müssen Kommu-
nen in der Lage sein, eigene Flächenpools aufzu-
bauen. Dazu brauchen sie finanzielle Spielräume. 
Wir hatten in einem eigenen Antrag bereits einen lan-
deseigenen Fonds vorgeschlagen, um Kommunen 
die Aufstellung eigener Flächenpools für die Flä-
chenvergabe zu ermöglichen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es positive Beispiele für 
die Frage, ob Flächen immer zum Höchstpreis ver-
kauft werden müssen. Ich nenne die Stadt Münster 
Auch die Konzeptvergabe ist ganz entscheidend. 
Das gilt ebenso für die Erbpacht, damit Grund und 
Boden im Besitz der Allgemeinheit bleiben. Mit die-
sen Fragen sollte sich die Landespolitik noch intensi-
ver beschäftigen als bislang. 

Am Beispiel Münster will ich auch das Baurecht für 
private Investoren ansprechen. Dort wird die Hälfte 
der zu bebauenden Flächen an die Stadt verkauft, 
und auf den verbleibenden Grundstücken muss eine 
Quote von mindestens 30 % gefördertem Woh-
nungsbau erfüllt werden.  

Ich habe in Münster in den 90er-Jahren studiert. Da-
mals hatte Münster 250.000 Einwohner. Heute liegt 
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Münster bei weit über 300.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern.  

In den letzten Jahren ist vieles gelungen. Man kann 
immer darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht 
ist, dass Menschen in die Stadt drängen. Auf jeden 
Fall handelt es sich um eine Abstimmung mit dem 
Umzugswagen. Die Menschen drängen weiterhin in 
die Metropolen. Dafür muss es ausreichenden 
Wohnraum und wiederum eine gute Flächenpolitik 
geben.  

Von der Stadt Münster kann man vieles lernen, was 
von der Landesebene auch in anderen Kommunen 
stärker unterstützt werden könnte. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Frau Kollegin Paul als Münsteranerin wird da mit Si-
cherheit begeistert klatschen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Mach ich doch! Ich 
habe meinen Einsatz nicht verpasst!) 

Es gibt auch andere Beispiele im Land, von denen 
man sich einiges abschauen kann. Das ist zum Bei-
spiel in Ostwestfalen – das ist die gemeinsame Hei-
mat von Christian Dahm und mir –, im Kreis Herford, 
das Projekt „Jung kauft Alt“, über das es Darlehen 
und Unterstützungskredite für junge Menschen gibt, 
die in Bestandsimmobilien einziehen.  

Ostwestfalen ist eine Region, die sehr vom Einfamili-
enhausbau aus den 60er- und 70er-Jahren geprägt 
ist. Dort gibt es jetzt einen demografischen Wandel, 
weil die Menschen älter werden und sterben oder 
sich die Familien sozusagen reduziert haben. Da gibt 
es speziell diese Förderprojekte. Ich meine, dass 
sich andere Regionen in diesem Land das eine oder 
andere davon abgucken können; denn solche Situa-
tionen und Lagen haben wir auch in der Eifel, im 
Sauerland, im Münsterland etc.  

Ich finde es durchaus unterstützenswert, sich in einer 
Anhörung das Projekt „Jung kauft Alt“, das es zum 
Beispiel in Hiddenhausen im Kreis Herford gibt, stär-
ker anzusehen.  

Aus der Grünenperspektive – ich glaube, die SPD ist 
ähnlich unterwegs – gibt es natürlich politische Un-
terschiede: 

Aus unserer Sicht müsste die Mieterschutzverord-
nung geschärft werden. 

Wir brauchen eine Mietpreisbremse, die noch stärker 
greift. Sie ist einmal nachgeschärft worden. Die erste 
Fassung der Mietpreisbremse hat jedenfalls nicht 
das erreicht, was sie erreichen sollte. 

Dazu gehört, dass man die Gebietskulissen wieder 
ausweitet. Wir haben immer kritisiert, dass wir nur 
noch 18 Städte in diesem Bereich haben und Städte 
wie Aachen und Bielefeld nicht beinhaltet sind. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Die Kündigungssperrfristverordnung müsste auf acht 
Jahre angehoben werden. 

Auch die Umwandlungsverordnung sollte wieder ein-
geführt werden. 

Ich sehe, meine Redezeit ist zu Ende. Dann komme 
ich zum Schluss. 

Dass es nicht zu einem Kahlschlag bei den woh-
nungspolitischen Instrumenten gekommen ist, wie es 
ursprünglich geplant war, haben wir in der Tat den 
Mieterschutzverbänden, den engagierten Menschen, 
die sich beispielsweise zu der großen Volksinitiative 
„Wir wollen wohnen!“ zusammengeschlossen haben, 
zu verdanken. Wir meinen, dass es durchaus eine 
ganze Reihe von Punkten gibt, über die man weiter-
diskutieren muss, damit es besser wird.  

Ich bin fern der Beurteilung, dass wir in Nordrhein-
Westfalen eine Problemlage haben, dass alles nicht 
gut läuft. Die Landesregierung hat hier manches rich-
tig gemacht.  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Trotzdem gibt es viele Menschen, gerade junge Men-
schen in den Städten, die bezahlbaren Wohnraum 
suchen und ihn nicht finden. Hier muss mehr getan 
werden. Ich hoffe, dass wir in der Anhörung wirk-
same Instrumente hierfür gemeinsam identifizieren 
können. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und Bianca Winkel-
mann [CDU] – Heiterkeit von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Klocke. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, bevor wir in der Debatte fortfahren, haben wir 
das Vergnügen und die Ehre, eine Delegation aus 
den Vereinigten Arabischen Emiraten bei uns im 
Haus begrüßen zu dürfen. 

Unser besonderes Willkommen gilt Frau Mariam Al 
Mheiri, der Staatsministerin für Ernährungs- und 
Wassersicherheit der Vereinigten Arabischen Emi-
rate, sowie Frau Hafsa Al Ulama, der Botschafterin 
der Vereinigten Arabischen Emirate in Deutschland. 
Frau Staatsministerin ist kürzlich zur neuen Sonder-
beauftragten der Vereinigten Arabischen Emirate für 
die Bundesrepublik Deutschland ernannt worden 
und stattet in dieser Funktion ihren ersten offiziellen 
Besuch dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ab. 
Herzlich willkommen bei uns im Landtag von Nord-
rhein-Westfalen! 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Dann fahren wir in der Plenarberatung fort. Das Wort 
hat der Abgeordnete Beckamp für die Fraktion der 
AfD. 
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Roger Beckamp*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Unser Land braucht gutes und 
bezahlbares Wohnen für alle Menschen. Das ist die 
Überschrift des SPD-Antrags, um den es heute geht. 
Sie wollen dazu einen Neustart in der Wohnungspo-
litik. 

Sie beschreiben den derzeitigen Zustand in unserem 
Land in Ihrem Antrag wie folgt: 

„… Wohnungsnot. … immer weniger Wohnraum, 
den Normalverdiener bezahlen können und im-
mer mehr Menschen, die sich das Leben in ihrer 
Heimatstadt nicht leisten können. … Die ange-
stammte Bevölkerung wird verdrängt. Unsere 
Städte werden in teure Wohnviertel für Besser- 
und Bestverdienende“ 

– und damit auch für SPD-Landtagsabgeordnete, 
eine Anmerkung meinerseits – 

„auf der einen Seite und soziale Brennpunkte auf 
der anderen Seite gespalten. … Diese Entwick-
lung bedroht den sozialen Frieden.“ 

All das stellen Sie fest. Wissen Sie was? – Für jede 
Ihrer Problemstellungen finden sich zahlreiche Bei-
spiele, aber weder trifft das die Wirklichkeit als Gan-
zes noch liegen Sie in der grundsätzlichen Diagnose 
richtig. 

Weshalb ist das so? Woher kommt der massive Be-
darf an mehr Wohnraum gerade in unseren Groß-
städten? 

Sie schreiben auf Seite 3 Ihres Antrags dazu Folgen-
des – Zitat –:  

„Die Wohnungsnot in Nordrhein-Westfalen hat in-
soweit zwei wesentliche Gründe: 

1. den faktischen Mangel an Wohnraum in den 
skizzierten Wohnungsmarktregionen des Lan-
des. 

2. die zu hohen Kosten von Wohnraum, die für 
immer mehr Menschen nicht mehr darstellbar 
sind.“ 

Noch einmal: Die Wohnungsnot hat zwei wesentliche 
Gründe, faktischen Mangel an Wohnraum und zu 
hohe Kosten. Das ist in der Tat eine besondere Ur-
sachenforschung, Herr Becker. Die Wohnungsnot ist 
durch Wohnungsmangel begründet, der sogar fak-
tisch ist. Not ist durch Mangel begründet. Merken Sie 
nicht, dass die beiden Begriffe weitgehend identisch 
sind?  

Liebe SPD, es handelt sich hier um einen sogenann-
ten Zirkelschluss. Sie behaupten also, eine Aussage 
beweisen zu können – die Not –, indem die Aussage 
selbst als Voraussetzung – der Mangel – verwendet 
wird.  

Warum besteht denn der Mangel an Wohnraum oder 
die Not? Warum denn, wenn das vor ein paar Jahren 

noch nicht so war? Vielleicht erklärt die Ziffer 2, die 
hohen Kosten, das Ganze. Warum sind aber die Kos-
ten so hoch? Wäre es vielleicht sinnvoll, einmal zu 
überlegen, was die Gründe sind? Weshalb gibt es 
denn zu wenige Wohnungen, insbesondere solche 
für untere Einkommensgruppen?  

Gehen wir einmal eine gedankliche Stufe hoch; viel-
leicht folgt mit der eine oder andere. Wenn von etwas 
zu wenig vorhanden ist, also nach Ihrer durchaus 
richtigen Diagnose ein Mangel oder eine Not besteht, 
gibt es weniger, als gebraucht wird. Klar, das ist die 
Definition von Mangel oder Not.  

Woran kann es liegen, dass auf einmal das Angebot 
an Wohnraum knapper geworden ist? Weshalb wird 
auf einmal viel mehr Wohnraum nachgefragt? – 
Wenn das passiert, sagt man auch: Die Schere zwi-
schen Angebot und Nachfrage öffnet sich. In der 
Folge steigen die Preise, also hier die Miete. Mietstei-
gerungen sind insofern ein Signal für Mangel oder 
Not. 

Das Angebot an Wohnraum in unserem Land – da 
sind wir uns wohl einig – ist nicht gesunken. Es sind 
nicht Tausende Wohnungen abgerissen oder unbe-
wohnbar geworden. Das Gegenteil ist der Fall. Es 
sind Tausende hinzugekommen. Die Nachfrage ist 
aber in den letzten Jahren um ein Vielfaches ge-
wachsen, dies ausgerechnet bei Gruppen, die auf 
preiswerte Wohnungen angewiesen sind. Die Frage 
bleibt, warum das so ist. 

Eine Antwort ist: weil es immer mehr kleine und damit 
auch immer mehr Haushalte gibt, die am Markt ei-
gene Wohnungen nachfragen. Wenn früher eine 
fünfköpfige Familie gemeinsam eine Wohnung 
nutzte, sind es heute immer mehr Ein- und Zweiper-
sonenhaushalte. Überlegen Sie einfach mal, wen Sie 
alles kennen, der alleine oder nur zu zweit lebt. 

Der anteilige Flächenverbrauch wächst. In den 50er-
Jahren waren es 15 m² pro Kopf, heutzutage geht es 
in Richtung 45, 46 m². Er hat sich also gut verdrei-
facht. Das frisst Fläche und damit auch Wohnraum. 
Das ist ein Symptom für die Vereinzelung und Ver-
einsamung unserer Gesellschaft.  

Diese Ursache, diese Vereinzelung und Vereinsa-
mung, wird die Politik wohl nicht so schnell in den 
Griff bekommen. Im Gegenteil, unsere Gesellschaft 
atomisiert und kommerzialisiert sich immer weiter.  

Wer von Ihnen hätte gedacht oder gewusst – viel-
leicht Frau Ministerin –, dass 80 % aller Haushalte in 
Köln und Düsseldorf Ein- und Zweipersonenhaushalte 
sind? Was sagt denn das über den Zustand eines Lan-
des aus? Was ist das denn für eine Zukunft? – Das ist 
sicherlich auch eine Folge von – jetzt kommen wir 
doch zur Ursachenforschung – zerstörten Zugehörig-
keiten und Verbindlichkeiten, letztendlich also von er-
folgreicher grüner Politik oder – etwas antiquierter, 
wer es hören mag – dem Kulturmarxismus der 
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letzten Jahrzehnte, der Propagierung von Diversity, 
Multikulti, Konsumkultur und Globalismus sowie 
gleichzeitig der Unterminierung von Familie und Na-
tion. Ich glaube, daran denken Sie aber eher nicht. 

Die Grünen und die SPD wollen das gerade so, das 
stört nicht, die FDP, glaube ich, auch, und die CDU 
merkt es leider nicht, bis sie irgendwann wach wird.  

Das, was die SPD in ihrem Antrag als weitere und 
entscheidende Ursache für die erhöhte Nachfrage 
auf dem Wohnungsmarkt lauthals verschweigt – also 
der Elefant im Raum –, sind die steigenden Bevölke-
rungszahlen, die vor allem seit dem Jahr 2015 durch 
die unkontrollierte Massenzuwanderung gestiegen 
sind. Das ist das, was hier immer verschwiegen wird.  

(Zurufe von SPD und GRÜNEN: Oh!) 

Anders und weniger verfänglich ausgedrückt – es 
freuen sich die Grünen –: Man muss sich einfach mal 
darauf einlassen, dass mehr Menschen im Land eine 
höhere Nachfrage nach Wohnraum bedeuten. Man 
muss kein Populist oder sonst was sein, darüber 
kann man einfach mal kurz nachdenken. 

Aber man kann es auch etwas weniger verfänglich 
ausdrücken. Frau Ministerin würde es – ich unter-
stelle Ihnen das jetzt so – vielleicht „Nachfrage“, 
„Überhang durch Fernwanderungsgewinne“ nennen. 
So könnten Sie es sagen, wenn es in Ihr Weltbild 
passte. Aber das ist wohl nicht der Fall. Sie betiteln 
Leute – mich, wen auch immer, die so etwas sagen – 
und die Aussagen, die wir machen, als schäbig oder 
Ähnliches. Ich nenne es bei Ihnen und bei vielen an-
deren hier „kognitive Dissonanz“.  

Die gute alte SPD ist genauso blind geworden. Das 
war aber nicht immer so, es ist eher ein schleichen-
der Prozess. Noch 2016 sagte Ihr Altkanzler 
Schmidt, Deutschland habe sich mit der Einwande-
rung in den vergangenen 15 Jahren übernommen. 
Das war damals schon so. Zitat: „Wir sind nicht in der 
Lage gewesen, alle diese Menschen wirklich zu in-
tegrieren“, sagte Schmidt. Zitat: „Sieben Millionen 
Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Ent-
wicklung, für die die Politik verantwortlich ist.“ – Wie 
recht er hatte. Das gilt gerade für den Wohnungs-
markt heute mehr als je zuvor. Helmut Schmidt 
würde heute AfD wählen.  

(Christian Dahm [SPD]: Bestimmt nicht!) 

Aber auch die SPD in NRW hatte noch in ihrem 
Wahlprogramm von 2017 immerhin, wenn auch et-
was verschämt, den Zusammenhang von Einwande-
rung und Wohnungsnachfrage sowie die damit zu-
sammenhängenden Probleme zumindest erwähnt. 
Auf Seite 78 ist von strukturschwachen Stadtteilen 
die Rede, „die auch Ankommensquartiere gerade für 
viele der zu uns zuwandernden Menschen sind.“ Im-
merhin hat man das Thema mal angesprochen. 2017 
war man sich bei der SPD zumindest ansatzweise 
noch bewusst, dass es Probleme gibt. Das aktuelle 

Bundesprogramm oder auch dieser Antrag haben 
das völlig vergessen. 

Liebe SPD, teilweise sind sogar gute, wenn auch 
nicht unbedingt neue Ideen in dem Antrag, etwa die 
Grunderwerbsteuer beim erstmaligen Erwerb von 
Wohneigentum durch Familien abzusenken oder 
auch Wohnungsgenossenschaften zu fördern. 

Ich komme zum Schluss. Sie bleiben jedoch, wie im 
Übrigen alle anderen hier, die wesentlichen Antwor-
ten auf die Verwerfungen am Wohnungsmarkt durch 
die Einwanderung der letzten Jahre schuldig. Sie 
verdrängen das Problem wie ein kleines Kind, das 
sich die Augen zuhält. Dafür fallen dann Schimpfwör-
ter für diejenigen, die Ihnen diese Botschaft überbrin-
gen und Sie daran erinnern. 

Der Satz „Wir haben Platz“ ist eine Lüge – eine Lüge 
zulasten aller Einheimischen hier im Land ohne Ver-
dienst wie ein Abgeordneter. – Danke.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr 
Abgeordneter Beckamp. – Als nächste Rednerin hat 
für die Landesregierung Frau Ministerin Scharren-
bach das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Als ich das erste Mal diesen Antrag ge-
lesen habe, habe ich gedacht, irgendwie muss das 
Datum falsch sein, der kann nur aus 2016 sein, da 
die antragstellende Fraktion offenkundig verkennt, 
was innerhalb von vier Jahren durch die 2017 ins Amt 
gekommene Landesregierung in Nordrhein-Westfa-
len alles auf den Weg gebracht wurde.  

Es scheint so zu sein, als ob Sie diesen Antrag haben 
schreiben müssen, um im letzten Plenum vor der 
Sommerpause noch einen Akzent zu setzen. Teil-
weise – das habe ich gerade wieder gehört – wird 
dabei aus der Opposition heraus mit Unwahrheiten 
argumentiert, was wir denn alles hätten abschaffen 
wollen und Vergleichbares. 

Wir haben beim Mieterschutz auch im Wohnungsauf-
sichtsgesetz – das wissen Sie – gesagt: Wir schaffen 
an der Stelle nichts ab. Wir überprüfen das Woh-
nungsaufsichtsgesetz. – Heute tritt das Wohnraum-
stärkungsgesetz in Kraft. Es ist ein viel besseres Ge-
setz als das bisherige.  

Wenn ich auf die einzelnen Punkte eingehen darf, 
soll und muss – mit hoher Wahrscheinlichkeit –, dann 
kann ich feststellen: Sie fordern eine Offensive für 
den öffentlichen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfa-
len. Das hat die Landesregierung seit 2017 auf den 
Weg gebracht, pro Jahr 1,1 Milliarden Euro. Wir ha-
ben Ihre Förderrichtlinien entschlackt, wir haben sie 
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modernisiert. Wir haben sie an die Realität ange-
passt, insbesondere bei der Modernisierung von 
Wohnungsbeständen und auch bei der Eigentums-
förderung, die Sie durch Ihre Politik in den Jahren zu-
vor geschrottet hatten. Insofern haben wir diesen 
Punkt schon abgearbeitet.  

Wir haben übrigens neu – das fehlt in Ihrem Antrag, 
das hätten Sie eigentlich noch als Forderung auffüh-
ren müssen – ein Programm zum Ankauf von Bele-
gungsrechten aufgelegt. Vielleicht mögen Sie das in 
Ihrem Antrag noch ergänzen, dann wird das Ab-
schreiben von Regierungshandeln zielführender. 

Sie fordern Sie mal wieder eine landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaft, dabei haben Sie doch nun 
über viele Jahre in Nordrhein-Westfalen den Versuch 
mit einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft 
gemacht. Sie haben sie vor die Wand gefahren und 
die Wohnungsbestände gleich mit. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Heike Gebhard [SPD]) 

Warum Sie diesen Versuch jetzt wiederholen wollen, 
erschließt sich mir nicht unbedingt. 

Wenn man als Staat am Markt tätig werden will – das 
ist doch das, was Sie immer vortragen: der Staat soll 
am Markt tätig werden –, dann muss es ein Marktver-
sagen geben. Gibt es ein Marktversagen in Nord-
rhein-Westfalen? – Nein, es gibt kein Marktversagen 
in Nordrhein-Westfalen. Das merken Sie an stetig 
steigenden Baufertigstellungen und Baugenehmi-
gungen für Wohnungen, die nur zum Tragen kom-
men können, wenn die politischen Rahmenbedin-
gungen verlässlich und stimmig sind. Das scheint ja 
so zu sein, denn sonst hätte man eine Situation wie 
in Berlin, wo vor dem Hintergrund der dortigen lan-
despolitischen Rahmensetzung niemand mehr 
bauen will. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich bleibe aber trotzdem mal bei Ihrem Ansatz „mehr 
Staat wagen“; darum geht es ja dem Grunde nach. 
Stellen Sie sich vor, wir gründen jetzt ernsthaft eine 
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. 

Was wir sofort finden würden, das sind Geschäfts-
führer. Da gibt es nämlich keinen Mangel. 

Woran wir nicht kommen, das sind die Ingenieure 
und Planer, die wir brauchen, um das, was Sie inten-
dieren, auch auf den Kreis zu bekommen. Sollten wir 
das Fachpersonal ernsthaft irgendwann gefunden 
haben, konkurrieren wir wiederum mit den Privaten. 
Ich gehe nicht davon aus, dass Sie für Ingenieure 
eine Beschäftigungspflicht beim Staat einführen wol-
len. Sonst hätten Sie das Problem ja zügig gelöst. 

Als Nächstes konkurrieren Sie um die Grundstücke. 
Die haben Sie ja auch nicht, und irgendwo müssen 
Sie bauen. 

Wenn Sie das Thema gelöst haben, müssen Sie die 
Handwerker finden. Da konkurrieren Sie nämlich 
auch noch. 

Letztendlich haben Sie dann irgendwann – 2030 – 
eine halbwegs funktionierende staatliche Wohnungs-
baugesellschaft und mit der Idee „mehr Staat wagen“ 
zehn Jahre vergeudet. Insofern geht das, was Sie 
fordern, völlig an der Realität in Nordrhein-Westfalen 
vorbei.  

Sie fordern die Schaffung einer landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft auch – ich habe den Punkt 
wirklich mehrfach gelesen –, damit öffentlichen Woh-
nungsunternehmen und Bauträgern geholfen wird, 
mietpreisgebundenen Wohnraum zu betreiben. 
Glauben Sie ernsthaft, Sie müssen Bauträgern hel-
fen, Wohnraum zu betreiben? Glauben Sie ernsthaft, 
Sie müssen als Land kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaften helfen, Wohnungen zu verwalten und zu 
vermieten? Realitätsfremder geht es nicht mehr. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Als Nächstes fordern Sie die verstärkte Förderung 
der Gründung von gemeinwohlorientierten Woh-
nungsunternehmen. Herr Abgeordneter Klocke for-
dert das für die Grünen nicht – das sage ich aus-
drücklich –, während die Grünen auf der Bundes-
ebene die Gemeinwohlorientierung noch anstreben. 
Vielleicht können Sie mal definieren, was das denn 
sein soll. Das kann nämlich, offen gesagt, keiner. 

Wir haben hier Wohnungsunternehmen, insbeson-
dere im Bereich von Genossenschaften, kommuna-
len Wohnungsbauunternehmen, auch kirchlichen 
Wohnungsbauunternehmen, die sich natürlich der 
Mietwohlorientierung, so würde ich es schon fast 
nennen, verschrieben haben. Das machen sie auch 
ohne spezielle staatliche Verpflichtungen und Ver-
gleichbares. Insofern präsentieren Sie hier kalten 
Kaffee. 

Sie wollen eine Offensive für das Mieterschutzland. 
Nordrhein-Westfalen war immer schon Mieterschutz-
land. Fast 50 % aller Menschen wohnen in Mietwoh-
nungen, die übrigens zum weit überwiegenden Teil 
von normalen Bürgern zur Verfügung gestellt wer-
den, zum Beispiel über Eigentumswohnungen. Klas-
sischerweise sind die Immobilien in Nordrhein-West-
falen in Bürgerhand. Das will ich jetzt auch einmal 
formulieren.  

Es passt eigentlich nicht dazu, dass Sie auf Bundes-
ebene gerade die Bildung von Wohneigentum über 
das Baulandmobilisierungsgesetz erschweren. Das 
macht meine CDU/CSU zugegebenermaßen auch 
mit, aber da habe ich zumindest eine klare Haltung. 
Denn dieses Baulandmobilisierungsgesetz hat das 
Ziel, Eigentums- und Vermögensbildung von Priva-
ten zu erschweren, also von Bürgerinnen und Bür-
gern. Das ist genau das Gegenteil dessen, was Sie 
hier vortragen.  
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Wir haben die Mieterschutzverordnung in 18 Städten 
und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sachgerecht 
auf den Weg gebracht. Nehmen Sie doch bitte ein-
fach mal zur Kenntnis, dass wir hier eine abflachende 
Mietentwicklungsdynamik haben. Das tun Sie de 
facto nicht. 

Wie kommt das? – Weil mehr Wohnungen in den 
Markt kommen. Das kennen Sie: Der Ausgleich von 
Angebot und Nachfrage erfolgt auf dem Markt. Wenn 
wir den in den Griff bekommen – das hat die Landes-
regierung in Nordrhein-Westfalen durch viele ver-
schiedene Maßnahmen in den letzten vier Jahren ge-
macht –, dann haben wir eine andere Mietpreisent-
wicklung. Die findet gerade statt.  

Sie haben doch selbst … – Schauen Sie bitte in die 
Presseveröffentlichungen der Landeshauptstadt 
Düsseldorf von Anfang dieses bzw. letzten Jahres. 
Es gab eine gemeinsame Verständigung zwischen 
dem Mieterschutzbund und Haus & Grund auf einen 
Mietspiegel mit moderaten Steigerungen, den es 
über viele Jahre in Düsseldorf nicht gegeben hat – 
um es einmal sehr deutlich zu formulieren. 

Insofern haben Sie mit dieser Landesregierung eine 
Landesregierung, die nicht nur über Mieterschutz 
spricht, sondern dafür Sorge trägt, dass Mieter tat-
sächlich geschützt werden, weil wir die Städte und 
Gemeinden in die Lage versetzen, mit starken Instru-
menten, mit dem Beheben von Rechtslücken, die Sie 
hinterlassen haben, mit einem offensiven Rücken-
stärken auch gegen solche Vermieter vorzugehen, 
die ihr Geschäft auf dem Rücken von Mieterinnen 
und Mietern machen. 

Das ist mein Verständnis von sozialer Marktwirt-
schaft. Marktwirtschaft ist super, deshalb stehen wir 
da, wo wir stehen – in Nordrhein-Westfalen, in der 
Bundesrepublik und in der Europäischen Union. Sie 
ermöglicht Wachstum, und letztendlich profitieren 
alle davon. Aber wir haben die soziale Marktwirt-
schaft, und es ist auch mein Auftrag, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Freiheit in einem sozial- und gesell-
schaftspolitischen Rahmen verantwortet wird. Dies 
bedeutet Solidarität, und es immer eine Solidarität 
der Stärkeren mit den Schwächeren. 

Was Sie erstaunlicherweise weglassen – das ist aus 
meiner Sicht das Hauptproblem dieses Antrages, 
den wir als Landesregierung natürlich begleiten wer-
den –: Sagen Sie mir doch einmal, was für Sie „be-
zahlbar“ heißt. Wie viele Euro auf den Quadratmeter 
sollen es denn sein? Das ist schon einmal die erste 
Frage, die beantwortet werden muss. Sie können 
auch gern differenzieren zwischen großen Städten 
und dem ländlichen Raum – was nachvollziehbar 
wäre –, aber das formulieren Sie nicht. Wie viele 
Euro pro Quadratmeter darf eine Wohnung Ihrer An-
sicht nach kosten, damit sie bezahlbar ist? 

Wenn Sie sich anschauen, welche neuen Anforde-
rungen allein in den letzten vier Jahren von der Euro-

päischen Union, von der Bundespolitik sowie von der 
Landespolitik an Wohnraum gestellt worden sind, 
dann bekommen Sie eine klimaneutrale Wohnung 
nicht für 5 Euro pro Quadratmeter. Wenn wir letzt-
endlich den gesellschaftspolitischen Konsens haben, 
dass die energetischen Anforderungen an Gebäude 
steigen sollen – was Investitionen voraussetzt –, und 
wenn Sie auf der Bundesebene gleichzeitig eine E-
Ladesäulen-Verpflichtung für den Geschosswoh-
nungsbau beschließen – die jetzt kommt –, dann kos-
tet dies Investitionen und verteuert Wohnraum. 

Wenn wir uns miteinander verständigen, dass wir die 
Barriereanforderungen richtigerweise umsetzen – 
das ist unsere Verteuerung, die wir seit dem 1. Ja-
nuar 2019 vorgenommen haben, weil wir gesagt ha-
ben, wir wollen, dass Wohnungen im Geschosswoh-
nungsbau barrierefrei sind –, dann kostet dies Inves-
titionen. Es kostet am Ende des Tages mehr Miete. 
Und wenn wir dann noch über die Bundesebene das 
TKG mit der Breitbandverkabelungsverpflichtung in 
den Gebäuden bekommen, so kostet dies Investitio-
nen und am Ende mehr Miete.  

Hierzu bitte ich einfach nur um diese Aufrichtigkeit in 
der politischen Debatte: dass all jene, die sagen, wir 
wollen permanent die Anforderungen an Wohnraum 
erhöhen, den Menschen dann auch sagen: Das kos-
tet soundso viele Euro mehr Miete. Das ist aufrichtig 
den Menschen gegenüber. Aber sich hier hinzustel-
len und zu sagen, wir blenden das mal alle aus, alle 
Kostensteigerungen, die politisch induziert sind, und 
sagen, wir wollen bezahlbaren Wohnraum – das hört 
sich ganz wunderbar an –, aber letztendlich nie zu 
formulieren, wie viele Euro pro Quadratmeter es 
denn sein sollen – das ist ja so gefällig!  

Jeder will bezahlbaren Wohnraum haben, und die-
sen schaffen wir als Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen mit dem richtigen politischen Rahmen, 
den wir in den letzten vier Jahren mit attraktiven För-
derkonditionen für die Mietpreisbindung gesetzt ha-
ben. 

Wir haben es übrigens – insofern darf ich auf das 
Jahr 2019 und die entsprechenden Berichte verwei-
sen – 2019, wie ich glaube, sogar als einziges Bun-
desland geschafft, die Anzahl der zurückgegebenen 
Mietpreisbindungen fast durch Neuschaffungen zu 
erreichen. Wir hatten nur einen Unterschied von 700. 
Das hat eigentlich kein Bundesland in der Bundesre-
publik Deutschland geschafft. Auch das funktioniert 
nur, wenn die politischen Rahmenbedingungen stim-
men.  

Dies als Erläuterung, Ergänzung, Auffassung der 
Landesregierung zum Antrag der SPD-Fraktion. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Als nächster Redner 
hat nun für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter 
Becker das Wort. 

Andreas Becker (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Schrumpf freut sich über 
neue Positionen im SPD-Antrag. Die FDP sagt: alles olle 
Kamellen. – Dann scheint er so schlecht nicht zu sein, 
um es einmal ganz deutlich von vornherein zu sagen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Was mich allerdings zunehmend auf die Palme 
bringt, ist Ihr Hang zur statistischen Selbstbefriedi-
gung, den Sie – auch die Ministerin – bei jeder Rede 
an den Tag legen. Sie können so weitermachen. Sie 
können sich zurücklehnen und allen sagen, wie toll 
Sie sind bzw. zu sein glauben und was alles läuft. 
Aber ich kann dagegenhalten: Ich habe hier drei Sta-
tistiken von IT.NRW, 

(Der Redner hält Blätter hoch.) 

und ich kann Ihnen zu der ersten Statistik festhalten: 
Noch in keinem Jahr Ihrer Regierungszeit haben Sie 
so viele genehmigte Wohnungen vorzuweisen wie 
Rot-Grün im Jahr 2016. Punkt. 

(Beifall von der SPD) 

Ich könnte jetzt auch noch die beiden anderen Tabel-
len bringen. Das bringt aber uns und den Menschen, 
die ja Wohnungen suchen und Wohnraum brauchen, 
nichts. Außerdem: Keine Tabelle ändert irgendetwas 
an Ihrer Bilanz im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau. Es sind Ihre Zahlen – darauf haben wir aus-
drücklich Wert gelegt –, die wir uns im Antrag vorge-
nommen und die wir untersucht haben. Danach steht 
fest: Sie schaffen es nicht, den von Ihnen selbst fest-
gelegten Bedarf an mietpreisgebundenen Wohnun-
gen in NRW zu decken. Punkt. 

Sie schaffen es nicht einmal, die sozusagen turnus-
mäßig aus der Mietpreisbindung fallenden Wohnun-
gen durch neue Mietpreisbindungen zu ersetzen. 
Noch einmal Punkt. Sie schaffen es schon gar nicht, 
den nach Ihrer eigenen Wohnraumbedarfsanalyse 
notwendigen Bedarf an Wohnraum für Menschen mit 
Mobilitätsbeeinträchtigungen zu decken. Und Sie 
stellen sich allen Ernstes hierhin und sagen den Men-
schen: Alles in Ordnung. Wunderbar! Weiter so! – 
Das kann nicht Ihr Ernst sein. 

Deshalb versuche ich es jetzt noch einmal anders, 
um Sie vielleicht doch noch dafür zu gewinnen, inten-
siver über neue und andere Wege in der Wohnungs-
baupolitik nachzudenken. Wir Sozialdemokraten 
sind der Überzeugung, dass der Grad des Zusam-
menlebens in einer Gesellschaft, wie man miteinan-
der umgeht und sich wertschätzt, sich auch daran 
ablesen lässt, wie man mit den Menschen umgeht, 
die den Laden am Laufen halten.  

Dazu gehört auch die Frage, ob man den Menschen, 
die in der Daseinsvorsorge arbeiten, dort, wo sie ar-
beiten, ein Zuhause bieten kann. Deshalb können wir 
es uns als Gesellschaft nicht erlauben und es nicht 
hinnehmen, dass die Krankenschwester aus Müns-
ter, der Busfahrer aus Köln, die Erzieherin aus Biele-
feld, der Müllwerker aus Düsseldorf, die Verkäuferin 
aus Bonn, der Feuerwehrmann aus Aachen oder der 
Sozialarbeiter aus Bochum sich an ihrem Arbeitsort 
keine Wohnung leisten können, ohne mehr als 30 % – 
teilweise sogar 50 % –  

(Beifall von der SPD) 

ihres verfügbaren Einkommens für Warmmiete aus-
zugeben. Das können Sie mit Ihrem selbstgerechten 
Gehabe vielleicht ertragen; wir Sozialdemokraten 
können und werden das nicht hinnehmen. Wir wollen 
bezahlbare Wohnungen, qualitativ gutes Wohnen, 
einen verlässlichen Mieterschutz und ein sicheres 
Zuhause für alle Einwohnerinnen und Einwohner. 

(Beifall von Dr. Nadja Büteführ [SPD]) 

Deshalb wollen wir vier Wohnraumoffensiven star-
ten: eine Offensive „Starker und bezahlbarer Woh-
nungsbau NRW“. Wir brauchen mehr Geld in der 
Wohnraumförderung. Wir wollen mehr investieren, 
damit Wohnungen mit Mietpreisbindung geschaffen 
werden. Außerdem wollen wir vereinfachte Antrags-
verfahren für die Eigentumsförderung stärken. Im 
Übrigen, Herr Kollege Paul, vielleicht müssten wir 
mal ein Bier trinken und Schafe hüten; aber wie Sie 
mit 475 geförderten Eigentumsmaßnahmen im Jahr 
Nordrhein-Westfalen zu einem Eigentümerland ma-
chen wollen, das werden wir beide nicht mehr erle-
ben, um es einmal ganz klar zu sagen. 

(Beifall von der SPD) 

Außerdem brauchen wir eine Offensive „Mieter-
schutzland“. Natürlich brauchen wir diese Offensive. 
Sie, die Sie den Mieterschutz auf 18 Kommunen her-
untergedrückt haben, können sich doch nicht allen 
Ernstes hier hinstellen und sagen, Sie wären die Mie-
terschützer*innen der ganzen Welt oder von Nord-
rhein-Westfalen. 

(Christian Dahm [SPD]: Das sehen die Ver-
bände auch anders!) 

Das können Sie doch nicht ernsthaft tun. In Bayern 
sind 162 Kommunen und mehr als drei Viertel der 
Bevölkerung in der entsprechenden Gebietskulisse.  

Und Sie stellen sich hier als Mieterschutzpartei hin? 
Also, allen Ernstes: Sie haben nicht verstanden, was 
Sozialdemokraten allerorten verstanden haben, 
auch Ihr CSU-Bauminister: Mietenschutz ist Mieter-
schutz, um es ganz klar zu sagen. Auch das ist wich-
tig für bezahlbaren Wohnraum. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Natürlich brauchen wir auch eine Offensive für ge-
meinwohlorientiere Bodenpolitik. Denn wir wollen 
doch die Spekulationen auf Grund und Boden unter-
binden, um die Entwicklung der Grundstückspreise 
im Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner ein-
zudämmen. 

Außerdem schaffen wir Anreize für Investoren und 
Familien, wenn wir die Grunderwerbsteuer über ein 
Landesprogramm ausgleichen, wenn Investoren 
mietpreisgebundene Wohnungen bauen oder Fami-
lien mit Kindern erstmalig Wohneigentum erwerben. 
Wir nutzen die rechtlichen Chancen und ermöglichen 
Kommunen, Grundstücke preisgünstig über ein Vor-
kaufsrecht zu erwerben, um dort günstige Mietwoh-
nungen zu bauen. 

Schließlich – auch das können Sie abtun – brauchen 
wir eine Offensive „Gut und sicher leben zu Hause“, 
die ein Investitionsprogramm für familienfreundliche 
und lebenswerte Städte beinhaltet. 

Wir können doch in der Pandemiezeit nicht darüber 
klagen, dass soziale Kontakte wegbrechen, und 
dann haben wir Situationen in den Wohnungen, in 
den Quartieren, in den Siedlungen, wo das nicht ge-
fördert wird, wo es keine Unterstützung gibt für die 
Zusammenarbeit von Kindergarten, Schule, Jugend-
einrichtung und Sportverein. Das muss man doch se-
hen. Wir müssen doch sehen, dass wir mehr Wasser, 
mehr Grün in den entsprechenden Siedlungen brau-
chen, um es auch klimagerecht anzupassen. 

Auch da können wir uns nicht zurücklehnen – ist je-
denfalls unsere Meinung – und sagen, das wird der 
Markt schon richten, sondern auch da müssen wir als 
Staat aktiv werden und für entsprechendes gutes 
und bezahlbares Wohnen sorgen. 

Ich freue mich auf die Auseinandersetzung und auf 
die Anhörung im Ausschuss. Ich bin mir sicher, dass 
wir da gemeinsam einen Schritt weiterkommen. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Becker. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, weitere Wortmeldungen zu diesem Tages-
ordnungspunkt liegen nicht vor. – Das bleibt auch 
beim Blick in die Runde so. Dann sind wir am Schluss 
der Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar hier über die 
Empfehlung des Ältestenrats, der uns nahelegt, den 
Antrag Drucksache 17/14279 an den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zu über-
weisen. Dort sollen dann die abschließende Bera-
tung und Abstimmung in öffentlicher Sitzung erfol-
gen. Gibt es hierzu Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Dann stelle ich fest: einstimmig so überwie-
sen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zu: 

3 Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12976 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14362 

Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14365 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Wirtschaft,  
Energie und Landesplanung 
Drucksache 17/14325 

zweite Lesung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14350 

In Verbindung mit: 

Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
(KlAnG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12977 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
Drucksache 17/14254 

zweite Lesung 

Damit wir auch wissen, worüber wir jetzt diskutieren, 
wird das zur Aussprache gestellt. Als erster Redner 
hat für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kol-
lege Rehbaum das Wort. Bitte sehr. 

Henning Rehbaum*) (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Be-
ginn der Legislaturperiode wird Klimaschutz in der 
NRW-Koalition großgeschrieben. Die Landesregie-
rung hat ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz vorge-
legt, und das wegweisende Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts hat Nachschärfungen im Bund erfor-
dert. 

Auch die Mehrheit der Experten in der Sachverstän-
digenanhörung zum Gesetzentwurf hier im Landtag 
hat eine Harmonisierung mit der Bundesebene ge-
fordert. Das ist genau unser Politikansatz. Denn wir 
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wollen EU- und Bundesregelung eins zu eins umset-
zen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben deshalb einen Änderungsantrag vorgelegt 
und bereits im Ausschuss beschlossen. Darin enthal-
ten: ein deutlich ambitionierteres Ziel bis 2030 von 
minus 55 % auf minus 65 % CO2-Einsparung gegen-
über 1990, ein neues Zwischenziel für 2040 und Kli-
maneutralität bereits 2045 statt 2050. NRW wird 
dann das ambitionierteste Klimaschutzgesetz aller 
Länder haben. Deshalb werbe ich bereits jetzt um 
Zustimmung zum Gesetz. 

NRW geht beim Klimaschutz klar voran. Das ist ein 
starkes Signal für den Klimaschutz in Europa. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sportliche Klimaziele sind das eine, konkrete Maß-
nahmen zur Umsetzung das andere. Hier laufen die 
Vorwürfe der Opposition zum Gesetz ins Leere. Um 
es klar zu sagen: Das Klimaschutzgesetz ist eben 
kein Maßnahmengesetz. Das war bei Rot-Grün so, 
und so halten wir es auch. Konkrete Maßnahmen für 
die Erreichung der Klimaziele werden in unzähligen 
Gesetzen und Verordnungen geregelt. Punkt. 

Weicht man mit Alleingängen bei den Zielen von den 
Vorgaben der übergeordneten Ebene ab, wird es nur 
unnötig teuer. Denn woanders ließe sich das CO2 
preiswerter einsparen. Dem Weltklima würde ein 
NRW-Alleingang nicht weiterhelfen, würde aber Wirt-
schaft und Arbeitsplätze belasten, energieintensive 
Unternehmen ins Ausland vertreiben. Allein 400.000 
Beschäftigte und ihre Familien leben in Nordrhein-
Westfalen von und mit der energieintensiven Indust-
rie. 

Für uns steht fest, Klimaschutz geht nur im Dreiklang: 
CO2-Austoß senken, Industriestandort erhalten, Be-
zahlbarkeit für die Bürger und die Wirtschaft sichern. 

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

Die NRW-Koalition von CDU und FDP zeigt, wie am-
bitionierte Klimaschutzpolitik geht. Mit 38 % CO2-
Einsparung gegenüber 1990 waren wir in Nordrhein-
Westfalen 2019 erfolgreicher als der Bund und weit 
vor anderen Industrieländern in Deutschland. 

In meiner letzten Rede habe ich die lange Liste der 
Maßnahmen der NRW-Koalition und der Landesre-
gierung zum Klimaschutz seit 2017 vorgetragen, und 
ich tue das heute wieder ein Stück weit als Gedächt-
nisstütze für Sie, liebe Kolleginnen von SPD und Grü-
nen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Rehbaum, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbre-
che. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage 
von Frau Abgeordneter Brems. 

Henning Rehbaum*) (CDU): Nein, ich trage jetzt erst 
mal im Zusammenhang vor. 

Bis 2030 werden 13 von 16 Braunkohleblöcken in 
Nordrhein-Westfalen abgeschaltet. Wir sind im Pho-
tovoltaikausbau in der Spitzengruppe bundesweit. 
Beim Windkraftausbau sind wir bundesweit Spitzen-
reiter 2020, und wir werden die installierte Leistung 
verdoppeln. Dazu werden wir die Schutzabstände 
von den kritisierten 1.500 m auf 1.000 m absenken 
und wenn die Kommune es möchte, sogar noch da-
runter. Das ist der gesunde Mittelweg zwischen er-
forderlichem Ausbau und Rücksicht auf die Anlieger. 

Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin: 
„Diese Laschet-Politik kostet überall auf der Welt – 
gerade in Kanada – Menschen das Leben.“ Ich muss 
diesen ungeheuerlichen Vorwurf noch einmal wieder-
holen: „Laschet-Politik kostet überall auf der Welt … 
Menschen das Leben.“ 

Das hat nicht irgendjemand gesagt, das hat gestern 
Nachmittag Oliver Krischer bei Twitter veröffentlicht. 
Dieser Oliver Krischer ist nicht nur Mitglied der Grü-
nen seit 1989, er ist nicht irgendein Mitglied der grü-
nen Bundestagsfraktion, er ist stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender der grünen Bundestagsfraktion. 
Oliver Krischer ist ein Aushängeschild der Grünen. 

Als ich diesen Vorwurf zum ersten Mal gelesen habe, 
habe ich ihn für Fake News gehalten. Auf dieses Ni-
veau, also dem politischen Mitbewerber den Tod von 
Menschen in die Schuhe zu schieben, hat sich noch 
nicht mal die AfD begeben. Das hat mit Wahlkampf 
nichts zu tun. Das lässt sich auch nicht damit ent-
schuldigen, dass die Grünen in allen Umfragen wei-
ter fallen.  

Das hat auch überhaupt nichts mit sachlicher Kritik 
an der Klimapolitik der NRW-Koalition zu tun. Darum 
geht es Oliver Krischer überhaupt nicht. Daher er-
warte ich seitens der gesamten CDU-Landtags-
fraktion von den Kolleginnen und Kollegen der Grü-
nen jetzt, hier und sofort eine eindeutige Distanzie-
rung von den Äußerungen von Oliver Krischer, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

kein windelweiches „Hat er ja nicht so gemeint“, son-
dern eine klare Verurteilung einer solchen Nieder-
trächtigkeit.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Eine Partei und eine Fraktion, die sich demokrati-
schen Werten verpflichtet fühlt, darf so etwas nicht 
dulden, darf so etwas nicht unwidersprochen lassen. 
Sie legen an die politischen Mitbewerber stets 
höchste Maßstäbe an. Beweisen Sie erst mal, dass 
Sie diesen selbst gerecht werden.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Grünen sind wehleidig, wenn es um das Aufde-
cken von Plagiaten ihrer Spitzenkandidatin geht und 
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leisten sich an anderer Stelle ungeheure Entgleisun-
gen gegenüber Armin Laschet. Sie wollen einen fai-
ren Wahlkampf? Das geht anders. Oliver Krischer 
hat den Deckel der Büchse der Pandora geöffnet. 
Machen Sie ihn jetzt ganz schnell wieder zu; distan-
zieren Sie sich sofort! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mehr als bei jedem anderen Politikfeld gilt beim Kli-
maschutz: nicht reden, sondern machen. – Fakt ist, 
die NRW-Koalition macht beim Klimaschutz richtig 
Tempo. Wir kleckern nicht, wir klotzen. Für die Jahre 
2020 und 2021 haben wir mehr als 550 Millionen 
Euro für Energiewende und Klimaschutz zur Verfü-
gung gestellt. 

(Zuruf von René Schneider [SPD]) 

Bei Rot-Grün waren es in ihrem letzten Haushalt 
2017 kraftlose 24 Millionen Euro.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, … 

Henning Rehbaum*) (CDU): Die Landesregierung 
hat gemeinsam mit den Partnern aus der Wirtschaft 
zehn Wasserstoff-IPCEI-Projekte nach NRW geholt. 
Das bedeutet noch mal 500 Millionen Euro Landes-
anteil. Der Bund gibt 1,2 Milliarden Euro obendrauf. 
In Summe löst dies Wasserstoffinvestitionen von 
mehr als 7 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen 
aus. So geht Tempo beim Aufbau der Wasserstoff-
wirtschaft. So machen wir das. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir wollen unsere Industrie und Arbeitsplätze für Mil-
lionen Menschen nicht mit unerreichbaren Zielen aus 
dem Land vertreiben. Wir wollen der Wirtschaft bei 
der Umstellung auf Wasserstoff und Co. helfen – 
vom Mittelstand bis zum Großkonzern. 

NRW muss klimaneutrales Industrieland werden. 
Deshalb geht es um ein Level Playing Field. Es geht 
also – das wird jeder einsehen – darum, marktwirt-
schaftliche Instrumente zu stärken und die Auswer-
tung des Emissionshandels anzustreben. Die EU 
sollte hier mit den USA vorangehen.  

Wir brauchen schneller die erforderliche Netz- und 
Speicherinfrastruktur, einen beschleunigten Ausbau 
der erneuerbaren Energien und, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, die Harmonisierung von Klimaschutz 
und Artenschutz. Und als Brücke für die Versor-
gungssicherheit an dunklen und windstillen Tagen 
brauchen wir moderne Gaskraftwerke, die klimaneut-
ral auf synthetische Gase umgerüstet werden kön-
nen. 

Die NRW-Koalition mit Armin Laschet an der Spitze 
hat die Weichen für effizienten Klimaschutz „Made in 
NRW“ längst gestellt und ist Spitzenreiter in Deutsch-
land: für unsere Zukunft, für die Erde unserer Kinder. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rehbaum. Sie haben gesehen, dass 
eine Kurzintervention von der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen bzw. Frau Abgeordneter Brems in Person 
angemeldet wurde.  

Bevor ich der Kollegin Brems allerdings das Wort 
gebe, will ich nur darauf hinweisen, dass wir hier im 
Parlament grundsätzlich von Wort und Widerwort le-
ben, wobei wir mittlerweile auch die Ausnahme zu-
gelassen haben, dass das eigene Wort gelegentlich 
mal grafisch unterstützt werden kann. Aber wenn die 
Nachricht angekommen ist, dann wollen wir uns hier 
doch auf Wort und Widerwort beschränken. 

So, jetzt hat Frau Kollegin Brems für 90 Sekunden 
Kurzintervention das Wort. Bitte sehr. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau 
Präsidentin. – Herr Rehbaum, Sie haben zu Beginn 
Ihrer Rede selbst den Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts angesprochen und ihn jedenfalls als 
sehr positiv dargestellt. In Ihrem Änderungsantrag zu 
§ 3 des NRW-Klimaschutzgesetzes heißt es aber 
jetzt – ich zitiere –: „Subjektive Rechte und klagbare 
Rechtspositionen werden durch oder auf Grund die-
ses Gesetzes nicht begründet.“ 

Für mich liest sich das wie eine Aushebelung des 
Bundesverfassungsgerichtsurteils. Sie wollen wohl 
verhindern, dass Ihnen so was wie vor dem Bundes-
verfassungsgericht noch mal passiert. Ist das ernst-
haft Ihre Lehre aus dem Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts? 

Henning Rehbaum*) (CDU): Liebe Kollegin Brems, 
ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie sich jetzt ent-
schuldigen und distanzieren 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

von den unsäglichen Aussagen Ihres Kollegen Oliver 
Krischer. Das war eine Chance; die haben Sie ver-
tan.  

Ich kann nur sagen: An dieser Stelle haben wir mit 
dem Klimaschutzgesetz NRW die Auflagen des Bun-
desverfassungsgerichtes vollumfänglich erfüllt. Wir 
werden damit Generationengerechtigkeit herstellen. 
Ich denke, das ist die Botschaft. Wir müssen in unse-
rer Generation jetzt tun, was wir können, und den 
Weg und die Weichen so stellen, damit Klimaschutz 
erfolgreich funktionieren kann und wir 2045 dann 
auch wirklich klimaneutral sind. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 42 Plenarprotokoll 17/135 

 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rehbaum. – Als nächster Redner hat 
nun für die Fraktion der SPD Herr Abgeordneter Kol-
lege Stinka das Wort. 

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Rehbaum, wissen Sie, die beiden Plakate sagen ja 
mehr als tausend Worte. Das will ich mal sagen. Wer 
es nötig hat, hier mit solchen platten Dingen zu kom-
men, der zeigt, dass er in den letzten Jahren komplett 
gescheitert ist. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das ist bei Ihnen der Fall. Sie müssen sich im Nach-
gang zu dieser Debatte noch mal Ihre Rede anhören. 
Sie sagen: Klimaschutz ist bei der Regierung La-
schet von Anfang an immer großgeschrieben wor-
den.  

(Henning Rehbaum [CDU]: So ist es!) 

Dann legen Sie wenige Monate vor Ende der Legis-
laturperiode das Gesetz vor. Sie sind komplett ge-
scheitert; denn Sie haben vier Jahre mit einem rot-
grünen Gesetz gearbeitet. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das merken Sie noch nicht mal in Ihrer eigenen 
Rede. – Sie reden über Gedächtnislücken. Ich habe 
die Gedächtnislücken nicht. Ich weiß, wie Oliver 
Wittke, ich weiß, wie Gisela Thoben und viele andere 
CDU-Minister … 

(Zurufe von der CDU) 

– Ja, ist egal. Auf jeden Fall war „Thoben“ richtig. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Ich weiß, wie Sie die Windkraft bekämpft haben. 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU] – Un-
ruhe) 

Ich weiß, wie Sie in der Enquetekommission gearbei-
tet haben. Sie müssen mich nicht erinnern. Sie ma-
chen den Fehler bis zum heutigen Tage. Ihr Rede-
einstieg mit großen Plakaten macht das noch mal 
deutlich, Herr Rehbaum. Sie sind komplett neben der 
Spur. Das ist heute hier noch mal klar geworden, 

(Beifall von René Schneider [SPD]) 

auch, weil Sie gesagt haben: Ja, wir gehen den Mit-
telweg.  

(Henning Rehbaum [CDU]: Jetzt wird es aber 
grenzwertig!) 

Ich würde sagen, nein, Sie gehen nicht den Mittel-
weg. Die Regierung Laschet geht den Mittelmaßweg, 
und das nicht mal mit großen Worten. Es ist Mittel-
maß. Sie versprechen jedem alles, und Sie sprechen 
in Ihrer Rede ja nicht mal über Ihr eigenes Klima-

schutzgesetz. Sie listen wieder auf, aber ich habe 
Ihnen schon in der Ausschusssitzung gesagt, Herr 
Rehbaum: Listen und Finanzmittel tragen nicht dazu 
bei, dass eine Windkraftanlage gebaut wird, dass ein 
Heizkessel ausgetauscht wird. 

(Beifall von Christian Dahm [SPD]) 

Sie tragen auch nicht dazu bei, dass die Akzeptanz 
steigt. Dann kommt noch die Begründung, aber der 
Braunkohlebeschluss ist in Berlin und nicht hier ge-
fasst worden. Wir reden heute im Landtag von Düs-
seldorf darüber, was Sie tun, und Sie tun nix. Das ist 
nämlich das Resultat. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Also, Herr Kollege, da wäre ich mal ganz vorsichtig. 

Ich will noch einmal auf das Thema „Karlsruhe“ ein-
gehen. Karlsruhe hätte eine Chance für Nordrhein-
Westfalen sein können, neue Maßstäbe und ambiti-
onierte und konkrete Maßnahmen vorzuschlagen 
und auch Planbarkeit zu geben. In der Anhörung zum 
Investitionsgesetz am 20.01. sagte die IHK Aachen – 
das ist auch keine Vorfeldorganisation der SPD –, 
dass die Planungssicherheit fehlt und dass man sich 
ambitionierte Ausbauziele in NRW vorstellt. Das sagt 
die IHK Aachen nach vier Jahren CDU-FDP-Re-
gierung. Das können Sie nachlesen. Von daher wäre 
ich mal ganz vorsichtig mit den großen Ankündigun-
gen. 

Der Konjunktiv, den wir in dem Gesetzentwurf sehen, 
macht deutlich, dass Sie Ihr Gesetz im Grunde nach 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
hätten zurückziehen oder grundlegend überarbeiten 
sollen.  

Wenn Sie sich hierhinstellen, müssen Sie auch ei-
gene Ideen, eigene Ansätze und eigene Verbesse-
rungen vortragen. Die Erweiterung des Klimaschutz-
gesetzes, die vom Bund übernommen wird, reicht 
hier bei Weitem nicht aus. Deswegen haben wir So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten einen Än-
derungsantrag eingebracht, um ein Monitoring – er-
innern Sie sich an die Anhörung, die wir alle gemein-
sam verfolgt haben – gerade der sozialen Folgen des 
Klimaschutzes zu etablieren. 

Sozialverträglichkeit darf eben keine leere Worthülse 
bleiben. Vielmehr bedarf es einer transparenten Da-
tengrundlage mit einem jährlichen Monitoring ein-
schlägiger Sozial- und Einkommensdaten und Ar-
beitsmarktindikatoren. So wird eine Datengrundlage 
geschaffen, auf der man Fehlentwicklungen bei Belas-
tung – darüber muss man bei der CO2-Preis-
gestaltung auch ehrlicherweise reden – klar erkennt. 
Eines muss doch klar sein: Klimaschutz wird nur 
dann akzeptiert, wenn es gerecht zugeht, und das ist 
besser als Ihr plakativer Aktionismus, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.  
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Vielmehr ist Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung 
unbedingt erforderlich, denn Klimaschutz muss als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen werden. 
Es bedarf eines Umdenkens aller. Sie können sonn-
tags nicht so reden und an den anderen Tagen an-
ders. Man muss deutlich machen, dass ein Kraftakt 
in diesem Industrieland notwendig ist, damit der 
Wandel hier passiert.  

Die einfache Erhöhung des CO2-Preises, wie sie nun 
auch mehrfach im Plenum gefordert wurde, ist kein 
Allheilmittel, vor allem dann nicht, wenn die Rahmen-
bedingungen nicht stimmen und über das Instrument 
untere und mittlere Einkommen zusätzlich belastet 
werden, ohne dass ein entsprechender Ausgleich si-
chergestellt ist. Das ist nicht die Lenkungswirkung, 
die wir Sozialdemokrat*innen wollen, vor allem vor 
dem Hintergrund, dass inzwischen hinlänglich be-
kannt ist, dass den größten CO2-Fußabdruck nicht 
die Menschen mit wenig Geld hinterlassen, sondern 
Menschen mit einem hohen Lebensstandard.  

Für uns steht als Zwischenfazit fest: Die Klimawende 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie für alle funk-
tioniert. Klimaschutz muss sozialverträglich sein, das 
heißt, der Wandel hin zur Treibhausgasneutralität 
darf nicht diejenigen überproportional belasten, die 
am wenigsten Einkommen haben. Das ist unser An-
spruch der Sozialdemokratie hier in Nordrhein-West-
falen.  

Die Landesregierung stochert – das habe ich gerade 
gesagt – nach wie vor im Nebel und sucht noch ihren 
Kompass im Klimaschutz. Die Rede von Herrn Reh-
baum macht das heute erneut deutlich. Mittlerweile 
stochern Sie vier Jahre. Und wieder einmal stellen 
Sie sich heute hierhin und sagen: Wir haben erfolg-
reich gearbeitet und legen jetzt, im Juli 2021, diesen 
Gesetzentwurf vor. Sie haben immer auf rot-grüner 
Basis hier im Land gearbeitet, und nichts anderes ha-
ben Sie gemacht.  

Deswegen ist es für uns noch einmal deutlich, dass 
die Lasten, die dieser Wandel, die diese Transforma-
tion mit sich bringt, dieser Entscheidungen heute be-
dürfen. Der Weg muss auch heute aufgezeigt wer-
den; denn das sind wir den nachfolgenden Generati-
onen sichtlich schuldig.  

Klimaschutz, der Arbeit schafft – das ist für uns Sozi-
aldemokrat*innen der Ansatz für den Fortschritt in 
Nordrhein-Westfalen. Der ökologische Umbau wird 
neue und sichere Arbeitsplätze schaffen, vorausge-
setzt, man macht es richtig. Und genau das ist der 
Haken in der Geschichte. Dazu muss man es richtig 
machen und klar formulieren, wo die Gesellschaft, 
die Industrie hingeht. Ich erinnere nur an unseren An-
trag zum Thema „Stabilitätsfonds“. Wie wollen Sie 
die großen Unternehmen begleiten? Wie soll das or-
ganisiert werden? Wie sieht in einem Gesetz, in dem 
Sie keine Ziele festlegen, denn ein Monitoring in dem 
Bereich eigentlich aus? Wie sieht es aus, wenn die 

Ziele nicht eingehalten werden? Dazu hören wir von 
Ihnen kein Wort. Soll es so weiterlaufen? – Kann 
wohl kaum so sein.  

Schauen wir uns den Windkraftausbau an. Sie brem-
sen den Windkraftausbau – dazu kommen wir heute 
im Laufe des Tages noch – in Nordrhein-Westfalen 
durch die pauschalen Mindestabstände von 1.000 m 
schlichtweg aus und lassen sich vorhin für den Rück-
schritt von 1.500 m auf 1.000 m feiern. Da habe ich 
mir gedacht: Jetzt muss aber hier Jubel im Saal aus-
brechen. Das ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, 
die in dem Bereich arbeiten. Sie gefährden damit 
20.000 Arbeitsplätze, die rund um die Windkraftin-
dustrie hier bis zum Jahr 2017 zu verzeichnen waren. 

Aber die neuen Zahlen machen deutlich, dass wir be-
reits jetzt einen Rückgang der Beschäftigten in die-
sem Bereich haben. Die neuen Abstandsregeln wer-
den zu weniger Rechtssicherheit und zu stärkeren 
Beeinträchtigungen in dieser Branche führen.  

Sie können sich gerne weiterhin mit anderen Bun-
desländern vergleichen. Unser sozialdemokratischer 
Anspruch ist, dass NRW vorausgeht, wenn es In-
dustrieland ist, wie Sie es immer betonen, und Vor-
bild für andere Bundesländer ist.  

(Henning Rehbaum [CDU]: Auch Rheinland-
Pfalz hat …) 

Im Übrigen regieren Sie hier, und Sie haben hier Ver-
antwortung, und der Verantwortung müssen Sie sich 
stellen.  

Eine aktuelle Studie unterstreicht, dass die Pläne der 
Landesregierung dazu führen, dass höchstens 8 GW 
Windkraftleistung bis 2030 ausgebaut werden kön-
nen. Damit wird das von Ihnen selbst gesteckte Ziel 
von 10,5 GW Windleistung nicht erreicht. Und selbst 
diese 10,5 GW wären zu wenig, um die von Ihnen 
selbst gerade ins Spiel gebrachten Klimaschutzziele 
zu erreichen. Sie stecken sich als Landesregierung 
ambitionslose Ziele beim Windkraftausbau, und es 
gelingt Ihnen noch nicht einmal, diese zu erreichen. 
Das ist eben mutlos und zeigt, dass Sie nicht den ent-
sprechenden Willen haben, mit diesem Gesetz ernst 
zu machen. Das macht deutlich, dass es Ihnen da-
rum nicht geht.  

Wenn man sich die vorläufigen Zahlen für das erste 
Halbjahr 2021 anschaut, dann stellt man fest, dass 
37 Windkraftanlagen mit 143 MW und 11 Stilllegun-
gen mit 26 MW weniger als ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein sind, selbst wenn man berücksichtigt, dass 
die Meldefrist noch vier Wochen läuft und es noch zu 
Veränderungen kommen kann. Schließlich haben 
Sie selbst in Ihrem Gesetz Klarheit darüber geschaf-
fen, dass Sie etwa 944 MW ausbauen müssen. Das 
bedeuten 210 Windkraftanlagen jedes Jahr, sonst 
werden Sie das 65-%-Ziel nicht erreichen.  

Ihr fadenscheiniges Argument, dass es zu mehr Ak-
zeptanz kommt, wenn größere Abstände bestehen, 
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haben Sie selbst durch Ihr Zurückgehen von 1.500 m 
auf 1.000 m ad absurdum geführt. Deswegen setzen 
wir Sozialdemokrat*innen auf Klimaschutz als Job-
motor für gute Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen. 
Wir setzen auf Ehrlichkeit, Klarheit und nachvollzieh-
bare Ziele in diesem Industrieland. Wir machen deut-
lich, dass damit Fortschritt einhergeht, aber wir gau-
keln den Menschen auch nicht vor, dass dies ein 
Weg ist, den man eben mal so beschreiten kann, 
sondern wir brauchen die gesamte Gesellschaft mit 
der gesamten sozialen Absicherung. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege. – Nun spricht Herr Brockes für die FDP-
Fraktion.  

Dietmar Brockes*) (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Lieber Kollege Herr Stinka, Sie la-
gen nicht nur beim Vornamen von Christa Thoben 
falsch, sondern in weiten Teilen auch bezüglich Ihrer 
Rede.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Denn das hier ist wirklich ein guter Tag für Nordrhein-
Westfalen, und es ist ein guter Tag für das globale 
Klima. Nordrhein-Westfalen setzt mit diesem Klima-
schutzgesetz neue Maßstäbe. Kein anderes Bun-
desland und auch keine Industrieregion in Europa 
setzt sich so ambitionierte Ziele wie dieser Regierung 
hier in Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Her-
ren.  

Dabei ist es uns sehr wichtig, dass wir die Bürgerin-
nen und Bürger, die Unternehmen, den Mittelstand 
und auch die Industrie auf diesem Weg mitnehmen. 
Das heißt, wir bringen Ökologie und Ökonomie in 
Einklang, und dies, meine Damen und Herren, unter-
scheidet eben eine von der FDP-mitregierte Regie-
rung ganz klar von einer grünregierten Regierung.  

Das Wichtigste, meine Damen und Herren, für das 
Klima ist nämlich, dass man sich nicht nur Ziele setzt, 
sondern diese auch umsetzt und erreicht. Auch dabei 
machen wir den deutlichen Unterschied, wie uns al-
len eben die Zahlen aus Baden-Württemberg im Ver-
gleich zu Nordrhein-Westfalen gezeigt haben.  

Deshalb ist es auch richtig und notwendig, dass wir 
die kleinteiligen und ineffizienten Regelungen der 
Vorgängerregierung ablösen und durch einen klaren 
Rahmen ersetzen, der Klimaschutz zum Treiber für 
Innovationen und Modernisierung macht. So machen 
wir Nordrhein-Westfalen zum modernsten und inno-
vativsten Industriestandort in Europa, und das ist un-
ser Anspruch.  

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

Meine Damen und Herren, das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts verstehen wir als Auftrag, unsere 
Vorreiterrolle beim Klimaschutz noch weiter auszu-
bauen. Der vorliegende Änderungsantrag der Koali-
tionsfraktionen aus CDU und FDP verankert dies auf 
Landesebene.  

Die Neufassung sieht insgesamt Änderungen vor, 
die aufgrund von veränderten klimapolitischen Rah-
menbedingungen geboten sind. Damit sorgen wir 
auch für einen Einklang mit den aktuellen nationalen 
und internationalen Zielsetzungen beim Klimaschutz.  

Die Neufestlegung von Treibhausgasminderungszie-
len für 2030 und 2040 sowie die Anpassung des Kli-
maziels für 2045 ist ein klares Bekenntnis der NRW-
Koalition zum Klimaschutz und zu den Pariser Klima-
schutzzielen.  

Das Gesetz unterstreicht die Bedeutung von Innova-
tionen, Technologieoffenheit und hebt Modernisie-
rungspotenziale unseres Landes. Es passt daher 
hervorragend in die bereits vorgelegten Strategien 
und Konzepte der Landesregierung, sei es das in-
dustriepolitische Leitbild NRW, die Energieversor-
gungsstrategie NRW, die Wasserstoff-Roadmap 
Nordrhein-Westfalen oder eben auch die Aufwertung 
der Energieagentur zu einer starken und flexiblen 
Energie- und Klimaagentur.  

Außerdem wird es hervorragend durch das bundes-
weit erste Klimaanpassungsgesetz ergänzt, zu dem 
gleich mein Kollege Markus Diekhoff noch ausführen 
wird. 

Meine Damen und Herren, so sorgen wir für Klima-
schutz und sichern gleichzeitig Wohlstand und Be-
schäftigung in unserem Land. Das ist der gebotene 
und richtige Weg. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Brockes. – Jetzt hat Frau Brems für Bündnis 90/Die 
Grünen das Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Diese Koali-
tion möchte so gerne Maß und Mitte verkörpern. 
CDU und FDP sind beim Klimaschutz aber unterstes 
Mittelmaß. Mittelmaß heißt, Veränderungen erst 
dann anzugehen, wenn es gar nicht mehr anders 
geht, wenn es fast schon zu spät ist und wenn Sie 
gar nicht mehr herumkommen. Und selbst dann ma-
chen Sie nur das absolute Minimum. Sie trauen sich 
überhaupt nichts zu; nicht einmal Ihr eigenes Mittel-
maß. 

Sie haben den Klimaschutz jahrelang als grüne Spie-
lerei abgetan. 2013 haben Sie bei der Verabschie-
dung des rot-grünen Klimaschutzgesetzes noch den 
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Untergang des Industrielands Nordrhein-Westfalen 
vorhergesagt. Jetzt brüsten Sie sich damit, ambitio-
nierter als das zu sein, was Sie damals schon viel zu 
viel fanden. Das ist kurios. 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE]) 

2014 haben Sie die Verkleinerung des Tagebaus 
Garzweiler für einen Fehler gehalten. 

(Henning Höne [FDP]: Also stehen Sie jetzt 
doch wieder zu der Entscheidung?) 

All das ist aber nicht verwunderlich, weil ein Minister-
präsidenten Armin Laschet noch vor zwei Jahren 
vollkommen überrascht feststellte: Aus irgendeinem 
Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltwei-
ten Thema geworden. 

Vier Jahre lang haben CDU und FDP beim Klima-
schutz nichts gemacht. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Wo kommt das nur 
her?) 

Sie haben sich nicht einmal an die gesetzlichen Vor-
gaben des Klimaschutzgesetzes gehalten; denn Sie 
haben das vorgeschriebene Monitoring und die bis 
Ende 2020 durchzuführende Überarbeitung des Kli-
maschutzplans einfach nicht gemacht. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: So ist das!) 

Die Deutsche Umwelthilfe hat deswegen sogar 
Klage eingereicht, 

(Henning Rehbaum [CDU]: Wer?) 

aber das alles interessiert Sie nicht. Sie stellen sich 
einfach über Recht und Gesetz 

(Zurufe von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Henning Höne [FDP]) 

und verhindern ernsthaften Klimaschutz. 

(Beifall von den GRÜNEN – Josefine Paul 
[GRÜNE]: So ist es!) 

Damit sind Sie dafür verantwortlich, dass die Ver-
drossenheit über die Politik immer weiter zunimmt 
und das Vertrauen in die Demokratie leidet. 

(Markus Diekhoff [FDP]: Was ist denn das für 
ein Unsinn?) 

Heute stellen Sie sich hierhin, feiern sich selbst und 
wollen von uns sogar irgendwie noch gelobt werden, 

(Henning Rehbaum [CDU]: Nee, lieber nicht!) 

weil Sie endlich einmal einen Minischritt beim Klima-
schutz gegangen sind. Das ist einfach nur verlogen 
und heuchlerisch. 

(Beifall von den GRÜNEN – Dietmar Brockes 
[FDP]: Eine Entschuldigung würde helfen! – 
Markus Diekhoff [FDP]: Eine Entschuldigung 
erwarten wir, das ist alles!) 

Sie versprechen den Menschen den Klimaschutz 
und kündigen neue Ziele an. Ihr selbstangelegtes 
Maß ist dann aber lächerlich gering. Jedes Wirt-
schaftsunternehmen würde mit solchen Zielbeschrei-
bungen untergehen. 

Mit diesem Gesetz wird Nordrhein-Westfalen und da-
mit auch Deutschland nicht genug beitragen, um das 
Ziel von Paris einzuhalten. Daran ändern auch Ihre 
Korrektur und die Anpassung an das nachjustierte 
Bundesklimaschutzgesetz nichts.  

Denn Ihr eigenes Gesetz passt nicht zusammen. 

In § 1 des Gesetzentwurfs heißt es: „Grundlage bildet 
die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Pa-
ris …“ Die dann in § 3 genannten Ziele reichen je-
doch absolut nicht aus, um dieser Verpflichtung auch 
nur im Ansatz gerecht zu werden. Die Erwartung an 
Ihr eigenes Maß, dass Ihre eigene Verpflichtung aus 
§ 1 des Gesetzentwurfs wenigstens bis § 3 halten 
sollte, ist also schon wieder zu groß. Aber wen wun-
dert’s? 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Der Umgang von Armin Laschet mit Maß, Maaßen 
und Masken ist seit Langem nur noch eines, nämlich 
absolut maßlos. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zurufe von der 
CDU: Oh! – Henning Höne [FDP]: Es sinkt für 
Sie das Niveau! – Gegenruf von Josefine Paul 
[GRÜNE]: Das hatten wir doch schon bei TOP 
1 erreicht! – Henning Rehbaum [CDU]: Hoch 
lebe die Alliteration!) 

– Ich scheine Sie wieder zu treffen. 

(Unruhe) 

Wenn Sie diesen Enthusiasmus, den Sie hier „an-
brüllen“, einmal in ein Klimaschutzgesetz stecken 
würden, was hätten wir längst erreichen können? 

(Beifall von Josefine Paul [GRÜNE] und René 
Schneider [SPD] – Henning Höne [FDP]: Zum 
Fremdschämen ist das!) 

Sie nehmen die moralische Verpflichtung für die Frei-
heit künftiger Generationen nicht ernst. Das zeigt Ihr 
Handeln bzw. – besser – die Abwesenheit von jegli-
chem Handeln. Sie sind nicht bereit, über Ihre hohlen 
Ankündigungen und platten Sprüche hinauszuge-
hen. 

(Henning Rehbaum [CDU]: Sie denken doch 
nur an Windkraft!) 

Armin Laschet ist als Ministerpräsident nicht einmal 
bereit, diese Zukunftsthemen im Plenum zu beglei-
ten. So viel zu dem Thema „Wichtigkeit des Klima-
schutzes für Armin Laschet“. Wo ist er? 

(Beifall von den GRÜNEN) 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 46 Plenarprotokoll 17/135 

 

Handeln Sie endlich! Sagen Sie konkret, wie es ge-
hen soll, anstatt stumpf Ziele zu formulieren, ohne zu 
sagen, wie diese Ziele eingehalten werden sollen; 
denn die Zukunft unserer Kinder und Enkel hängt da-
von ab. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU] – Hen-
ning Rehbaum [CDU]: Wir machen das seit 
2017!) 

Meine Oma hätte über dieses Gesetz gesagt: Außen 
hui, innen pfui! 

Weil Sie Ihre Arbeit nicht machen, haben wir eine 
Studie beauftragt, die zeigt, 

(Markus Diekhoff [FDP]: Oh!) 

wie Nordrhein-Westfalen auf den 1,5-Grad-Pfad 
kommen kann. 

(Zuruf: Machen Sie ja nicht! – Weitere Zurufe 
von Josef Hovenjürgen [CDU] und Dietmar 
Brockes [FDP]) 

– Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass wir diese Stu-
die beauftragt haben. 

(Unruhe – Glocke) 

Das ist jetzt nicht so schwer zu verstehen, oder? 

(Zurufe von der FDP – Carsten Löcker [SPD]: 
Die Steigerung kommt erst danach!) 

– Sind Sie gleich fertig?  

Ein Ergebnis der Studie lautet: Nordrhein-Westfalen 
kann bis 2040 klimaneutral werden.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Aber nicht mit dieser 
Landesregierung!) 

Dafür sind aber der Kohleausstieg bis 2030 und der 
Ausbau der erneuerbaren Energien unerlässlich. 

(Henning Höne [FDP]: Dann ist es ja gut, dass 
wir Ihre Leitentscheidung korrigiert haben!) 

Mit jedem Jahr, in dem Sie den notwendigen Umbau 
der Wirtschaft weiter verschleppen, machen Sie es 
teurer und schwieriger. Wir hingegen stellen uns der 
Verantwortung mit unserer Studie und mit unseren 
Ideen. 

(Henning Rehbaum [CDU]: Sie hatten die 
Braunkohleverbrennung bis 2045 beschlos-
sen!) 

Wir vertrauen den Menschen und der Wirtschaft in 
diesem Land. Wir haben Zutrauen in die Technolo-
gien und dass sie uns auf den 1,5-Grad-Pfad bringen 
können. 

(Zurufe von der FDP) 

Die technischen Möglichkeiten sind vorhanden, und 
es könnte jetzt gehandelt werden. Wir brauchen da-
für nicht auf wilde Zukunftsphantasien zu warten; 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Vielleicht erfindet ja 
noch jemand was!) 

seien es die übertriebenen Wasserstoffträume von 
Minister Pinkwart oder der von Söder angekündigte 
Warp-Antrieb. Dieses unsägliche Hoffen auf ein All-
heilmittel in der Zukunft und diese ewigen Verweise 
auf Innovationen 

(Henning Rehbaum [CDU]: Sie hoffen nur auf 
Windkraft!) 

und Technologieoffenheit verbrennen Zeit, Möglich-
keiten, Chancen und damit auch Geld. Dabei sind 
Sie selber weder innovativ noch scheinen Sie so of-
fen zu sein, 

(Henning Rehbaum [CDU]: Wer hat Ihnen das 
denn aufgeschrieben?) 

um die Technologien von morgen zu verstehen, denn 
sonst würden Sie endlich anerkennen, was die Wis-
senschaft sagt: Für mehr Wasserstoff sind mehr er-
neuerbare Energien notwendig. 

Sie sagen immer, Sie seien so unternehmensnah. 
Warum hören Sie dann beispielsweise nicht auf den 
Vorstandsvorsitzenden von VW, Herbert Diess? Ich 
hätte selber nicht unbedingt gedacht, dass ich ihn je-
mals hier zitiere. 

Herbert Diess sagte in der „Financial Times“:  

„Sie werden keinen breiten Einsatz von Wasser-
stoff in Autos sehen. Nicht einmal in 10 Jahren, 
weil die Physik dahinter einfach so unvernünftig 
ist.“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Unternehmen 
in unserem Land sind viel weiter als Sie. Die Unter-
nehmen warten sehnsüchtig darauf, dass für einen 
schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien und für 
einen konsequenten Klimaschutz endlich verlässli-
che Rahmenbedingungen geschaffen werden. CDU 
und die FDP degradieren aber das, was die Unter-
nehmen schon längst können, und Sie berauben 
diese Unternehmen Ihrer wirtschaftlichen Chancen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Henning Reh-
baum [CDU]: Klingt gut, stimmt aber nicht! –
Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Warum trauen Sie den Menschen und ihren Unter-
nehmungen nichts zu? Sie machen Politik nur aus 
Ihrer eigenen Angst heraus, Ihre Privilegien und Ihre 
Macht zu verlieren. 

(Henning Rehbaum [CDU]: Ui! – Henning 
Höne [FDP]: Deswegen haben Sie 2016 zuge-
stimmt!) 

Wohin diese Angst führt, sehen wir beim Blick auf die 
heutige Tagesordnung. Sie verabschieden gleich ein 
Klimaschutzgesetz, und innerhalb von eineinhalb 
Stunden schreiben Sie dann Mindestabstände für 
Windenergie zur Wohnbebauung fest. 
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(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das sagt Frau 
Brems, die für die Leitentscheidung gestimmt 
hat! – Markus Diekhoff [FDP]: Peinlich, pein-
lich!) 

Das führt dazu … 

(Unruhe – Glocke) 

– Sie könnten Ihre Energie wirklich für etwas anderes 
verschwenden.  

Das führt dann dazu, dass Sie Ihre eigenen Ziele we-
der in der Klima- noch in der Energiepolitik erreichen 
können. 

(Henning Rehbaum [CDU]: Wir übertreffen 
Ihre Ziele deutlich! 38 %!) 

Ich frage Sie: Ist das ernsthaft Ihre Strategie für die 
Zukunft? Sieht für Sie so ein verantwortungsvolles 
Regieren aus? 

Wir haben unsere Kritik und unsere Forderungen in 
unserem Entschließungsantrag zum Ausdruck ge-
bracht und lehnen Ihre scheinheiligen Versuche zum 
Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung ab. 

(Henning Rehbaum [CDU]: Wir übertreffen 
doch Ihre Ziele!) 

Diese Art von Politik kann kein Maß für die Heraus-
forderung der Zukunft sein, weil NRW mehr kann und 
mehr verdient hat. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Henning Reh-
baum [CDU]: Ui, Ui! Braunkohleverstromung 
bis 2045 beschlossen und dann so eine Rede! – 
Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Brems. – Nun spricht für die AfD-Fraktion Herr 
Loose. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ihre 
Ideen – auch Ihre, Frau Paul – zum sogenannten Kli-
maschutz werden eine vierköpfige deutsche Familie 
um 8.100 Euro pro Jahr ärmer machen. 8.100 Euro 
pro Jahr und Familie – so lautet die Aussage eines 
Experten in der Anhörung, der eine Studie der re-
nommierten Stanford University zitierte.  

Nach dieser Studie werden die hohen Strompreise 
das Wirtschaftswachstum in Deutschland massiv re-
duzieren. Das reduzierte Wachstum wird zu einem 
jährlichen Wohlstandsverlust von 161 Milliarden Euro 
führen. Das sind mehr als die gesamten Bildungs-
kosten von 147 Milliarden Euro, die wir uns in 
Deutschland leisten. 

Diese 161 Milliarden Euro sind nicht die Kosten des 
Klimawandels. Nein, das sind die Kosten Ihrer Maß-
nahmen gegen den sogenannten Klimawandel. 

Dabei wäre ein Wetter- und Klimaschutz ganz ein-
fach zu haben. Aber die Politiker ignorieren die ein-
fachen Lösungen. Wenn es regnet, benutzen die 
Bürger einen Regenschirm. Wenn die Sonne zu stark 
scheint, macht man die Markise raus oder die Rollos 
runter. Wer keinen Regenschirm hat, der kauft sich 
einen. Wer keine Markise hat, der kauft sich eine. 
Und wer an der Küste wohnt, baut einfach höhere 
Dämme. 

Aber keiner würde auf die Idee kommen, draußen im 
Garten einen Regentanz aufzuführen, um das Wetter 
zu ändern. Ihre sogenannten Klimaschutzmaßnah-
men sind aber nichts anderes als das Aufführen ei-
nes Regentanzes. 

Denn jeder Fachkundige weiß, dass zusätzliche Win-
dindustrieanlagen in Deutschland die CO2-Mengen 
in der EU gar nicht reduzieren, denn es gibt den EU-
weiten Zertifikathandel. Alle CO2-Mengen, die in 
Deutschland reduziert werden, können einfach an-
derswo in Europa in die Luft gepustet werden – bei-
spielsweise durch polnische Kohlekraftwerke. 

Jeder Fachkundige weiß zudem, dass die IPCC-
Berichte politische Berichte sind und eben keine wis-
senschaftlichen Berichte.  

(Zuruf von Frank Sundermann [SPD]) 

Das machte auch der Experte Dr. Lüning, der selbst 
Gutachter beim IPCC ist, deutlich, als er das Gut-
achtersystem des IPCC ansprach. Ich zitiere:  

„Leider werden auch dort kritische Stimmen meist 
ignoriert. Das ist möglich, weil auch die Begutach-
tungseditoren – die Begutachtungsschiedsrichter – 
vom IPCC-Vorstand persönlich ausgesucht wur-
den. In Wirklichkeit sind die tausende IPCC-
Berichtsautoren leider politisch vorgefiltert. Das 
hat zur Folge, dass konträre Ansichten, Wissens-
lücken und Unsicherheiten im Bericht nur halb-
herzig dokumentiert werden und besonders kont-
roverse Themen sogar leider ausgespart blei-
ben.“ 

Der IPCC unterdrückt somit kritische Stimmen, unter-
drückt gegenteilige Meinungen. Wer sich auf den 
IPCC als Quelle beruft, unterstützt auch diese Mei-
nungsunterdrückung der Andersdenkenden und be-
findet sich damit außerhalb des demokratischen Dis-
kurses, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Ihr vorgelegtes Gesetz zeigt damit undemokratische 
Elemente. Wer aber die freie Wissenschaft verleug-
net, kann nicht erwarten, dass wir als AfD zustim-
men. Ihr Gesetz schadet vielmehr der Wirtschaft. Die 
Industrie wandert ab.  

Sie sagten, Frau Brems, die Industrie ist schon wei-
ter. – Ja, Coty produziert nicht mehr in Köln, sondern 
in Frankreich. Die Batteriefabrik Hawker produziert 
demnächst in Polen und nicht mehr in Hagen. Sie 
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sind schon viel weiter und haben das Land schon 
verlassen.  

Denn Frankreich ist beim Industriestrom um bis zu 70 % 
billiger, Polen um 40 %. Damit ist Ihr Gesetz ein An-
tiindustriegesetz. Aber wer keine Industrie mehr hat, 
hat auch keine Industriearbeiter mehr. Sie stellen 
sich damit auch gegen unsere Arbeiter, und das kön-
nen wir nicht dulden. 

Sie, Herr Brockes und Herr Rehbaum, wollen aus ei-
nem erfolgreichen Industrieland am Ende einen kli-
maneutralen Bauernstaat machen. Ihr Gesetz steht 
für Zwang und Wohlstandsverlust und ersetzt Ver-
nunft durch Ideologie. Wir als AfD stehen jedoch für 
Freiheit, Wohlstand und Vernunft. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Loose. – Nun spricht für die Landesregierung Herr 
Minister Professor Dr. Pinkwart. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Heute ist ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen. Die 
Schmerzen der Grünen, Frau Brems, heute nicht 
dazu beitragen zu können, hat man aus Ihrer Rede 
förmlich heraushören können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir novellieren nämlich das nordrhein-westfälische 
Klimaschutzgesetz, das schon zum Zeitpunkt seiner 
Verabschiedung durch Rot-Grün – das ist auch an 
Sie gerichtet, lieber Herr Stinka – im Jahr 2013 mit 
einem CO2-Minderungsziel von minus 25 % bis 2020 
ambitionslos war. 

So hatte die schwarz-gelbe Vorgängerregierung schon 
im Jahr 2008 einen CO2-Reduktionsplan unter der 
Verantwortung meiner Vorvorgängerin Christa Tho-
ben 

(Frank Sundermann [SPD]: Heißt die nicht Gi-
sela?) 

von minus 33 % bis 2020 beschlossen, und die Bun-
desregierung hatte sich gegenüber Brüssel bereits 
zu einer CO2-Minderung von 40 % bis 2020 verpflich-
tet. 

Liebe Frau Brems, stellen Sie das bitte einmal Ihrer 
Rede, die Sie vorhin gehalten haben, gegenüber. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist ein kompletter Widerspruch zu Ihrem eigent-
lichen Handeln. Das ist Ihr Problem. Sie mögen in der 
Opposition vielleicht ganz gut beim Klimaschutz sein, 
in der Regierung waren Sie es nicht.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Unambitioniert war auch das Ziel, bis 2050 nicht kli-
maneutral werden zu wollen, sondern lediglich eine 
CO2-Minderung von 80 % anzustreben.  

Förmlich aus der Zeit gefallen war das Klimaschutz-
gesetz spätestens aber Ende 2015 mit dem Be-
schluss des Pariser Klimaabkommens.  

(Henning Rehbaum [CDU]: Richtig!) 

Statt hier mit dreijähriger Verspätung nach Beschluss 
des Gesetzes einen Klimaschutzplan mit vielen wol-
kigen Maßnahmen und bunten Bildern vorzulegen, 
um mit der Leitentscheidung von 2016 den Weg für 
die Verlängerung der Braunkohleförderung bis weit 
in die Mitte dieses Jahrhunderts zu verlängern, hätte 
die rot-grüne Regierung spätestens im Frühjahr 2016 
eine Anpassung des Klimaschutzgesetzes vorneh-
men müssen, Frau Brems, Herr Stinka. Getan haben 
Sie überhaupt nichts. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Carsten 
Löcker [SPD]: Da hätte die FDP natürlich zu-
gestimmt!) 

Sie haben die Leitentscheidung beschlossen. 

Im Klimaschutzplan – das ist wie ein Roman mit 
schönen Bildern – steht auch etwas zur klimaneutra-
len Landesverwaltung. Sie schreiben, drei Jahre 
nachdem Sie angekündigt haben, dass es einen Kli-
maschutzplan geben sollte, dass Sie dafür in 2016 
noch ein Konzept vorlegen wollen. – Passiert ist nicht 
viel. 

Sie haben einen Tesla angeschafft; das ist richtig. 

(Henning Höne [FDP]: Einen Tesla!) 

Aber die PV-Station beim LANUV haben Frau Hei-
nen-Esser und ich jetzt einweihen können, weil Sie 
für diese Themen damals nicht gesorgt haben – we-
der für PV auf den Dächern der Verwaltung noch für 
sonst irgendetwas haben Sie damals Geld in die 
Hand genommen, damit sich in diesem Land etwas 
verändert. – Nichts!  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Da finden Sie auch im Klimaschutzplan nichts; das 
ist wirklich nachlesenswert. 

Wir haben es noch vor Corona geschafft, dass Nord-
rhein-Westfalen 2019 nicht nur das nicht hinrei-
chende Ziel von minus 25 %, sondern sogar von mi-
nus 38,3 % – das ist annähernd das Ziel des Bundes 
für 2020 – erreichen konnte. 

Dies hat uns veranlasst, die neuen Ziele des Bundes 
für 2030 und die Klimaneutralität für 2050 zunächst 
auch in unsere Klimanovelle aufzunehmen – wis-
send, dass Deutschland seine Ziele nur erreichen 
kann, wenn wir in Nordrhein-Westfalen unseren Bei-
trag dazu leisten. 
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Während es Rot-Grün nach dem Pariser Klimaab-
kommen versäumt hat, schnell die eigenen Klima-
schutzziele anzupassen, hat die NRW-Koalition von 
CDU und FDP umgehend reagiert, um die noch im 
parlamentarischen Verfahren befindlichen neuen Kli-
maziele umgehend in den Gesetzentwurf zu über-
nehmen. 

Erstmalig hat Nordrhein-Westfalen gesagt, dass wir 
bei den Zielen auf Bundesniveau sein müssen – nicht 
so weit abgeschlagen, wie Sie es beschlossen ha-
ben. 

Dann hat der Bund seine Ziele noch einmal ambitio-
nierter gestaltet, und umgehend hat diese NRW-
Koalition ihren Gesetzentwurf angepasst. Dieses 
Tempo hätten Sie seinerzeit vorlegen können. Das 
haben Sie versäumt. Wir holen das jetzt nach. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie haben es heute gar nicht vorgetragen, Frau 
Brems, sondern Sie versuchen, es stärker in der me-
dialen Begleitung unseres tollen Gesetzes zu ver-
breiten: Sie sind ein Verfechter eines möglichst jah-
resscharfen Plans, dass man sich für jedes Jahr et-
was vornimmt. 

(Zuruf von der CDU: Wochenscharf!) 

Sie verweisen auf das Bundesgesetz. Da gibt es Men-
genvorgaben, aber interessanterweise – schauen Sie 
einmal in die Anlage – nicht für den Energiesektor, je-
denfalls nur für drei von elf aufgeführten Jahren, ob-
wohl das für uns 50 % der CO2-Emissionen aus-
macht. 

Sei‘s drum. Sie sind ja so sehr an Jahresscheiben 
interessiert. Deswegen habe ich mir gedacht, 
schauen wir uns doch einmal an, was die Grünen 
während ihrer Regierungsjahre in Jahresscheiben 
gerechnet bezüglich der CO2-Minderung erreicht ha-
ben. Ich hatte vorgetragen: 2019 38,3 %. Man kann 
das alles nachlesen; das LANUV hat die Berichte ins 
Internet gestellt. Dann stellt man fest: Während 17 
Regierungsjahren der Grünen in Nordrhein-Westfa-
len ist der CO2-Prozentsatz um 19,15 % reduziert 
worden.  

In den acht Regierungsjahren von CDU und FDP – 
ich beziehe nicht das Coronajahr mit ein, sonst wäre 
es noch deutlicher; ich bleibe bei 2019, weil diese 
Zahlen amtlich vorliegen – haben wir den CO2-
Ausstoß ebenfalls um 19,15 % reduziert. Wir waren 
also in unseren Regierungsjahren pro Jahr mehr als 
doppelt so erfolgreich bei der Reduktion von CO2 in 
Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das eine ist Ihre Bilanz, und das andere ist unsere 
Bilanz, meine sehr verehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute die 
Möglichkeit haben, eine Neufassung des Klima-
schutzgesetzes für Nordrhein-Westfalen zu verab-
schieden und unserem Bundesland damit verbindli-
che, aktuelle und ambitionierte Klimaschutzziele zu 
geben. Bis zum Jahr 2030 sollen die Treibhaus-
gasemissionen nun um 65 % gegenüber 1990 ge-
mindert werden; vorher waren 55 % vorgesehen. 
Das neue Minderungsziel für 2040 sieht eine Treib-
hausgasminderung von 88 % vor. Nicht zuletzt soll 
die Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 und somit fünf 
Jahre früher als ursprünglich geplant erreicht wer-
den. 

Nordrhein-Westfalen nimmt als bevölkerungsreichs-
tes Bundesland und aufgrund seiner Energiewirt-
schaft und Industrie eine Schlüsselrolle für die Er-
reichbarkeit der nationalen und internationalen Kli-
maziele ein. Dieser Verantwortung stellt sich dieses 
Bundesland, stellt sich dieses Hohe Haus, indem es 
heute das Klimaschutzgesetz verabschiedet und da-
mit ganz klare Vorgaben setzt – eingebettet in die Ziel-
struktur des Bundes und der Europäischen Union –, 
die wir hier gemeinsam umsetzen wollen. 

Wenn Sie, liebe Frau Brems, vorhin in Ihrer Zwi-
schenfrage an Herrn Rehbaum insinuieren, dass wir 
uns nicht an die Vorgaben des Bundesverfassungs-
gerichtes hielten, weil ein Passus aufgenommen 
worden ist, der die subjektiven Rechte betrifft, dann 
möchte ich Ihnen entgegenhalten: Wir haben uns 
schlicht und ergreifend an das Bundesgesetz gehal-
ten. 

Mit Genehmigung des Präsidenten möchte ich aus 
§ 4 Abs. 1 des Bundes-Klimaschutzgesetzes zitie-
ren: 

„Subjektive Rechte und klagbare Rechtspositio-
nen werden durch dieses Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes nicht begründet.“ 

Das ist die Gesetzesgrundlage. Es gab Änderungen 
dazu. Es gab aber keine Änderungen zu diesem Pas-
sus, auch nicht im Bundesrat. Diesem Gesetzesent-
wurf haben auch die Grünen in Ländern, die sie mit-
regiert haben – ich glaube, es sind mittlerweile elf 
Länder –, zugestimmt. 

Sie können doch hier nicht etwas kritisieren, was 
bundesweit längst Gültigkeit hat, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir halten uns hier an die Vorgaben des höchsten 
Gerichts, weil wir es mit der Umsetzung ernst mei-
nen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage? 
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Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Ja, 
klar. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Ja? Das ist nett von 
Ihnen. Es gibt eine Zwischenfrage von Frau Brems 
von den Grünen. – Bitte schön, Frau Brems. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Herr Mi-
nister, dass Sie das zulassen. – Sie waren in dem, 
was Sie eben dargestellt haben, nämlich was an ent-
sprechenden CO2-Emissionsreduzierungen stattge-
funden hat, sehr in der Vergangenheit gefesselt, 
möchte ich sagen. 

(Frank Sundermann [SPD]: Entfesselt!) 

Das habe ich mir einmal ein bisschen genauer ange-
guckt. Die Verminderungen seit 2016 haben fast aus-
schließlich im Bereich der Energiewirtschaft und vor 
allem durch weniger Emissionen der Kohlekraft-
werke stattgefunden. Da muss ich sagen: Damit ha-
ben Sie überhaupt nichts direkt zu tun. 

(Henning Höne [FDP]: Fragen müssen Sie, 
nicht sagen! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Ist 
das jetzt ein Vortrag oder eine Frage?) 

Wenn Sie sich das auf die Fahne schreiben, dann ist 
das schon etwas kurios. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin, kön-
nen Sie bitte die Frage formulieren? 

Wibke Brems (GRÜNE): Ich komme zu der Frage. – 
Denn das erste Kohlekraftwerk, das aufgrund des 
Kohleausstiegs abgeschaltet wurde, ist erst Ende 
2020 abgeschaltet worden. Darauf konnten Sie nicht 
einwirken. 

(Zurufe von CDU und FDP: Frage!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin, wür-
den Sie bitte eine Frage stellen? 

Wibke Brems (GRÜNE): Deswegen frage ich Sie: 
Würden Sie mir zustimmen, dass die Klimaschutzer-
folge, die wir in den Statistiken von 2016 bis 2019 o-
der 2020 sehen, mit Ihrer Politik überhaupt nichts zu 
tun haben, sondern mit anderen Aspekten auf der 
Bundesebene? 

(Beifall von den GRÜNEN – Lachen von 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie) 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart*), Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr 

Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Frau 
Brems, gerne beantworte ich Ihre Frage. 

(Henning Höne [FDP]: Welche Frage?) 

Ich habe es jahresscharf berechnet, so wie Sie auch 
empfehlen, dass wir jahresscharf CO2-Mengen für 
verschiedene Sektoren vorsehen sollten. 

(Zuruf von der SPD: In der Schublade nichts 
gefunden!) 

Da müssen Sie sich dieser Verantwortung stellen. 
Ich kann mich jedenfalls daran erinnern, weil ich 
selbst daran mitgewirkt habe, Frau Brems. 

Sie nennen das Stichwort „Kohlekraftwerke“. Welche 
haben Sie denn abgeschaltet? Das hätten sie in den 
ersten zehn Jahren machen können. Aber da waren 
Sie noch auf einem ganz anderen Trip, nämlich für 
Kohle und gegen Kernenergie. Das war Ihr Deal, den 
Sie mit der SPD in Berlin gemacht haben: Kernkraft 
abschalten, und Kohle wird weiter aufrechterhalten. 
Das war die Verabredung „Trittin-Schröder“. Und da-
ran haben Sie hier in Nordrhein-Westfalen nichts ge-
ändert. 

(Michael Hübner [SPD]: Schwarz-Gelb hat die 
alle aufgehoben! Da haben Sie recht!) 

Sie hätten hier schon einmal beginnen können. Koh-
lekraftwerke sind also Ihr Ansatzpunkt. Da hätte man 
handeln können. Und wir haben gehandelt. Ich kann 
das sagen, weil ich selbst Mitglied dieser schönen 
Regierung zwischen 2005 und 2010 war. 

(Michael Hübner [SPD]: So wie heute Morgen 
beim WDR: Die Hälfte weglassen!) 

Ich kann verstehen, dass Ihnen das wehtut. Aber es 
waren doch nicht die Grünen, die in ihrer Regierungs-
zeit in Nordrhein-Westfalen den Ausstieg aus der 
Steinkohle beschlossen und den Strukturwandel ein-
geleitet hätten. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Es waren auch nicht die Grünen, die in ihrer Regie-
rungszeit den Ausstieg aus der Braunkohle be-
schlossen und den Strukturwandel auf den Weg ge-
bracht hätten. 

Sie haben in Ihrer Regierungszeit von 1995 bis 2005 
den Ausstieg nicht hinbekommen. Sie wollten ihn zu-
gegebenermaßen, haben es aber nicht hinbekom-
men. Wir haben ihn bei der Steinkohle geschafft. 

Das Gleiche gilt jetzt bei der Braunkohle. Sie haben 
2016 deren Einsatz bis Mitte dieses Jahrhunderts 
verlängert. Wir organisieren jetzt den planvollen, ver-
träglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung. 

Das tut Ihnen weh. Das kann ich verstehen. Aber es 
gibt einen Unterschied zwischen Ankündigen und 
Umsetzen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 51 Plenarprotokoll 17/135 

 

Wir sind mehr bei der Umsetzung, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Professor Dr. Pinkwart. – Jetzt hat als 
nächster Redner für die CDU Herr Kollege Ritter das 
Wort. 

Jochen Ritter (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Gewitter, die am Dienstag-
abend über das Land zogen, waren im wahrsten 
Sinne des Wortes mitreißender als das, was die Na-
tionalmannschaft abgeliefert hat, und das Spiel war 
nicht das Einzige, was an diesem Abend den Bach 
heruntergegangen ist. 

Der Klimawandel bringt Extremereignisse mit sich. 
Die Folgen wollen wir besser beherrschen. Die Idee 
an sich ist nicht neu. 

(Lachen von Mehrdad Mostofizadeh [Grüne]) 

Neu ist es aber, die Klimaanpassung als Bundesland 
gesetzgeberisch aufzugreifen. Es ist der richtige 
Schritt zur richtigen Zeit. 

Wer das, wie Teile der Opposition, auf die lange 
Bank schieben will, soll das denen erklären, denen 
regelmäßig die Keller volllaufen und denen die Hitze 
den Schlaf raubt. Ich meine den untauglichen Ver-
such, das Verfahren in die Länge zu ziehen, den 
SPD-Kollege Schneider im Ausschuss unternommen 
hat, indem er den Entwurf als brüske Absage an die 
Volksinitiative Artenvielfalt NRW desavouiert hat. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Michael 
Hübner [SPD]: Hat er gut gemacht!) 

Das erinnert mich an eine Taktik von Jürgen Klopp, 
der gesagt hat: Wir wollen die Bayern auf unser Ni-
veau herunterziehen. 

Da gehen wir nicht mit. Nach meinem Eindruck war 
das auch den übrigen Mitgliedern des Ausschusses 
etwas zu sehr von hinten durch die Brust ins Auge 
geschossen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Eine der acht Forderungen dieser Volksinitiative hat 
nämlich etwas Ähnliches zum Gegenstand wie das, 
worüber wir heute sprechen, nämlich der Punkt 7 
„Artenschutz in der Stadt fördern“. 

(René Schneider [SPD]: Dann haben Sie den 
nicht zu Ende gelesen!) 

– Ich habe das sehr wohl gelesen. 

(Frank Sundermann [SPD]: Gelesen ja, ver-
standen nein!) 

Der Schlüsselbegriff dieses Gesetzes, Herr Schnei-
der, ist „Grüne Infrastruktur“. Hauptzweck ist die 
Resilienz gegen Starkregen. Solche Flächen be-
günstigen natürlich auch die Artenvielfalt. Wer also 
etwas für Biodiversität im urbanen Umfeld tun 
möchte, kann durch die Zustimmung zu diesem Ge-
setz einiges dafür bewirken. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Anhörung selbst hat den von der Regierung ein-
geschlagenen Weg bestätigt. Die kommunalen Spit-
zenverbände kommen damit zurecht, dass Anpas-
sungskonzepte nicht obligatorisch sind. Die Notwen-
digkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ist spätes-
tens mit der Kommunalwahl in den Räten und bei 
den Bürgermeistern angekommen. Dazu muss nie-
mand mehr gezwungen werden. 

Dabei ist projektbezogene Förderung nicht per se 
schlechter als pauschale Zuweisungen. Es kann 
auch das Profil schärfen, wenn die Idee für einen För-
derantrag noch einmal strukturiert dargestellt und die 
Finanzierung aktiv bewerkstelligt wird, anstatt dass 
mehr oder weniger passiv eine Pauschale verwaltet 
wird. 

Die Fördertöpfe sind gut dotiert – insbesondere für 
die Ballungsräume, weil diese besonders herausge-
fordert sind. Aber auch der ländliche Raum hat 
Schwierigkeiten mit den eingangs geschilderten Phä-
nomenen. Der Landregen ist auch nicht mehr so 
sanft, wie er einmal war. Deshalb werbe ich auch für 
Unterstützung in der Provinz.  

Flächen für grüne Infrastruktur sind nicht tabu für an-
dere Zwecke – so die Architektenkammer. Das ist ein 
guter Hinweis, den wir gerne beherzigen. Wir dürfen 
nicht verschwenderisch Funktion an Funktion neben-
einander platzieren, sondern müssen versuchen, 
das, was harmoniert, an einem Ort zu konzentrieren 
und zu kombinieren. 

Kombiniert haben die Architekten auch gleich die 
grüne Infrastruktur mit der Farbe des Wassers und 
daraus die grün-blaue Infrastruktur formuliert. Die 
Keywords dieses Gesetzes werden also von der 
Fachwelt bereits adaptiert. Das ist ein gutes Omen 
für die Akzeptanz dieses Regelwerkes. 

Nicht nur in dieser Hinsicht sind unsere Gesprächs-
partner aus der Anhörung einen Schritt weiter als die 
Bedenkenträger aufseiten der Opposition. Den land-
wirtschaftlichen Verbänden zufolge können fort-
schrittliche Züchtungsmethoden einen erheblichen 
Beitrag dazu leisten, schnell Antworten auf sich än-
dernde klimatische Verhältnisse zu finden. 

(Zuruf von der SPD) 

Das ist nicht direkt in diesem Gesetz unterzubringen, 
kann aber bei der zu erarbeitenden Strategie durch-
aus eine Rolle spielen. 
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Apropos, was wo am besten zu regeln ist: In Anbe-
tracht der Größe der Aufgabe ist es doch kleines 
Karo, sich daran abzuarbeiten, ob es zu den Angele-
genheiten, die das Klima betreffen, zweier Gesetze 
bedarf, anstatt alles in einem Gesetz zu regeln. 

Selbst unternehmer nrw, die nicht gerade für ihre Be-
geisterung für zusätzliche Regelwerke bekannt sind, 
haben eingeräumt, dass es angemessen sei, der 
Klimaanpassung auf diese Weise den Raum zu ge-
ben, der ihr gebührt. 

Je länger das Spiel dauert, desto weniger Zeit bleibt, 
wusste schon Marcel Reif. Das ist das Schicksal des 
zweiten Redners in der Block-II-Debatte. – Ich bitte 
um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Ritter. – Jetzt spricht Herr Schneider für die SPD-
Fraktion. 

René Schneider*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu-
nächst einmal zu Herrn Ritter: Die Forderungen der 
Volksinitiative – ich habe versucht, das im Ausschuss 
deutlich zu machen; ich habe es, glaube ich, auch 
sehr detailliert aufgedröselt – scheinen Sie noch im-
mer nicht verinnerlicht zu haben. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Es sind mindestens drei, wenn nicht gar vier Punkte, 
die man hier konkret hätte mit der Volksinitiative dis-
kutieren können und ins Klimaanpassungsgesetz 
auch hineinschreiben können. Ich frage mich, ob Sie 
dann das Gesetz im Herbst tatsächlich noch einmal 
anpacken werden. Aber das wird die Zeit ja zeigen. 
Ich denke einmal, nicht. 

Lassen Sie mich, bevor ich zu meiner eigentlichen 
Rede komme, noch einen Hinweis in Richtung des 
Ministers, aber auch des einen oder anderen Spre-
chers hier geben. Liebe Leute, so ein Gesetz ist kein 
neues iPhone. Ich habe manchmal das Gefühl, dass 
Sie zu viele Apple Keynotes sehen. Wenn ich von 
dem schönsten Tag der Welt, von tollen Gesetzen, 
von dem besten Gesetz ever höre, muss ich sagen: 
Sie sind nicht Steve Jobs – wirklich nicht, Herr Minis-
ter. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD – Zuruf von 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie) 

Wenn man sich das von außen betrachtet anschaut, 
wird es, finde ich, zunehmend peinlich, weil Ihnen die 
Leute das eben nicht abnehmen. 

Deswegen versuche ich in der folgenden Rede, ein 
wenig auf die Folgen abzuheben. Das hier macht die 

Leute da draußen auch ein Stück weit kirre, glaube 
ich. In der ersten halben Stunde ging es heute nur 
darum, wer was wann hätte vielleicht machen kön-
nen. Und darum geht es doch längst nicht mehr, 
meine Damen und Herren. 

(Zuruf von Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Die Menschen da draußen und wir alle müssen da-
ran interessiert sein, dass es nach vorne geht, 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

und nicht daran, irgendwelchen Leuten irgendetwas 
unter die Nase zu reiben. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Wenn wir immer noch in dieser Schockstarre verhar-
ren und bei einem so wichtigen Zukunftsthema im-
mer noch in diesen traditionellen Riten von Parla-
mentarismus verharren, dann kommen wir doch nicht 
voran, meine Damen und Herren. 

(Dr. Christian Untrieser [CDU]: Stimmen Sie 
einfach zu! – Henning Rehbaum [CDU]: Ein-
fach zustimmen!) 

Egal, wie wir uns heute entscheiden: Eine gravie-
rende Klimaveränderung steht bereits fest. Denn 
ganz gleich, was wir hier tun: 2050 wird ganz anders 
aussehen. 

Gerade gab es schon einen Hinweis auf die Starkre-
genereignisse im Ruhrgebiet. 

Wir messen aktuell in Kanada Temperaturen von um 
die 50 Grad. Jetzt kann man sagen, Kanada sei weit 
weg. Geografisch stimmt das auch. Aber es ist eben 
nicht weit weg, weil wir hier über ein Klima sprechen, 
das uns alle packen wird. 

Die Zahl der tropischen Nächte steigt, in denen wir 
alle kaum Schlaf finden werden. In den Städten wird 
das noch viel schlimmer sein als auf dem Land. Das 
wird die Menschen aggressiv machen. Es wird un-
sere Körper anfälliger für Krankheiten und Entzün-
dungen machen. 

Flora und Fauna verändern sich. Zecken und Mü-
cken etwa breiten sich aus und übertragen Krankhei-
ten, die in Deutschland heute noch fremd sind. 

(Zuruf Dr. Christian Blex [AfD]) 

Senioreneinrichtungen benötigen plötzlich klimati-
sierte Rückzugsräume – siehe Kanada, wo es zu ei-
ner erhöhten Sterblichkeitsrate kommt, gerade bei äl-
teren Menschen. Diese Klimaräume werden auch in 
Arztpraxen und in Kliniken, beispielsweise bei OP-
Sälen, gebraucht. 

Weil Starkregen zur Gewohnheit werden, müssen 
Rückhaltebecken gebaut werden und Drainagen si-
cherstellen, dass der Boden die Wassermassen auf-
nehmen kann. Das ist auch gerade zum Ausdruck 
gekommen. 
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Dann fragt man sich: Wo steht das alles in diesem 
Klimaanpassungsgesetz? Wo wird das zum Thema 
gemacht? 

Da müssen wir etwas tun. Deswegen ist ja die Kom-
bination in der Beratung sinnvoll. Man kann darüber 
streiten, ob man zwei Gesetze daraus macht. Ich 
habe da meine eigene Interpretation. Natürlich ist es 
ein wunderbares Etikett, das man draufkleben kann: 
erstes Bundesland, das ein Klimaanpassungsgesetz 
macht, das sich alleine um Klimaanpassung dreht. 
Dann ist das Etikett drauf – ähnlich wie bei einer Mo-
gelpackung im Supermarkt. Der Beobachter nimmt 
die Packung mit und sagt: Ganz toll! – Wenn man sie 
zu Hause aufmacht und reinguckt, bekommt man ei-
nen Schrecken und denkt: Meine Güte, da haben sie 
schon wieder den Inhalt der Packung reduziert. 

Aber gut; das wird sich nach und nach herausstellen. 
Es ist allerdings einfach schade, weil es um ein 
Thema geht, das nicht mal eben läppisch abzutun ist. 

Zur Stunde stehen die Initiatoren der Volksinitiative 
Artenvielfalt NRW vor dem Landtag. Ich will noch ein-
mal darauf eingehen, weil Herr Ritter das auch her-
ausgestellt hat. Und sie haben etwas zu feiern. Denn 
rund 100.000 Menschen unterstützen diese Initiative. 
Es wäre aus unserer Sicht eine Frage des Anstands 
gewesen, deren Punkte ins Klimaanpassungsgesetz 
mit aufzunehmen – oder noch besser: Sie hätten die 
per Volksinitiative erzwungene Diskussion im Spät-
sommer oder im zweiten Halbjahr mit dem Gesetz-
gebungsverfahren verbinden können. 

Stattdessen peitschen Sie das hier noch vor der 
Sommerpause durch, um später darauf verweisen zu 
können, dass ja schon alles geregelt sei. Wir finden: 
Das gehört sich nicht. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Zuruf von 
Dietmar Brockes [FDP]) 

Kein Wort darüber, wie der Flächenfraß gestoppt 
werden soll! Sie reißen das Thema im Gesetz an. Der 
Flächenfraß steht ja darin. Da, wo es spannend wird, 
kneifen Sie aber. 

Gerade war die Rede von den Landwirten. Ver-
schwiegen haben Sie, dass Ihnen beide nordrhein-
westfälischen Landwirtschaftsverbände ganz konk-
ret sogar einen Formulierungshinweis in ihre Anhö-
rungsunterlagen hineingeschrieben haben. Sie ha-
ben Ihnen den Formulierungshinweis hineinge-
schrieben – Sie hätten ihn nur kopieren müssen – mit 
dem Vorschlag, das Flächenverbrauchsziel bis 2030 
auf netto null vorzuschreiben. Diesen Schritt gehen 
Sie nicht. Sie erzählen uns, das müsse man in ir-
gendwelchen anderen Gesetzen machen. Es hätte 
genau hier hineingemusst. 

Wenn Sie jetzt fragen – Gott sei Dank kam die Frage 
noch nicht –, warum wir dann keine Änderungsan-
träge schreiben, sage ich Ihnen eines ganz klar: 

(Dr. Christian Untrieser [CDU]: Arbeitsverwei-
gerung!) 

Erstens lehnen Sie diese unter Hinweis auf Ihre ei-
gene Genialität – ich sagte es eingangs – schlicht-
weg ab. 

Zweitens können wir jetzt auch noch 318 Tage lang 
warten. Denn dann, meine Damen und Herren, ha-
ben 100.000 Unterstützerinnen und Unterstützer der 
Volksinitiative genauso wie Millionen Menschen in 
Nordrhein-Westfalen die Gelegenheit, Ihre Koalition 
aus Entfesselung und Ignoranz abzuwählen. 

(Beifall von der SPD) 

Wirklich schade ist nur, dass wir bis dahin ein wichti-
ges Jahr im Kampf gegen die Klimakatastrophe und 
für eine klimagerechte Welt verloren haben werden, 
meine Damen und Herren. – Glück auf und Gottes 
Segen! 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Schneider. – Jetzt spricht für die FDP-Fraktion Herr 
Kollege Diekhoff. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Was 
heute hier von der Opposition vorgetragen wird, ist ja 
doch etwas peinlich. Das gilt für beide Reden. 

Herr Schneider, ein Umweltpolitiker, der sich mehr 
über ein neues iPhone freut 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

als über das ambitionierteste Klimaschutzgesetz in 
Deutschland, macht auf jeden Fall etwas falsch. 

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

Das kann doch nicht wahr sein. Sie stellen sich hier-
hin und sagen: Es ist ja kein neues iPhone. Wenn es 
ein iPhone gäbe, dann würde ich schreien. – Wir sind 
Vorreiter und legen heute das beste Klimaschutzge-
setz bundesweit vor. Wir legen das bundesweit erste 
Klimaanpassungsgesetz vor. Und Ihnen fällt nichts 
Besseres ein, als sich auf ein iPhone zu freuen. 

(Carsten Löcker [SPD]: Das haben Sie aber 
uminterpretiert!) 

Das zeigt doch Ihre Ideenlosigkeit, die auch diesen 
ganzen Prozess begleitet. Es ist nichts gekommen. 

(René Schneider [SPD]: In der gesamten 
Milchstraße, Herr Kollege!) 

Das ist doch peinlich. Es ist einfach peinlich. 

(René Schneider [SPD]: Mal versuchen, zuzu-
hören!) 
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Ich kann auch schneller machen. Ich muss ja eigent-
lich nichts sagen. Sie haben ja nichts vorgelegt. Sie 
haben sich auch dafür entschuldigt, dass Sie nichts 
vorgelegt haben, weil wir ja besser sind. Das haben 
Sie doch selber gesagt. Ich könnte also wieder ge-
hen. Sie haben nichts Eigenes eingebracht. 

(Beifall von der FDP – Michael Hübner [SPD]: 
Tun Sie ja auch nicht!) 

Der Minister hat hervorragend dargestellt, was wir 
Gutes tun. Die Fakten sprechen für uns. Frau Brems 
hat es ja gesehen. Die Fakten sprechen für uns. In-
sofern: Was sollen wir denn dazu sagen? Es ist ein 
wunderschöner Tag für Nordrhein-Westfalen, auch 
wenn es kein neues iPhone gibt. 

(Zuruf von der SPD: Ja, dann machen wir 
doch Feierabend!) 

Eines ist völlig unumstritten – auch hier bei der Klima-
anpassung; darüber reden wir ja gerade –: Ein Klima-
anpassungsgesetz ist notwendig. Alle finden es toll. 
Die Kommunen haben es in den Entscheidungen be-
grüßt. Wir haben gemacht und getan. 

Und die SPD hat nichts Besseres zu tun, als zu ver-
suchen, das Ganze im Ausschuss aufzuhalten – 
durch billige Verfahrensdiskussionen, den Antrag, es 
von der Tagesordnung abzusetzen, und diesen gan-
zen Kram.  

Warum hindern Sie uns denn auf dem Weg, eine 
bessere, klimaangepasste Zukunft für Nordrhein-
Westfalen hier zu erarbeiten? 

(Michael Hübner [SPD]: Weil Sie sich auch an 
die Geschäftsordnung halten müssen!) 

Was spricht denn dagegen? Sie haben keine eige-
nen Vorschläge, wollen das Verfahren aber behin-
dern. Das ist doch peinlich. 

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

Wir machen mit dem Klimaanpassungsgesetz auf je-
den Fall jetzt einen guten Sprung nach vorne. Wir un-
terstützen die Kommunen. Die Kommunen haben 
sich auch gefreut. 

(Carsten Löcker [SPD]: Wer hat sich gefreut? 
Die Kommunen?) 

Wir sind da Vorreiter. 

Wir nehmen die Punkte einer Bürgerinitiative da jetzt 
erst einmal nicht auf, weil sie damit nichts zu tun ha-
ben. Das ist ein völlig eigenes Feld. Es ist ja auch 
belanglos, dies fortzuführen und zu sagen, das 
müsse da jetzt alles hinein. Warum? Es geht um 
ganz andere Themen. Und wir übernehmen die Ver-
antwortung für diese Themen. Wir wollen gleiche Le-
bensbedingungen auf dem Land und in der Stadt 
auch unter dem Vorzeichen des Klimawandels – 
Stichwort „Hitzeinseln“; Sie kennen das ganze 

Thema. Wir beseitigen das. Wir gehen da mit einem 
starken Gesetz voran und setzen starke Rahmenbe-
dingungen. Das ist wichtig für Nordrhein-Westfalen, 
und das erwarten die Menschen von uns. 

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

Markus Diekhoff*) (FDP): Wenn er unbedingt 
möchte, ja. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Ja, er möchte. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Dann soll er mal fragen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Schneider. 

René Schneider*) (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent, und vielen Dank für Ihren Großmut, Herr Diek-
hoff, die Frage zuzulassen. – Es gäbe viel zu sagen. 
Aber ich stelle eine Frage, weil das hier so vorgese-
hen ist. 

Sie haben die Großartigkeit des Gesetzes und den 
großen Applaus, den auch die Kommunen diesem 
Gesetz gezollt hätten, herausgehoben. Meine Frage 
ist: Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass unter 
anderem die Kommunen kritisiert haben, dass bei-
spielsweise die Erstellung von Schottergärten über 
das Verbot auf kommunaler Ebene unter anderem 
durch Ihr Landesbaugesetz und Ihre Landesbauord-
nung verunmöglicht worden ist? Haben Sie das zur 
Kenntnis genommen, und wird da noch etwas kom-
men? – Das war schon die Frage. Danke schön. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das war eine Frage; 
das stimmt. 

Markus Diekhoff*) (FDP): Das haben wir zur Kennt-
nis genommen und so entschieden, wie wir es für 
richtig halten. Genau. Da sind wir dabei. 

(Carsten Löcker [SPD]: Also nix! – Zuruf von 
René Schneider [SPD]) 

Aber da geht es ja auch wieder um den Bereich „Ar-
tenschutz“, was ja in einer gewissen Form auch ein 
anderes Thema ist. Sie dürfen nicht immer alles zu-
sammenschmeißen, sondern müssen schon klar und 
sortiert die einzelnen Punkte für sich abarbeiten. 
Dann fällt Ihnen vielleicht auch etwas ein. Und dann 
können Sie in Zukunft auch wieder bei Gesetzen mit-
arbeiten und nicht einfach nur abwarten und verhin-
dern. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Diekhoff. – Nun spricht als nächster Redner für die 
AfD-Fraktion Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Am 10. Mai 2021 fanden 
zwei Anhörungen hier im Landtag statt, eine zum 
überarbeiteten sogenannten Klimaschutzgesetz und 
eine zum neuen sogenannten Klimaanpassungsge-
setz. Zu beiden Anhörungen waren Sachverständige 
aus Wirtschaft und Behörden, aber auch Naturwis-
senschaftler eingeladen. Alle anwesenden Naturwis-
senschaftler waren sich in beiden Anhörungen kom-
plett einig, dass sowohl das sogenannte Klima-
schutzgesetz als auch das sogenannte Klimaanpas-
sungsgesetz absolute Fehlkonstruktionen sind. 

Die Naturwissenschaftler bestätigten, dass die Kli-
masensitivität von CO2 bis heute nicht geklärt ist. Es 
gibt hierzu keinerlei geschlossene, fundierte physika-
lische Theorie – nichts. 

Deshalb verwenden die Apologeten der Church of 
Global Warming auch sogenannte Klimamodelle. 
Noch immer – das ist auch in der Anhörung deutlich 
geworden – berücksichtigen diese sogenannten 
Klimamodelle viele natürliche Meereszyklen und Os-
zillationen überhaupt nicht. 

Damit diese Modelle überhaupt irgendwelche An-
haltspunkte für die zukünftige Entwicklung des Kli-
mas liefern könnten, müssten sie erst einmal in der 
Lage sein, die Vergangenheit zu reproduzieren. 
Auch das wurde in der Anhörung noch einmal bestä-
tigt: Diese sogenannten Klimamodelle können nicht 
einmal die Vergangenheit reproduzieren. Sie taugen 
nichts, aber auch gar nichts für die Vorhersage der 
zukünftigen Entwicklung. 

Woran sollen sich denn jetzt die Bürger in unserem 
Land mit Ihrem sogenannten Landesgesetz zur 
Klimaanpassung anpassen? Wird es wärmer? Wird 
es kälter? Niemand weiß es. Wir wissen nur, dass 
sich das Klima immer geändert hat, und wir wissen, 
dass sich die Menschen immer an das sich ändernde 
Klima angepasst haben. 

Vor 300.000 bis 250.000 Jahren entstand der Homo 
sapiens in Afrika. 

(Vereinzelt Lachen von der SPD) 

– Da lachen Sie. Sie glauben es nicht. Das gilt auch 
für die SPD. Wir sind mit die intelligentesten … 

(René Schneider [SPD]: Sie erzählen das nur 
so schön! – Carsten Löcker [SPD]: Wir dürfen 
uns doch über Ihren Exkurs amüsieren! Das 
werden Sie uns doch wohl zugestehen! – 
Frank Sundermann [SPD]: Sie treten den Ge-
genbeweis an!) 

– Sie gehören auch zu den intelligentesten Lebewe-
sen, die diese Erde hervorgebracht hat. Aber offen-
bar streiten Sie ab, dass Sie dazugehören. Okay. 

(Carsten Löcker [SPD]: Wir wollen uns nur 
darüber amüsieren!) 

Worüber regen Sie sich auf? Dass ich Ihnen die Zu-
gehörigkeit zum Homo sapiens als intelligentester 
Lebensform zugesprochen habe? 

(Carsten Löcker [SPD]: Das Geschwätz!) 

Ich kann doch auch nichts dafür, dass Sie dazugehö-
ren. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Vor 70.000 Jahren begann der Homo sapiens, sich 
in ganz Afrika und im Nahen Osten auszubreiten. Vor 
45.000 Jahren hatte er bereits Asien und Europa be-
siedelt. Heute hat die Menschheit alle klimatischen 
Zonen unserer Erde besiedelt, von den Tropen und 
Wüstengebieten bis hin zu den Polarregionen. 

Die Menschheit hat Eiszeiten und Warmphasen 
überlebt, Hungerwinter und Dürresommer, allein in 
Europa in der jüngsten Zeit die Kältewelle von 1431 
bis 1439. 

(Zurufe) 

– Herr Präsident, ich würde darum bitten, dass das 
Geschrei auch vonseiten der CDU hier mal ein biss-
chen eingestellt wird. 

(Henning Höne [FDP]: Hier schreit nur einer!) 

– Sie vertun sich, wer hier redet. Sie können ja nach-
her noch etwas dazu sagen. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Es ist sehr unparlamentarisch, was Sie gerade ma-
chen. 

(Lachen von der CDU und Henning Höne [FDP]) 

Allein in Europa gab es in der jüngsten Zeit die Käl-
tewelle von 1431 bis 1439, die Dürre von 1540, 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

den großen Winter von 1607/1608, 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie waren all die 
Jahre dabei!) 

den Hitzesommer von 1616, die Eisflut von 1626, die 
Kältewelle von 1657/1658, den Jahrtausendwinter 
1708/1709 usw. 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

Die schlimmsten Phasen waren dabei meistens die 
Kältewellen. 

Das Wetter hat sich stets geändert, und wir haben 
uns stets angepasst. Die Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit ist durch unsere Fähigkeit zur An-
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passung geprägt. Genau das zeichnet uns aus. Die 
Menschheit hat sich 250.000 Jahre ohne Politiker, 
ohne Bürokratie und insbesondere ohne ein Klima-
anpassungsgesetz einfach angepasst. 

Doch Ihnen geht es nicht um Rationalität und Not-
wendigkeiten. Aus PR-Gründen möchten Sie kurz 
vor der Bundestagswahl und der Landtagswahl noch 
einmal den schulschwänzenden, naturwissenschaft-
lich und historisch unbedarften Klimahüpferinnen ein 
Geschenk machen. Sie werden verstehen, dass wir 
das nicht mitmachen werden. 

(Vereinzelt Lachen von der SPD) 

Ich wünsche uns allen eine warme und sonnige Som-
merpause; denn Wärme war in der Menschheitsge-
schichte immer gut. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Dr. 
Blex. – Jetzt hat die Landesregierung das Wort. Es 
spricht Frau Ministerin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 
einsamer AfD-Abgeordneter gegen den Rest der 
Welt, gegen die gesamte Wissenschaft, gegen alle, 
die sich mit diesen Themen befassen! Herr Dr. Blex, 
ich bin wirklich beeindruckt von dem, was Sie uns 
heute hier wieder vorgetragen haben: diese glatte 
Verneinung dessen, was zurzeit vorgeht, 

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

die Verneinung dessen, was beim Klimawandel tat-
sächlich geschieht. Sie tun das einfach ab. Es ist 
sehr, sehr schade, wie Sie sich hier einlassen. 

Da lobe ich mir doch lieber die auch nicht ganz so 
superhilfreichen konstruktiv-kritischen Bemerkungen 
der Oppositionskollegen. Da wende ich mich lieber 
Herrn Dr. Schneider zu als … 

(Frank Sundermann [SPD]: Dr. Schneider? 
Ohne Plagiat! – René Schneider [SPD]: Ich bin 
das nicht!) 

– Oh, Herrn Schneider. 

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

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Definitiv 
nicht. Man sollte denjenigen, die bewusst falsche 
Nachrichten und falsche Themen hier platzieren, 
nicht auch noch zusätzliche Redezeit geben. 

Deshalb lasse ich heute keine Zwischenfrage von 
Herrn Dr. Blex zu, meine Damen und Herren. 

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

Herr Schneider, jetzt muss ich doch noch einen Su-
perlativ hinzufügen. Es ist das erste Klimaanpas-
sungsgesetz, und es ist ein Meilenstein, den wir 
heute auf den Weg bringen. 

(Beifall von der CDU)  

Wir sind das erste Bundesland in der Bundesrepublik, 
das ein solches Gesetz vorangetrieben hat. Es ist ein 
Meilenstein, egal wie Sie es bezeichnen mögen.  

Sie sind wahrscheinlich schon im Bundestagswahl-
kampf und deshalb nicht so sehr geneigt, sich mit 
Fakten zu beschäftigen. Selbst im Bund gibt es aber 
eine Anpassungsstrategie, aus der wir das Anpas-
sungsgesetz ableiten. Es gibt also eine sehr enge 
Verzahnung zwischen Bund und Land. Insofern brin-
gen wir hier eine gute und richtige Sache voran. 

Wenn Sie sich angesichts der Unwetter der letzten 
Tage anschauen, mit welchen Schlammmassen un-
sere Helferinnen und Helfer und die Feuerwehren zu 
tun hatten, dann verstehen Sie, warum wir das 
Klimaanpassungsgesetz dringend benötigen. 

Was ist der wesentliche Kern des Gesetzes? – Ich 
habe die ganze Zeit über das Gefühl, ich würde mit 
Ihnen über das Naturschutzgesetz diskutieren. Ich 
diskutiere mit Ihnen aber über das Klimaanpas-
sungsgesetz; das ist ein anderes Thema. 

(Beifall von Markus Diekhoff [FDP]) 

Es geht um die Frage, wie in Zukunft Klimaverände-
rungen tatsächlich berücksichtigt werden, beispiels-
weise bei der Stadtplanung und der Stadtentwick-
lung. Wenn eine Stadt ein neues Quartier ausweist, 
muss sie in Zukunft dafür sorgen, dass das Thema 
„Klimaanpassung“ berücksichtigt wird, auch mit Blick 
auf die grüne Infrastruktur, auf Dachbegrünung und 
Fassadenbegrünung. 

Herr Ritter hat es in seiner Rede genannt und Markus 
Diekhoff genauso: Wir haben es mit Hitzethemen zu 
tun, und zwar auch mit kurzfristigen. Es geht nicht 
darum, dass wir langfristig ständig hohe Temperatu-
ren haben, sondern das Problem des Klimawandels 
und vor allen Dingen seiner jetzigen Vorboten sind 
die ständigen Wechsel von Hitze zu Starkregen zu 
Dürre, also Extremwetterereignisse, die die Vorboten 
des Klimawandels ausmachen.  

Das müssen wir gesetzlich erfassen und festlegen, 
was die Kommunen tun können. Das Besondere ist, 
dass etwa bei der Ausweisung von Stadtquartieren 
in Zukunft darauf zu achten ist, Hitze durch grüne Dä-
cher und Fassadenbegrünung zu senken und auch 
die blaue Infrastruktur zu berücksichtigen. Die 
Schwammstadt Bochum ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie man mit Verdunstungskälte arbeiten kann. Bei 
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diesen Themen helfen wir den Kommunen, in Zu-
kunft weiterzukommen. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Jedes Ressort wird sich zukünftig darum kümmern, 
dass die Klimaanpassung in seinem Bereich tatsäch-
lich vorangetrieben wird, dass etwa bei baulichen 
Vorhaben die Klimaanpassung berücksichtigt wird.  

Wir werden eine ganze Menge vorlegen. Wir werden 
Ihnen ein 15-Punkte-Programm vorstellen, wie wir in 
den nächsten Wochen und Monaten vorangehen 
wollen, denn das, was in den letzten Tagen in 
Deutschland passiert ist, zeigt uns, wie dringend das 
Thema auf die Agenda gehört. 

Ich finde es toll, dass die Volksinitiative heute 115.000 
Unterschriften übergeben hat; das ist wirklich ein 
Wort. Lassen Sie uns die Themen der Volksinitiative 
aber in Ruhe und im Zusammenhang mit den Geset-
zen, um die es geht, diskutieren.  

Ich habe schon im Ausschuss versucht, es Ihnen zu 
erläutern, aber Sie haben mir offensichtlich nicht zu-
gehört: Diese Themen gehören zur Biodiversität, die 
nicht im Klimaanpassungsgesetz, sondern vor allen 
Dingen im Naturschutzgesetz und in der Landespla-
nung abgebildet werden. Bitte folgen Sie dem. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Zum Abschluss sage ich noch einmal: Es ist ein wirk-
lich guter Tag für Nordrhein-Westfalen. 

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

Wir haben ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz und 
ein gutes erstes Klimaanpassungsgesetz vorgelegt. 
Es ist ein guter Tag, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Es gibt eine Kurzintervention aus den Reihen 
der AfD von Herrn Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Frau Ministerin, es ist inte-
ressant, dass Sie auf meine Äußerungen immer so 
schön emotional reagieren; das freut mich irgendwie 
auch ein bisschen. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Bei dem, was Sie von sich gegeben haben, muss ich 
mich allerdings schon fragen, wo Sie eigentlich bei 
den Anhörungen waren. Alle Naturwissenschaftler 
haben über die Untauglichkeit der Klimamodelle ge-
redet. Sie haben es eben so dargestellt, als wäre das 
eine Einzelmeinung von mir gewesen. Nein, alle an-
wesenden Naturwissenschaftler haben das bestätigt. 
Damit können Sie vielleicht nicht so viel anfangen, 
aber nichtsdestotrotz war es so. 

Sie widersprechen sich auch selbst, indem Sie be-
haupten, es gebe noch gar keinen Klimawandel, son-
dern Vorboten des Klimawandels. Frau Heinen-Es-
ser, das Klima hat sich stets gewandelt; ich habe 
Ihnen eben Beispiele von historischen Extremwetter-
lagen genannt.  

Sie haben tatsächlich behauptet, es gebe eine Häu-
fung von Extremwetterlagen. Auch da haben Sie in 
der Anhörung wohl irgendetwas anderes gemacht o-
der es nicht verstanden. Die Experten haben deutlich 
gesagt, dass es keine Häufung von Extremwetterla-
gen gibt. 

Ich erlaube mir, für Sie noch ein paar Extremwetter-
lagen hinzuzufügen wie die Hamburger Flut von 
1771, den vulkanischen Winter von 1783/84, das Eis-
hochwasser von 1784, die Kältewelle von 1788/89, 
das Jahr ohne Sommer von 1816 … 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, Ihre Redezeit 
ist überschritten. 

(Beifall von der CDU und der SPD) 

Dr. Christian Blex (AfD): Ich weiß, zu viele Fakten. – 
Danke schön. 

Präsident André Kuper: Okay, danke. – Zur Beant-
wortung Frau Ministerin. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt keinen 
ernst zu nehmenden Naturwissenschaftler,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Er kann das Wet-
ter am Geschmack erkennen!) 

der bestreitet, dass wir den Klimawandel zurzeit erle-
ben. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor.  

Damit kommen wir zu den Abstimmungen betreffend 
das Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgeset-
zes Nordrhein-Westfalen. Der Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung empfiehlt in 
Drucksache 17/14325, den Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/12976 mit den in seiner Beschlussempfeh-
lung näher bezeichneten Änderungen anzunehmen. 
Zudem liegen uns zwei Änderungsanträge vor.  

Deshalb stimmen wir zunächst über den Änderungs-
antrag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksa-
che 17/14362 ab. Wer möchte dem Änderungs-
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antrag zustimmen? – Das sind CDU und FDP. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind SPD, Grüne und die 
AfD. Gibt es jemanden, der sich enthält? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist der Änderungsantrag 
Drucksache 17/14362 angenommen. 

Nun stimmen wir über den Änderungsantrag der 
Fraktion der SPD Drucksache 17/14365 ab. Wer 
möchte diesem Änderungsantrag zustimmen? – Das 
ist die SPD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
FDP, Grüne und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist der Änderungsantrag 
Drucksache 17/14365 abgelehnt. 

Dann stimmen wir über die Beschlussempfehlung zu 
dem soeben geänderten Gesetzentwurf der Landes-
regierung Drucksache 17/12976 ab. Wer möchte zu-
stimmen? – Das sind CDU und FDP. Wer ist dage-
gen? – SPD, Grüne und AfD. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in 
der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses 
und des Änderungsantrags Drucksache 17/14362 
verabschiedet worden. 

Nun stimmen wir über den Entschließungsantrag der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 
17/14350 ab. Wer möchte dem Entschließungsan-
trag zustimmen? – Das sind die Grünen. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und AfD. Ent-
haltungen gibt es nicht. Damit ist der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/14350 abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt über den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 17/12977 ab. Der Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz empfiehlt in Drucksache 17/14254, 
den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. 
Wer möchte zustimmen? – Das sind CDU und FDP. 
Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne und AfD. Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist 
der Gesetzentwurf Drucksache 17/12977  verab-
schiedet. 

Ich rufe auf: 

4 Zukunft der Care-Arbeit in NRW sichern – 
Fachkräftemangel jetzt bekämpfen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14256 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Fraktion der Grünen der Fraktionsvorsit-
zenden Frau Paul das Wort.  

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Krise 
hat schonungslos und jetzt mit Sicherheit auch für 

den Letzten erkennbar offengelegt, welche struktu-
rellen Probleme in der professionellen Care-Arbeit 
bestehen. Natürlich wird ein Großteil der Care-Arbeit 
im privaten, im ehrenamtlichen und im nachbar-
schaftlichen Kontext geleistet, aber ein Großteil eben 
auch im professionellen Kontext. 

In den letzten Wochen und Monaten haben wir viel 
über diesen Sektor gesprochen. Jetzt müssen wir vor 
allem etwas für diesen Sektor tun; denn es hat sich 
herausgestellt, dass unsere soziale Infrastruktur fra-
gil ist. Das liegt an strukturellen Mängeln, das liegt an 
einer Unterfinanzierung der Systeme, das liegt an ei-
ner schlechten Bezahlung und damit einhergehend 
an mangelnder Attraktivität, aber auch an mangeln-
der Attraktivität aufgrund schlechter oder schwieriger 
Arbeitsbedingungen.  

Dabei sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Care-Berufen auf der einen Seite hochengagiert, und 
sie üben ihre Tätigkeit meist aus Berufung und Über-
zeugung aus. Das führt im Umkehrschluss dazu, 
dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit 
sind, über Belastungsgrenzen hinwegzugehen, weil 
sie eben eine hohe Verpflichtung für ihre Patientin-
nen und Patienten, für die zu Pflegenden, für die Kin-
der in den Kitas und in der Kindertagespflege fühlen.  

Das heißt auf der anderen Seite aber nicht, dass die 
Politik das als systemstabilisierend einfach einprei-
sen darf. Wir dürfen nicht einpreisen, dass diese 
Menschen durch ihr hohes Engagement viele Lü-
cken im System gestopft haben, die strukturell end-
lich durch die Politik und konsequentes Handeln ge-
schlossen werden müssten.  

Pflegekräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Tagespfle-
gepersonal und Sozialarbeiterinnen wurden in der 
Krise als systemrelevant anerkannt und mit viel Bei-
fall bedacht. Der Beifall ist mittlerweile längst verklun-
gen, und das, was daraus an strukturellen Verände-
rungsbedarfen erwächst, wird bislang leider nicht 
konsequent aufgegriffen.  

Es braucht jetzt aber einen strukturierten Aufbruch, 
um dem Applaus wirkliche Wertschätzung und damit 
einen tatsächlichen Beitrag zur Fachkräftegewin-
nung, aber auch zur Fachkräftesicherung folgen zu 
lassen. Wir müssen nicht nur mehr Menschen für die 
sozialen Berufe gewinnen, sondern wir müssen die-
jenigen, die in sozialen Berufen tätig sind, darin hal-
ten.  

Drei Faktoren sind dabei ganz entscheidend. Diese 
müssen wir mehr in den Blick nehmen und an den 
Stellschrauben drehen.  

Das ist einmal die Frage von Gestaltungs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Auch Menschen in sozialen 
Berufen wollen sich beruflich weiterentwickeln und 
Entwicklungsperspektiven haben. Das ist ein wichti-
ger Punkt, um Menschen dauerhaft in diesem Be-
reich zu halten.  
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Zu nennen sind die Arbeitsbelastung bzw. die Ar-
beitsbedingungen. Oft ist in dieser Krise gesagt wor-
den, dass es jetzt noch einmal mehr war gegenüber 
einer Situation, die schon vorher eigentlich unzumut-
bar gewesen ist.  

Nicht zuletzt ist die gesellschaftliche und finanzielle 
Wertschätzung zu nennen. Das bedeutet, Applaus 
allein reicht nicht, sondern es muss wirkliche Wert-
schätzung geben. Die drückt sich eben auch in einer 
gerechten Bezahlung, also monetär aus.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dabei sind die Care-Berufe durchaus beliebt. Wenn 
man sich Umfragen anschaut, dann stellt man fest, 
dass junge Menschen durchaus bereit sind, Berufe 
in diesem Segment zu ergreifen. 21 % der jungen 
Menschen können sich vorstellen, in den Pflegebe-
reich zu gehen. 24 % können sich vorstellen, in die 
Kindertagesbetreuung zu gehen. Bei einem Blick auf 
die realen Verhältnisse stellen sie allerdings fest, 
dass das, was ihnen dort an anspruchsvoller Tätig-
keit offeriert wird, nicht unbedingt mit der Bezahlung 
und den persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
einhergeht. 

Dementsprechend müssen wir dafür sorgen, dass 
die jungen Menschen, die sich das vorstellen kön-
nen, ein attraktives Arbeitsfeld vorfinden, damit sie 
am Ende des Tages wirklich einen Beruf im Care-Be-
reich ergreifen.  

Die Realität zeigte in den letzten Wochen und Mona-
ten noch einmal sehr viel deutlicher als zuvor, dass 
bei diesem Thema auf Verschleiß gefahren worden 
ist. Auch diese Landesregierung ist in der Krise auf 
Verschleiß gefahren. Diesen Verschleiß tragen vor 
allem die Fachkräfte in den Kitas, Pflegeeinrichtun-
gen und Krankenhäusern.  

Deshalb spricht die Vorsitzende des Errichtungsaus-
schusses der Pflegekammer, Sandra Postel, ange-
sichts von 9.000 Pflegekräften, die im Jahr 2020 ih-
ren Beruf aufgegeben haben, die aus dem System 
ausgestiegen sind, gar von einem „Pflexit“. Das ist 
etwas, was wir uns nicht leisten können und nicht 
leisten dürfen.  

In einer aktuellen Befragung der GEW NRW haben 
Beschäftigte aus dem Bereich der Kitas zu 87 % er-
klärt, sie hätten wahrgenommen, dass der Fachkräf-
temangel während der Coronakrise zugenommen 
hat. Auch hier wurde das System auf Verschleiß ge-
fahren. Die hohe Arbeitsbelastung, die schon vor-
handen war, ist in der Coronakrise noch einmal an-
gestiegen, und die Beschäftigten nehmen deutlich 
wahr, dass es nicht die Wertschätzung und Unter-
stützung gibt, die sie sich insbesondere seitens der 
Landesregierung gewünscht hätten. 

Das bedeutet, wir müssen die Lehren daraus ziehen 
und zu einer vernünftigen Personalbemessung kom-
men. Für den Pflegebereich bedeutet das, überhaupt 

zu einer Personalbemessung zu kommen. Für den 
Kita-Bereich bedeutet das eine Personalbemessung, 
die an der Realität ausgerichtet ist. 

Ich sehe Marcel Hafke schon wieder schmunzeln. 
Auch Sie, Herr Kollege, wissen ganz genau, dass 
das KiBiz eine Fachkraft kennt. Eine Fachkraft ist 
eine Fachkraft, aber es wird nicht aufgenommen, 
dass sich Menschen auf Fortbildung befinden, Ur-
laub haben oder krank sind. Das sind Dinge, die wir 
angehen müssen, damit wir dieses Arbeitsfeld attrak-
tiv gestalten können. Wir müssen die Vereinbarkeit 
auch in den Berufen stärken, die die Vereinbarkeit für 
andere stärken.  

Lassen Sie uns jetzt ein gemeinsames Paket schnü-
ren, Lehren aus der Coronapandemie ziehen und 
uns endlich besser um die sorgen, die sich um un-
sere Gesellschaft sorgen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der CDU spricht Frau Abge-
ordnete Gebauer. 

Katharina Gebauer (CDU): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was für 
ganz Deutschland gilt, das gilt auch für Nordrhein-
Westfalen. Die CDU steht für soziale Sicherheit und 
gute Arbeitsbedingungen. Ich danke Ihnen daher für 
den vorliegenden Antrag; denn er gibt mir die Gele-
genheit, noch einmal herauszuarbeiten, welche Mei-
lensteine wir im Bereich der Sozialpolitik bis heute er-
reichen konnten.  

Die Sichtbarmachung und Wertschätzung von Arbeit 
am und mit den Menschen, die besonderer Pflege 
und Fürsorge bedürfen, ist ein Thema, dem wir uns 
als NRW-Koalition nicht erst, aber insbesondere seit 
Übernahme der Regierungsverantwortung widmen.  

Wo stehen wir heute? – Ich will Ihnen gerne einige 
Beispiele nennen. Lassen Sie mich mit dem Pflege-
bereich beginnen: 

Erstens. Wir tragen mit dem Aufbau der Pflegekam-
mer aktiv dazu bei, dass die Pflegekräfte eine eigene 
Interessenvertretung bekommen. Durch die Kammer 
können die Berufsausbildung besser gestaltet und 
die Qualität nachhaltig gesichert werden. Die Lan-
desregierung stellt hierfür als Staatsfinanzierung ins-
gesamt 5 Millionen Euro zur Verfügung. Ich meine, 
das ist gut angelegtes Geld.  

(Beifall von der CDU und Marcel Hafke [FDP]) 

Zweitens. Bereits im Jahr 2020 hat die Landesregie-
rung in einer Kabinettssitzung die Einrichtung von 
jährlich 300 Studienplätzen für die Hebammenheil-
kunde an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen be-
schlossen.  
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Drittens. Mit 100 Millionen Euro fördert das Gesund-
heitsministerium 50 Projekte in Nordrhein-Westfalen 
zum Aufbau von mehr als 5.000 neuen Ausbildungs-
plätzen in den Gesundheitsberufen.  

Viertens. Bereits ab Oktober 2020 hat das Land zu-
sätzlich 250 Millionen Euro für die Pflegeausbildung 
zur Verfügung gestellt. Mit diesen Mitteln können die 
Pflegeschulen im ganzen Land nicht nur bestehende 
Gebäude modernisieren, sondern gleichzeitig bis zu 
7.000 zusätzliche Schulplätze finanzieren.  

Fünftens. Mit der Einrichtung der generalistischen 
Pflegeausbildung wurde in Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 2020 zudem ein Höchststand an Auszubilden-
den in der Pflege erreicht.  

Unter dem Strich sind das nicht nur auf dem Papier, 
sondern auch in der Praxis substanzielle Verbesse-
rungen, von denen die Menschen in Nordrhein-West-
falen profitieren.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht erst seit der 
Coronapandemie ist uns bewusst, dass unser Land 
eine gut funktionierende Gesundheitsversorgung mit 
einer ausreichenden Zahl an Pflegekräften braucht.  

Ich möchte mich aber noch einem zweiten Bereich 
zuwenden, und zwar dem System der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung bei uns in Nordrhein-Westfa-
len.  

Mit dem KiBiz haben wir dazu beigetragen, NRW zu 
einem besseren Land für Kinder und Familien zu ma-
chen. Zentrale Punkte der Reform sind bessere Ar-
beitsbedingungen, eine bessere Qualität der früh-
kindlichen Bildung, die Finanzierung von Aus- und 
Weiterbildung sowie die Entlastung des Personals 
durch die Finanzierung von mehr pädagogischen 
Kräften.  

Das Land und die kommunale Familie stellen mit Be-
ginn dieses Kindergartenjahres jährlich 750 Millionen 
Euro zusätzlich bereit, um Personalkosten aus-
kömmlich zu finanzieren. Damit schließen wir ein 
Delta, das sich bis zur Regierungsübernahme von 
CDU und FDP durch einen unzureichenden Auf-
wuchs der Kindpauschalen aus dem KiBiz ergeben 
hat.  

(Beifall von der CDU und Marcel Hafke [FDP]) 

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des neuen 
KiBiz ist die Förderung von Ausbildung und Qualität. 
Ausbildende Kindertageseinrichtungen erhalten eine 
finanzielle Unterstützung, die für eine angemessene 
Vergütung der Auszubildenden und der Ressourcen 
zur Praxisanleitung genutzt werden kann. 

Vor dem Kontext der Coronapandemie haben wir mit 
dem Kita-Helfer-Programm kurzfristig reagiert, um 
die pädagogischen Kräfte in den Kindertageseinrich-
tungen während der Coronapandemie zu entlasten 
und zu unterstützen. Hierfür haben wir über 250 Mil-
lionen Euro investiert.  

Mit dem Anschlussprogramm und Angeboten zur 
Weiterqualifizierung haben wir für alle Kita-Helferin-
nen und -Helfer eine Perspektive geschaffen und 
leisten einen wichtigen Beitrag, um Bildung, Betreu-
ung und Erziehung unserer Kinder bestmöglich zu 
gewährleisten.  

Sowohl im Bereich der Care-Arbeit als auch im Be-
reich der frühkindlichen Bildung konnten wir die Rah-
menbedingungen substanziell verbessern. Meine 
Beispiele haben das noch einmal deutlich gemacht – 
ich hoffe, auch Ihnen. 

Gleichwohl freue ich mich auf die Beratung im Aus-
schuss. Ich danke an dieser Stelle allen, die im Care- 
und Pflegebereich einen wertvollen Beitrag leisten 
und sich im Rahmen dieses Berufes für unsere Ge-
sellschaft einsetzen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD spricht die Abgeordnete Frau 
Kopp-Herr. 

Regina Kopp-Herr (SPD): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Frau Ge-
bauer, diese Woche hat ver.di eine Pressemitteilung 
zum Fachkräftemangel in Kitas veröffentlicht. Wir 
werden dazu irgendwann noch die Studie der Hoch-
schule Fulda bekommen, aber für den Bund benennt 
ver.di einen Fachkräftemangel von 173.000 Perso-
nen in der Kita. Ich finde, das spricht für sich. 

Selbst wenn man das auf 20 % für Nordrhein-West-
falen herunterrechnet, wären es immer noch mehr 
als 30.000 Erzieherinnen und Erzieher. Ich weiß 
nicht, ob es tatsächlich so viele sind. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Nein!) 

– Nein, sagt der Herr Minister gerade. Aber auch wir 
haben einen Fachkräftemangel. Ganz so rosarot, wie 
Sie es beschrieben haben, ist die Situation, denke 
ich, nicht. – Das als Vorbemerkung. 

„To take care“ bedeutet übersetzt, sich sorgen, acht-
geben, sich vorsehen, sich kümmern. Menschen, die 
in den sogenannten Care-Berufen arbeiten, küm-
mern sich um andere Menschen in der Pflege, in der 
Erziehung und Bildung, in der Geburtshilfe. 

Die Bedeutung des Sichkümmerns und Sichsorgens 
in unserer Gesellschaft wurde gestern in der Ge-
denkstunde des Landtags noch einmal sehr deutlich. 
Care-Arbeit hilft und begleitet uns ein Leben lang. Für 
die Menschen, die in sozialen, erzieherischen und 
Pflegeberufen arbeiten, ist es nicht nur Beruf, son-
dern auch Berufung, wie auch die Kollegin Paul ge-
rade festgestellt hat.  
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Sowohl meine Schwester, die 47 Jahre als Kranken-
schwester gearbeitet hat, als auch meine älteste 
Tochter, die mittlerweile auf 15 Berufsjahre als Erzie-
herin zurückblicken kann, bereuen ihre Berufswahl 
nicht und würden sich genauso wieder entscheiden. 
Das passt zu den Umfragen, die Frau Paul eben zi-
tiert hat. – Das als meine persönliche Note.  

Leider ist die Arbeit in den Care-Berufen noch viel zu 
häufig unsichtbar. Auch die Arbeitsbedingungen in 
den Care-Berufen – es ist angeklungen – müssen 
verbessert werden. Das haben wir in vielen Debatten 
hier, gerade während der Pandemie, erörtert. Die 
Pandemie hat uns nicht nur gezeigt, welche gesell-
schaftliche Bedeutung Care-Berufe haben, sie hat 
auch gezeigt, wo es knirscht. 

Da sind zum einen die enormen physischen und psy-
chischen Belastungen der Fachkräfte zu nennen, 
zum anderen der Fachkräftemangel in diesen an-
spruchs- und verantwortungsvollen Berufen. Wenn 
uns die Qualität in dem Bereich wichtig ist, müssen 
wir uns um die Fachkräftegewinnung und auch das 
Halten in den Berufen kümmern. Ich denke, da sind 
wir uns weitgehend einig. 

Wir müssen uns um bessere Arbeitsbedingungen 
kümmern, und wir müssen uns darum kümmern, 
dass Care-Arbeit geschlechtergerechter wird, sprich: 
männlicher. Ich denke, auch da besteht eine große 
Einigkeit. 

Das alles greift der Antrag auf. Das in den entspre-
chenden Ausschüssen vertieft zu diskutieren und 
gute Lösungen zu erarbeiten, ist unsere Verantwor-
tung. Wir können auf bereits bestehende Handlungs-
empfehlungen und Konzepte zurückgreifen, wenn es 
zum Beispiel um die Gewinnung von männlichen 
Fachkräften für Erziehungseinrichtungen geht. 

Natürlich stimmen wir der Überweisung zu und 
freuen uns auf eine konstruktive und hoffentlich ziel-
führende Diskussion im Ausschuss. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als Nächs-
tes spricht der Abgeordnete Hafke für die FDP. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für Beruf 
und Berufung gibt es viele gute Beispiele in der Ar-
beitswelt, insbesondere in dem Bereich, um den es 
heute geht. Da finden sich viele Menschen, viele Ge-
schichten, die zeigen, was das genau bedeutet. Ge-
rade in der Care-Arbeit arbeiten viele Menschen aus 
innerer Überzeugung, aus Leidenschaft. Ich nenne 
die pflegenden Berufe, die betreuenden Tätigkeiten, 
Erzieherinnen und Erzieher, die Tagespflege. 

In der Coronakrise haben sie Herausragendes ge-
leistet. Wir alle wissen allerdings: Applaus tut gut, Ap-
plaus reicht aber nicht. Deshalb finde ich es gut, dass 
wir heute über das Thema „Care-Arbeit“ sprechen. 
Ich danke den Kolleginnen und Kollegen von den 
Grünen ausdrücklich, dass wir heute einmal mehr 
den Blick auf diese Situation richten.  

Wenn ich Ihren Antrag lese, habe ich den Eindruck, 
dass wir in der Sache gar nicht weit auseinanderlie-
gen. Die angesprochenen Themenfelder unter-
schreibe ich. Die mitunter schwierige Lage vor Ort 
sehen wir genauso wie Sie. Ich will Ihnen deshalb im 
Großen und Ganzen gar nicht dramatisch und wort-
reich widersprechen, auch wenn ich mir ein paar 
mehr konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Si-
tuation erhofft hätte. 

Aber ich denke, wir tun gut daran, etwas abzuschich-
ten. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Gerade im Kita-
Bereich haben SPD und Grüne in der Zeit ihrer Re-
gierungsverantwortung über Jahre weggeschaut, ob-
wohl wir diese Themen immer wieder angesprochen 
und diskutiert haben. Da wir uns Erzieherinnen und 
Erzieher nicht mal eben so backen können, wäre es 
umso wichtiger gewesen, wenn sich Rot-Grün des 
Themas angenommen und entsprechende Maßnah-
men ergriffen hätte. 

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

Deswegen bin ich dieser Landesregierung sehr 
dankbar. Herr Minister Stamp ist das Thema vom 
ersten Tag an angegangen. Es wurde angespro-
chen: Wir haben ein neues Kinderbildungsgesetz auf 
den Weg gebracht. Das ist entscheidend, weil es die 
Grundlagen dafür legt, dass die Kitas finanziell abge-
sichert sind.  

Ein zweiter Punkt, der jetzt in der Coronakrise zum 
Tragen gekommen ist, ist das Kita-Alltagshelfer-Pro-
gramm. Insbesondere interessierte Quereinsteiger 
werden ausgebildet und so dauerhaft an diesen Be-
ruf gebunden. Zusätzlich bestehen Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten. Das ist das größte Personalge-
winnungsprogramm in der Geschichte des Landes 
im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher. Darauf 
kann man stolz sein. Es wäre schön gewesen, wenn 
so etwas schon vor Jahren gestartet wäre, aber es 
hat tatsächlich eine schwarz-gelbe Regierung ge-
braucht, um das auf den Weg zu bringen. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

– Das ist aus dem Grund so entscheidend, Frau Kol-
legin – das haben wir damals auch immer wieder mo-
niert und kritisiert, das hat der Minister jetzt umge-
setzt –, weil wir so niedrigschwellige Möglichkeiten 
schaffen. Assistenzkräfte können sich in den Kitas 
entwickeln, um die Erzieherinnen und Erzieher bei ih-
rer Arbeit zu unterstützen. Genau das passiert. 
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Zur Grundlage, damit das alles funktioniert: Es ist 
wichtig, dass die Kitas finanziell gut aufgestellt sind. 
Wir geben 1,3 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr 
aus. 

Das Entscheidende ist, Frau Kollegin – das möchte 
ich herausheben, das ist auch einmalig –: Wir inves-
tieren insbesondere in die Ausbildung von Erziehe-
rinnen und Erziehern, in die PiA-Ausbildung. Wir set-
zen Anreize, damit sich die Träger auf den Weg ma-
chen. Die Ergebnisse lassen natürlich noch ein paar 
Tage auf sich warten; denn wir wollen dort schließlich 
gut ausgebildete junge Leute haben.  

Außerdem haben wir die Ausbildungskapazitäten im 
Bereich der Sozialpädagogik insgesamt verdreifacht. 

Damit das Thema auch strategisch und inhaltlich 
eine Rolle spielt, hat der Minister eine Arbeitsgruppe 
zur Personalgewinnung eingesetzt, in der unter an-
derem, Frau Kollegin, die angesprochenen Gewerk-
schaften vertreten sind. Denn das geht ja nur ge-
meinsam. Das Land kann hier nicht verordnen, son-
dern wir müssen die Gewerkschaften, die Träger, die 
Hochschulen mit an Bord nehmen.  

Das Gleiche hat Frau Kollegin Gebauer schon ange-
sprochen: Bei dem gesamten Thema „Pflege- und 
Gesundheitsberufe“ ist durch CDU und FDP bereits 
vieles auf den Weg gebracht worden. 

Ich möchte noch kurz einen Punkt herausgreifen, der 
mich im Antrag der Grünen tatsächlich doch etwas 
ärgert: dass Sie zum wiederholten Mal dem Aspekt 
der Männerförderung in der Vaterrolle überhaupt 
keine Beachtung schenken. Ich finde, das ist für eine 
Partei, die sich das Thema Gleichberechtigung so 
groß auf die Fahne schreibt, … 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

– Ja, das wäre ein wichtiger Punkt gewesen, dies 
einzubringen. Ich selbst habe zwei Jahre in der Al-
tenpflege gearbeitet – als einer der wenigen Männer, 
die dies getan haben –, habe es aber aus den ver-
schiedensten Gründen hinterher nicht fortgesetzt, 
weil unter anderem die Arbeitssituation und die finan-
zielle Situation nicht so in Ordnung waren, wie sie es 
hätten sein müssen, und hätte mir gewünscht, dass 
gerade eine Partei, die sich das so ins Stammbuch 
geschrieben hat, dieses Thema vielleicht einmal 
prägnant nach vorn gestellt hätte. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist auch aufge-
führt in dem Antrag!) 

Ich freue mich auf die weitere Debatte im Ausschuss. – 
Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Frau Abgeordnete Dworeck-Danielowski spricht nun 
für die AfD. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Wer in 
Deutschland im ausbildungsfähigen Alter ist und er-
wägt, Erzieherin oder Krankenpfleger zu werden, der 
wird in seinem Umfeld selten hören: Klasse! Das 
finde ich toll, dass du so eine wichtige Aufgabe über-
nehmen möchtest! 

Er oder sie wird vermutlich viel eher hören: Bist du 
sicher, dass du dir das antun möchtest? Zu anstren-
gend, zu schlecht bezahlt, dann bekommst du ganz 
schnell einen Bandscheibenvorfall, denk doch an 
den Schichtdienst! Und so weiter. 

Ich kann aus eigener Erfahrung berichten: Als ich die 
Schule beendet habe, wollte ich, wie zwei meiner 
Schwestern, Krankenschwester werden. Mein Ar-
beitsberater vom Arbeitsamt reagierte seinerzeit so – 
das ist jetzt schon über 20 Jahre her –: Frau Da-
nielowski, Sie sind doch eine intelligente junge Frau. 
Warum machen Sie nicht etwas Gescheites? Ein 
Dach überm Kopf und geregelte Arbeitszeiten, so wie 
wir hier. 

20 Jahre später herrscht überall, wo in Fürsorge mit 
Menschen gearbeitet wird – in den Kitas, in der 
Pflege, in den sozialen Diensten – nach wie vor Per-
sonalmangel, und das bei stetig wachsenden Bedar-
fen. In Zukunft wird das auch nicht besser, ganz im 
Gegenteil: Pflegewissenschaftler haben schon vor 
Jahren prognostiziert, dass der Bedarf in der Pflege, 
insbesondere in der Altenpflege, größer wird, nicht 
nur wegen der demografischen Entwicklung, son-
dern weil bisher der Löwenanteil der Pflege nach wie 
vor innerhalb der Familie geleistet wird – auch hier 
wieder größtenteils von Frauen, von Töchtern und 
Schwiegertöchtern. 

Von den Wissenschaftlern wird beobachtet und er-
wartet, dass die Pflegeleistung, die von Angehörigen 
erbracht wird, kontinuierlich abnehmen wird. Fami-
lien leben nicht mehr an einem Ort, Frauen sind 
selbst berufstätig, und es ist weniger möglich, inner-
halb der Familie zu pflegen. 

Von daher haben Sie recht: Die Berufe müssen at-
traktiver werden, und wir haben ein Wertschätzungs-
problem für die sozialen Berufe. Aber dabei helfen 
die gleichstellungspolitischen Initiativen wie Girls’ 
und Boys’ Day nicht. Jedes Jahr stellen wir im Gleich-
stellungsausschuss fest, dass trotz Investitionen in 
diesem Bereich die Berufswahlen nach wie vor größ-
tenteils geschlechterstereotyp erfolgen. Die Mädels 
sollen also weiter für den MINT-Bereich ermuntert 
werden und die Jungs sollen Ihrer Meinung nach für 
die sozialen Berufe gewonnen werden. Wenn wir nun 
also versuchen, junge Frauen nicht mehr für Sozial-
berufe zu begeistern, dafür aber mehr Jungs, haben 
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wir am Ende auch nicht mehr Interessenten. Viel-
leicht sollte man grundsätzlich einfach versuchen, 
Menschen für die sozialen Berufe zu begeistern. 

In Ihrem Antrag verweisen Sie auch auf die Pflege-
kammer, die, wie Sie auch angeschnitten haben, in 
anderen Bundesländern schon wieder eingestampft 
wurde. Jetzt ist sie in NRW halt da, also kann man 
sie auch wohlwollend begleiten. Aber Sie glauben 
doch nicht ernsthaft, dass die Kammer oder die Ge-
werkschaftsfunktionäre diesen Beruf attraktiver ma-
chen?! Gerade einmal 14 % aller Arbeitnehmerinnen 
sind noch gewerkschaftlich organisiert. Bei Arbeit-
nehmerinnen mit Migrationshintergrund ist die Quote 
noch geringer. Wen vertreten die Gewerkschaften ei-
gentlich überhaupt noch? 

Ich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel eine all-
gemeine Dienstpflicht, die auch im sozialen Bereich 
geleistet werden könnte, mehr junge Menschen für 
diese Berufe gewinnen würde als jeder Girls’ und 
Boys’ Day, weil eben viele erst durch die Erfahrung 
in diesem Sektor ihre Berufung erkennen, die Schön-
heit dieser Tätigkeit und wie erfüllend es sein kann, 
mit alten Menschen oder mit Kindern zu arbeiten. 

Verheerend ist in der Tat die kurze Verweildauer in 
diesen Berufen, und das, obwohl es vielleicht an-
fänglich sogar wirklich der Traumberuf war. Aber die 
mäßige Bezahlung, die permanente Unterbesetzung 
mit den Begleiterscheinungen mehr Zeitdruck auf der 
Arbeit, die Arbeit nicht mehr so ausführen zu können, 
wie man es eigentlich gelernt hat, familienfeindliche 
Dienstpläne, wenig Planbarkeit etc. lassen jede Lei-
denschaft für den Beruf irgendwann erkalten. 

Die mediale Fokussierung auf diese Missstände, ins-
besondere in den Pflege- und pädagogischen Beru-
fen, ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits rich-
tet es die Aufmerksamkeit auf die miserablen Ar-
beitsbedingungen etc., aber es schreckt natürlich 
auch viele ab. Da ist guter Rat teuer. 

Sie haben in Ihrem Antrag ein Wunschkonzert zu-
sammengeschrieben. Gegen die meisten der Forde-
rungen kann wohl kaum einer etwas haben: Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen, mehr Personal, 
mehr Ausbildungskapazitäten, bessere Kinderbe-
treuungsmöglichkeiten für Pflegekräfte, kostenfreie 
Ausbildung mit Vergütung in den Gesundheitsberu-
fen etc. Ich habe allerdings nicht ein Wort davon ge-
lesen, wie eines dieser dicken Bretter zu bohren sei. 
Es müsste dies, und es müsste das, ja, und es ist 
insgesamt wenig Neues dabei – alles Feststellungen 
und Ziele, die in unterschiedlicher Form schon x-mal 
im Plenum und in den Ausschüssen beraten wurden. 
Lösungsvorschläge: Fehlanzeige! Dafür, dass Ihre 
Partei im Geiste schon Kanzlerin ist, ist dieser An-
trag, ehrlich gesagt, wirklich mau.  

Der Überweisung stimmen wir natürlich zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht Herr Minister 
Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die vergangenen 
Monate der Coronapandemie haben uns besonders 
deutlich gezeigt, welchen Wert Care-Arbeit, ob be-
zahlt oder unbezahlt, für unsere Gesellschaft hat. An 
dieser Stelle, Kollegin Kopp-Herr, einen herzlichen 
Gruß an Ihre Tochter. Dies gilt aus meinem Bereich 
auch ganz stark für die Erzieherinnen und Erzieher 
und alle, die in der Kindertagesbetreuung mitwirken 
und gerade in dieser schwierigen Phase mitgewirkt 
haben.  

Wir sind deshalb froh, dass wir schon vor Corona ent-
scheidende Weichen für eine zukunftsfähige Care-
Arbeit gestellt und daran auch während der Pande-
mie wegweisend weitergearbeitet haben. 

Mit der KiBiz-Reform, meine Damen und Herren, ha-
ben wir die Kindertagesbetreuung in Nordrhein-
Westfalen gemeinsam mit den Kommunen von der 
jahrelangen strukturellen Unterfinanzierung befreit. 
Heute haben wir ein Maßnahmenpaket zur Personal-
gewinnung geschnürt. Schwerpunkte dieser Arbeits-
prozesse waren die dauerhafte Qualitätssicherung 
und -steigerung sowie die qualitative Personalgewin-
nung. Ganz wichtig: die praktische Ausbildung, die, 
denke ich, auch für die Attraktivitätssteigerung des 
Berufes ganz besondere Bedeutung hat. 

Um die Einrichtungen, auch insbesondere vor dem 
Hintergrund der Pandemie, weiter zu unterstützen, 
haben wir – es ist bereits angesprochen worden – 
das Kita-Alltagshelferprogramm auf den Weg ge-
bracht. Hierbei wurde auch bewusst der Bereich des 
Quereinstiegs in den Blick genommen. Wir werden 
gleich noch einmal darüber sprechen, weil dankens-
werterweise Kollege Sträßer dazu einen Antrag for-
muliert hat. Es ist es nämlich gelungen – das kann 
man, denke ich, nicht hoch genug bewerten –, dass 
Ängste, die es bei den Vertretungen der Gewerk-
schaften gegeben hat – dass Quereinstieg die Be-
rufsbilder verwässern oder die Qualität schleifen 
könnte –, ein gutes Stück genommen wurden und wir 
endlich eine Perspektive haben, wie wir mehr Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteiger für dieses wich-
tige Berufsfeld gewinnen können. Ich glaube, das ist 
ein großer Qualitätssprung. 

Wir haben auch bewusst die Qualifizierung der Kita-
helferinnen und Kitahelfer in den Blick genommen, 
sodass es entsprechend weitergeht, und einen pass-
genauen Einstieg in die unterschiedlichsten Tätig-
keitsbereiche im Berufsfeld „Kindertagesstätte“ er-
möglicht. 

Meine Damen und Herren, es ist richtig, dass es an 
Fachkräften in Pflege- und Gesundheitsberufen 
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mangelt. Aus diesem Grund steuert die Landesregie-
rung aber seit Längerem dagegen, um Berufsfelder 
mit Care-Bezug attraktiver zu machen und auch 
mehr junge Menschen für eine Ausbildung in diesem 
Bereich zu gewinnen. Wichtige und bereits erreichte 
Meilensteine auf diesem Weg sind beispielsweise die 
Erhöhung der Kapazitäten in der Altenpflegeausbil-
dung um mehr als 100 %, die Schaffung einer neuen, 
generalistischen Pflegeausbildung, die ebenfalls 
neue Kapazitäten in der Ausbildung schafft, und die 
Zentralisierung der Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse, um den Zugang zu erleichtern.  

An dieser Stelle will ich mal von einem anderen Teil 
meines Ressorts sagen: Wir brauchen auch bundes-
politisch eine organisierte Migrationspolitik, die nicht 
einfach die Dinge laufen lässt, sondern die gezielt 
guckt: Wen können wir anwerben? Was gibt es mög-
licherweise im Rahmen von Migrationsabkommen 
für Möglichkeiten, dass junge Menschen, die in de-
mografisch anders aufgestellten Gesellschaften, wo 
es viel mehr Jüngere gibt, eine Perspektive suchen, 
die wir dringend brauchen und die teilweise, weil es 
eine solche legale Migrationsmöglichkeit nicht gibt, 
dann über das Asyl kommen, hier in unseren Zentra-
len Unterbringungseinrichtungen sitzen, während 
Pflege und andere Bereiche händeringend diese 
Leute brauchen? Hier müssen wir weiterarbeiten. 

Wichtige Punkte sind darüber hinaus auch, dass es 
angemessene Arbeitsbedingungen gibt. Gerade in 
der Pflege kann digitale Unterstützung zu besseren 
Arbeitsbedingungen führen, um zu erreichen, dass 
neue Technik auch zur Verbesserung von Arbeitsor-
ganisation und Arbeitsbedingungen beiträgt. Dafür 
fördert die Landesregierung beispielsweise kleine 
und mittlere Unternehmen mit der Potenzialberatung. 

Wir haben auch gesehen, dass es in Gesundheits- 
und Pflegeberufen eine wachsende Zahl allein oder 
getrennt erziehender Mütter und Väter mit atypi-
schen Beschäftigungszeiten gibt. Mit der KiBiz-Re-
form fördern wir zur Unterstützung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf je nach örtlicher Bedarfslage 
auch Kinderbetreuungsangebote in den Randzeiten. 

Meine Damen und Herren, der Landesregierung sind 
die Problemstellungen, die der Fachkräftemangel 
aufwirft, also sehr bewusst. Es ist uns auch bereits 
gelungen, mit konsequenten und zielgerichteten Um-
setzungsschritten die zukunftsfähige Aufstellung der 
Care-Arbeit in Nordrhein-Westfalen voranzubringen. 
Genau diesen Kurs werden wir weiter fortsetzen. Ich 
freue mich auf die Beratungen mit den Fraktionen im 
Ausschuss. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Daher kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14256 an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend – federführend – sowie an den Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Alle fünf im 
Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zudem 
zwischenzeitlich darauf verständigt, den Antrag auch 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
zu überweisen. Ist jemand gegen diese Überweisungs-
empfehlung? – Möchte sich jemand enthalten? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsemp-
fehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

5 Bürger brauchen ein Ende von der überzoge-
nen CO2-Belastung an der Tankstelle – „Mine-
ralölsteuer“ (Energiesteuer) halbieren! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14272 

Erster Redner wird für die Fraktion der AfD der Ab-
geordnete Loose sein. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! „Freie 
Fahrt für freie Bürger“ ist ein wichtiger Programm-
punkt der AfD. Aber nicht nur frei sollte das Fahren 
sein, sondern auch bezahlbar, und zwar für alle Be-
völkerungsschichten. Wer aber wie Sie hier das Fah-
ren massiv verteuert, der belastet vor allen Dingen 
die hart arbeitende Bevölkerung mit geringem Ein-
kommen, sei es die Krankenschwester, die morgens 
oder am Wochenende zur Schicht muss, oder der 
Schichtarbeiter, der zur Fabrik fährt, der Bäcker, der 
morgens zur Bäckerstube muss, und vor allen Din-
gen die Menschen, die auf dem Land leben und weite 
Wege zur Arbeit haben. All die sind auf das Auto an-
gewiesen. 

Wer Mobilität aber besteuert und verteuert, der be-
straft vor allen Dingen diese einkommensschwachen 
Gruppierungen. Denn die Reichen werden sich auch 
einen Spritpreis von 3 Euro leisten können und wer-
den sich dann auch noch über die freien Autobahnen 
freuen dürfen. Die Ärmeren stöhnen aber bereits jetzt 
über Benzinpreise von 1,60 Euro. 

Ein Finanzminister Scholz, der selbst nicht tankt, 
sondern tanken lässt, kann das natürlich nicht wis-
sen. Der Finanzminister Scholz sieht nur die spru-
delnden Steuereinnahmen. Lkw-Maut, Kfz-Steuer, 
Mineralölsteuer, CO2-Steuer – all das macht bereits 
jetzt mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr aus. Doch 
diese massiven Steuern treffen auch Menschen, die 
gar kein Auto besitzen. Denn die hohen Spritpreise 
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verteuern den kompletten Transport, sei es der 
Transport zu Aldi, sei es der letzte Kilometer, wenn 
der DHL-Fahrer etwas liefert. Aber Herrn Scholz, 
Herrn Laschet und auch Herrn Lindner reichen diese 
Belastungen noch nicht. Diese drei wollen die neue 
CO2-Steuer auch noch massiv erhöhen. Die Steuers-
ätze, die da aufgerufen werden, sind extrem. 

So verlangen nicht nur die „Freitagshüpfer“ exorbi-
tant hohe 180 Euro pro Tonne CO2, auch andere In-
dustriehasser in Deutschland verlangen 180 Euro 
pro Tonne CO2. Selbst der Fraktionsvize Andreas 
Jung von der CDU fordert das. Jeder Fachkundige 
aber weiß, dass eine Industrie bei diesen Preisen 
nicht mehr mit der Konkurrenz aus Frankreich oder 
Polen mithalten kann. Von China oder Südkorea 
braucht man da gar nicht erst zu reden. Die Industrie 
würde schlichtweg abwandern, so vielleicht Coty aus 
Köln, die jetzt in Frankreich und Spanien produzie-
ren, oder wie Hawker aus Hagen, die demnächst in 
Polen produzieren. 

Aber was ist mit den Menschen, die nicht abwandern 
können, mit der Industrie, die nicht abwandern kann? 
Denn die Fahrten mit dem Auto oder mit dem Lkw 
finden ja hier in Deutschland statt. Die Menschen 
können das nicht einfach so vermeiden. Deshalb 
werden sie wie eine Zitrone ausgepresst, während 
die Steuern immer wieder steigen. 

Dann erzählt man den Bürgern natürlich das Mär-
chen, dass Geld doch für den Straßenausbau benö-
tigt wird. Doch von den weit mehr als 50 Milliarden 
Euro, die abgepresst werden, werden nicht mal 10 
Milliarden Euro in Bundesstraßen investiert. Weit 
mehr als 40 Milliarden Euro werden für andere Dinge 
ausgegeben. Geld wird ja auch gebraucht. Denn 
Deutschland ist der größte Nettozahler der EU und 
ruft bei jeder zusätzlichen Belastung: Herzlich will-
kommen! 

Weil die Menschen aber nicht so einfach fliehen kön-
nen, werden die Steuern auf Benzin jedes Jahr jetzt 
über eine CO2-Steuer erhöht. Bereits jetzt beträgt al-
lein die Mineralölsteuer und die darauf erhobene 
Mehrwertsteuer auf Benzin aktuell umgerechnet 
nicht etwa 180 Euro pro Tonne CO2, sondern weit 
mehr als 300 Euro pro Tonne CO2. Mit der obendrauf 
kommenden CO2-Steuer kommt man so auf einen 
Betrag, der doppelt so hoch ist wie die geforderten 
180 Euro.  

Wenn aber die Steuer bereits jetzt doppelt so hoch 
ist, wie selbst von den größten Autohassern gefor-
dert, dann sollte die Stoßrichtung klar sein. Meine 
Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam un-
sere Bürger entlasten und die Mineralölsteuer halbie-
ren, für ein freies und bezahlbares Fahren für alle Be-
völkerungsschichten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Loose. – 
Für die Fraktion der CDU spricht die Abgeordnete 
Frau Plonsker. 

Romina Plonsker (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es scheint mal 
wieder Zeit für populistische Forderungen und die In-
strumentalisierung der Bürgerinnen und Bürger zu 
sein. 

(Lachen von Christian Loose [AfD]) 

Aber ich greife doch gern Ihr Bild auf. Selbst die Zit-
rone hilft bei Ihnen nicht. Sauer macht auch nicht lus-
tig. 

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

Anders kann ich mir jedenfalls Ihren Antrag nicht er-
klären. Es geht Ihnen mal wieder nicht um die Men-
schen in diesem Land, sondern Sie schüren die 
Ängste der Bevölkerung. 

(Lachen von der AfD) 

Da nutzen Sie diesmal die Mobilität, weil Sie wissen, 
dass viele Menschen auf den Individualverkehr an-
gewiesen sind 

(Christian Loose [AfD]: Und deswegen erhö-
hen Sie die Steuern! Das ist Slapstick!) 

und sich natürlich über niedrige Preise freuen wür-
den. Ja, wer tut das nicht? – Sie lachen wenigstens 
über Ihre eigenen Witze. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Er lacht über 
Sie, Frau Plonsker! – Christian Loose [AfD]: 
Nee, das tut man nicht!) 

Aber das ist einfach nur ein unmögliches Verhalten. – 
So einfach, wie Sie es darstellen, ist es eben nicht. 
Sie picken sich mal wieder einen Teilaspekt der 
Energiebepreisung heraus, nämlich die CO2-Abgabe 
auf Benzin und Diesel. 

(Christian Loose [AfD]: Und die Mineralöl-
steuer und die Mehrwertsteuer rauf!) 

Es haben alle in diesem Haus – zumindest außer 
Ihnen – die Notwendigkeit von Klimaschutz erkannt. 
Ja, wir mögen unterschiedliche Wege bei der Klima-
zielerreichung verfolgen, aber keine demokratische 
Partei und Fraktion zweifelt noch ernsthaft an der Er-
forderlichkeit von Maßnahmen zur CO2-Reduktion. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Wie Sie dazu stehen, haben wir in der Debatte zum 
Thema Klimaschutz und Klimaanpassungsgesetz 
gehört. Auf die Redebeiträge können wir sonst auch 
verzichten. 

Ihre vermeintlichen Argumente greifen wieder viel zu 
kurz. Im politischen Diskurs der letzten Jahre und 
Monate wurden in den Sektoren Wärme und Verkehr 
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verschiedene Kompromisse gefunden, um Energie-
verbrauch nicht nur zu bepreisen, sondern auch Bür-
gerinnen und Bürgern an anderer Stelle wieder zu 
entlasten. Denn der soziale Ausgleich ist und bleibt 
wichtig in unserem Land. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD])  

Dazu gehören Kompensationsleistungen wie die Er-
höhung der Pendlerpauschale – ich beantworte Ihre 
Frage gerne –, die Senkung der EEG-Umlage, aber 
auch Förderungen von Investitionen in Klimaschutz 
wie beispielsweise den Photovoltaikausbau und das 
Umsteigen vom Auto auf das Lastenrad.  

(Christian Loose [AfD]: Wieder andere Steu-
ern! – Sven Werner Tritschler [AfD]: Oh ja, 
großartig!) 

Die Förderungen der E-Mobilität, die Skaleneffekte 
und auch das E-Auto sind im Zeitverlauf für mehr 
Nutzerinnen und Nutzer attraktiv geworden. Darum 
sind wir als Politik ja auch da, um Anreize zu setzen. 
Die jüngsten Meldungen von VW und Audi in den 
letzten Tagen zeigen, dass auch die Automobilher-
steller von der Elektromobilität als Zukunftstechnolo-
gie für die Menschen überzeugt sind.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Ihnen als Antragsteller scheint aber offensichtlich 
nicht so viel an den verbundenen Industriearbeits-
plätzen, an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern zu liegen, wie Sie uns sonst immer weiszu-
machen versuchen.  

Auch und insbesondere für uns als Union müssen die 
Bedürfnisse der Menschen im ländlichen Raum be-
trachtet werden. Daher ist es richtig und wichtig, dass 
dort auch in die Mobilität investiert wird. Neue Rad-
wege, die Reaktivierung von Bahnstrecken und inno-
vative Verkehrsprojekte sind gute Beispiele, wie Kli-
maschutz und Mobilität zusammen gedacht werden. 
Hierfür vielen Dank an Verkehrsminister Hendrik 
Wüst; denn nur gemeinsam werden wir den Umstieg 
schaffen. 

Ich fasse zusammen: Klimaschutz erfordert Maß und 
Mitte, zwei Aspekte, die Sie in jeglichen Debatten 
nicht erkennen lassen. Deshalb lehnen wir natürlich 
auch Ihren Antrag ab. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD-Fraktion hat der Abgeordnete 
Schneider das Wort. 

René Schneider*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wer 
die Debatte um TOP 3 aufmerksam verfolgt hat, 
weiß, dass dieser Antrag nicht zielführend ist. Wir 
lehnen ihn deshalb ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und Wibke Brems 
[GRÜNE] – Lachen von Christian Loose [AfD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die FDP 
spricht der Abgeordnete Herr Brockes.  

(Michael Hübner [SPD]: Gute Rede! – Chris-
tian Loose [AfD]: Köstlich! Gar kein Inhalt mehr 
bei der SPD!) 

Dietmar Brockes*) (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Der Antrag zeigt erneut, dass die 
AfD nicht den Sinn und Zweck von Klimaschutzmaß-
nahmen einsehen will oder kann. Diesmal haben Sie 
sich den Verkehr ausgesucht. Wie so oft sprechen 
Sie sich auch hier wieder gegen die Elektromobilität 
aus. 

Die Landesregierung hat diverse Förderprogramme 
zur Entwicklung der Elektromobilität in Nordrhein-
Westfalen auf den Weg gebracht. Das war wichtig, 
weil dies insgesamt die Automobilwirtschaft in Nord-
rhein-Westfalen stärkt. Zuletzt wurde das Programm 
progres.nrw um 100 Millionen Euro aufgestockt. 

Meine Damen und Herren, die Pendlerpauschale 
sieht als Teil des Klimapakets 35 Cent pro Kilometer 
vor. Ab 2024 sollen dann 38 Cent gelten. Die FDP-
Bundestagsfraktion hat ebenfalls eine kurzfristige 
Anhebung der Pendlerpauschale auf 40 Cent pro Ki-
lometer gefordert, um Verbraucher zu entlasten.  

Präsident André Kuper: Entschuldigung, Herr Kol-
lege. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage 
aus den Reihen der AfD. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Ich möchte am Stück vor-
tragen. 

Präsident André Kuper: Okay. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Als effektive Maßnahme, 
um den CO2-Ausstoß zu begrenzen, sollte der euro-
päische Emissionshandel auf den Verkehr ausge-
weitet werden, um den CO2-Preis marktwirtschaftlich 
und eben nicht staatlich festzulegen. Auch durch den 
Emissionshandel werden die Spritpreise letztlich 
steigen. Hierfür braucht es Kompensation. Die Ein-
nahmen aus der CO2-Bepreisung müssen an den 
Verbraucher in Form einer Klimadividende zurückge-
geben werden. Zudem braucht es eine Senkung der 
Stromsteuer und eine Abschaffung der EEG-
Umlage, um die Verbraucher effektiv zu entlasten. 

Meine Damen und Herren, all dies zeigt, dass es 
kluge und effiziente Instrumente für eine faire Gestal-
tung von Maßnahmen zum Klimaschutz im Sektor 
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Mobilität gibt. Wir brauchen hier einen Mix an Instru-
menten und keine singulären Eingriffe.  

(Dietmar Brockes [FDP] trinkt einen Schluck 
Wasser und beendet seine Rede. – Michael 
Hübner [SPD]: Prost, Dietmar! – Beifall von 
der FDP – Heiterkeit) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Es gibt eine Kurzintervention aus den Reihen der 
AfD. Herr Abgeordneter Loose, bitte legen Sie los. 

Christian Loose (AfD): Hallo, Herr Brockes, Sie ha-
ben selbst 40 Cent pro Kilometer als Pendlerpau-
schale gefordert. Das ist genau das, was wir in unse-
rem Antrag fordern. Das müsste also genau in Ihrem 
Sinne sein. 

Zum anderen stelle ich die Frage an Sie: Halten Sie 
denn eine Mehrbelastung von 180 Euro pro Tonne 
CO2 unter Klimaschutzgesichtspunkten, die Sie und 
andere ja immer wieder fordern, für gerechtfertigt, o-
der ist das nicht eine zusätzliche Belastung der Bür-
ger, wenn man den Wert massiv nach oben setzt? 

Auch die dritte Frage, die ich habe, müssen Sie in 
einer Kurzintervention nicht beantworten. Sie spra-
chen von der Elektromobilität, die Sie voranbringen 
wollen. Die Besitzer von E-Autos zahlen eben keine 
Kfz-Steuer und keine Mineralölsteuer. Die Kfz-Steuer 
machte 9,3 Milliarden Euro im Jahr 2019 aus; der An-
teil der Mineralölsteuer, der auf Kfz entfällt, beträgt 
36,6 Milliarden Euro. Wie wollen Sie die ganzen 
Steuerausfälle kompensieren, wenn Sie alles auf 
Elektroautos umstellen? – Vielen Dank. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. Der Beitrag 
war als Kurzintervention angemeldet. Deshalb gibt 
es eine Stellungnahme des Kollegen Brockes von 
der FDP. Bitte. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Loose, wie ich eben ja schon ausgeführt 
habe, wollen Sie ganz einfach keinen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. Das ist der grundlegende Unter-
schied zwischen Ihrer Fraktion und den anderen hier 
anwesenden vier Fraktionen.  

Wir wollen, dass sinnvolle Instrumente aufgelegt 
werden, um auch bei der Mobilität unseren Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Dafür habe ich eben Bei-
spiele genannt. Diese gehen Sie natürlich in der 
Form nicht mit, weil Sie, wie gesagt, den Klimaschutz 
generell in Frage stellen.  

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Als nächste 
Rednerin spricht für die Fraktion der Grünen die Ab-
geordnete Frau Brems. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Das, was die 
AfD in ihrem Antrag fordert, ist das Gegenteil von 
dem, was klimapolitisch notwendig ist. Nicht nur des-
halb ist es verantwortungslos, sondern auch, weil 
dem Bundeshaushalt Milliarden fehlen würden. Dazu 
gibt es keine Aussage im Antrag. Aus diesen Grün-
den lehnen wir den Antrag ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die Lan-
desregierung hat nun Herr Minister Professor 
Dr. Pinkwart das Wort. 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 
haben heute im Laufe des Vormittags das Klima-
schutzgesetz für Nordrhein-Westfalen verabschie-
det. Wir haben uns darin noch ehrgeizigere Klima-
schutzziele vorgenommen.  

Dafür brauchen wir auch eine möglichst marktwirt-
schaftlich orientierte Steuerungspolitik, die es er-
laubt, dass wir über Innovationen und individuelle 
Entscheidungen der einzelnen Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu den bestmöglichen Lösungen 
beim Klimaschutz kommen. Dazu kann ein CO2-
Preis einen wichtigen Beitrag leisten, erst recht dann, 
wenn er nicht nur national gilt, sondern möglichst 
auch auf europäischer Ebene gilt. Deswegen haben 
wir uns hier von Anfang an als Landesregierung für 
eine CO2-Bepreisung eingesetzt, aber möglichst für 
eine europäische. Das ist insbesondere für den Mit-
telstand wichtig, damit es aus nordrhein-westfäli-
scher Perspektive keine Benachteiligung etwa im 
Grenzvergleich zu den Niederlanden und zu Belgien 
gibt.  

Dann haben wir deutlich gemacht, wenn ein CO2-
Preis kommt, muss er zu Entlastungen an anderer 
Stelle beitragen, weil wir ja keine zusätzlichen Steu-
ern einführen wollen, um die Steuerbelastung der 
Bürgerinnen und Bürger insgesamt nicht zu erhöhen. 
Deswegen muss im Gegenzug natürlich die Energie-
steuer gesenkt werden. Das gilt auch für die EEG-
Umlage, die nach Möglichkeit, wie das EEG insge-
samt, abgeschafft werden sollte, weil sie mittlerweile 
eher eine Behinderung auch des Ausbaus von Er-
neuerbaren und des Umbaus des Energie- und In-
dustriesektors hin zur Klimaneutralität darstellt. 

Das heißt, hier erwachsen neue Einnahmen, die auf 
der anderen Seite helfen können, Belastungen, die ge-
genwärtig bestehen, zu mindern. Das gilt insbesondere 
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für die EEG-Umlage, die gerade die Bezieher kleine-
rer Einkommen besonders belastet, weil sie eine re-
gressive Steuer ist, die mittlerweile eine hohe Wir-
kung hat. 

Insofern würde ich diese Herangehensweise als den 
wirksamsten Weg erachten, um zur Zielerreichung 
zu kommen. Wenn man natürlich den Klimaschutz 
nicht will, sondern ihn ablehnt, dann braucht man 
sich auch zu anderen Themen nicht weiter zu äu-
ßern. Das ist klar.  

Wir wollen aber Klimaschutz. Wir wollen wirksamen 
Klimaschutz. Wir wollen Klimaschutz so organisie-
ren, dass die Menschen einen möglichst guten Weg 
für sich mit klimaneutraler Wirtschaft, klimaneutralem 
Wohnen und Arbeiten finden können. Dazu brauchen 
wir Innovationsanreize. Der CO2-Preis kann hierzu ei-
nen wichtigen Beitrag leisten. Deswegen lehnt die 
Landesregierung diese Antragsinitiative ab. – Herzli-
chen Dank.  

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Es gibt eine Kurzintervention aus den Reihen der 
AfD. Herr Loose hat jetzt das Mikrophon freigeschal-
tet bekommen.  

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Minister Pinkwart, Sie sprachen von einer 
marktwirtschaftlichen Lösung, die man im CO2-
Sektor bräuchte. Der CO2-Preis ist im Energiesektor 
lange Jahre bei 10 bis 20 Euro gewesen, jetzt liegt er 
bei 50 bis 60 Euro pro Tonne CO2. Auch der Luftver-
kehr ist da mit einbezogen.  

In dem Preis ist noch nicht einmal die Mehrwert-
steuer auf den Produktpreis enthalten. Wenn Sie die 
Mineralölsteuer, die Mehrwertsteuer auf die Mineral-
ölsteuer und die CO2-Steuer zusammenrechnen, 
kommen Sie beim Benzin auf eine Belastung von 
etwa 350 bis 360 Euro pro Tonne CO2. Wie können 
Sie denn rechtfertigen, dass wir dort einen fünf-, 
sechs- oder gar siebenfachen Preis gegenüber an-
deren Sektoren haben? Das ist doch genau das Ge-
genteil von einer marktwirtschaftlichen Lösung. Das 
ist das Erste. 

Das Zweite: Vielleicht können Sie beantworten, wo-
her Sie zukünftig die etwa 45, 50 Milliarden Euro 
ohne Lkw-Maut aus dem Steuersäckel nehmen wol-
len, wenn Sie komplett auf E-Autos umgestellt ha-
ben. – Vielen Dank.  

Präsident André Kuper: Herr Minister.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Dass das 

eine gute marktwirtschaftliche Anreizwirkung hat, 
zeigt sich ja schon darin, dass die Hersteller offen-
sichtlich ihre Produktprogramme aus eigener Ent-
scheidung heraus angepasst haben.  

Das Zweite ist sicherlich ein Thema, über das sich 
Deutschland Gedanken machen muss. Wir hatten 
mal eine Regierung, die gesagt hat – ich glaube, das 
war unter Beteiligung der grünen Partei –: Rasen für 
die Rente. – Das war mal ein Weg, um das Renten-
system zu stabilisieren. Hier wird man sich dauerhaft 
andere Gedanken machen müssen, wenn dieserlei 
Einnahmequelle in dem Umfange zumindest nicht 
mehr zur Verfügung steht. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister.  

Wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr. – 
Sollte das eine Wortmeldung sein?  

(Christian Loose [AfD]: Ja!) 

Sie haben noch 43 Sekunden. Bitte.  

Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Fas-
sen wir zusammen: Die SPD kann gar nichts zu dem 
Thema beitragen. Gut, ihr Minister Scholz wusste ja 
auch nicht, wie hoch die Spritpreise sind.  

Die FDP freut sich über einen Preis von 360 Euro pro 
Tonne CO2 beim entsprechenden Benzinpreis, sagte 
Herr Brockes, und will das auch weiter erhöhen. Sie 
sind ja weiter für die CO2-Preiserhöhung. Weder 
FDP-Minister noch die FDP können erklären, woher 
später die 45 bis 50 Milliarden Euro, die wegfallen, 
wenn Sie auf E-Mobilität umgestellt haben, wieder 
herkommen sollen. All das passt nicht in Ihr planwirt-
schaftliches Konzept, das Sie weiter vorantreiben.  

Der Grund der Automobilhersteller für die Umstel-
lung, Herr Minister Pinkwart, ist relativ klar: Sie wer-
den über die Grenzwerte, die in der EU gelten, ge-
zwungen, und dementsprechend werden die Bürger 
beim Kauf eines E-Autos in Höhe von 6.000 bzw. 
9.000 Euro quersubventioniert. Das sind planwirt-
schaftliche Ansätze und ist das genaue Gegenteil 
von dem, was Sie sagen, Herr Pinkwart, nämlich von 
marktwirtschaftlichen Ansätzen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Nunmehr 
liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/14272. Wer stimmt 
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dafür? – 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 Drucksache 17/14272 abgelehnt.  

Ich rufe auf:  

6 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13426 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/14326 

zweite Lesung 

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

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Die Akzeptanz un-
angenehmer Dinge nimmt zu im Quadrat der Entfer-
nung, und Akzeptanz, gerade auch durch die, die 
nah dran sind, ist das, worum es heute geht, liebe 
Kolleginnen und Kollegen. Dazu setzen wir auf den 
entscheidenden Dreiklang für Nordrhein-Westfalen: 
Wind, Wohngebiete und Wachstum.  

Lassen Sie mich mit der Ausgangslage beginnen. 
Das scheint mit Blick auf die heutigen unsäglichen 
Äußerungen des grünen Fraktionsvizes im Bundes-
tag, Oliver Krischer, besonders notwendig. Zwischen 
Januar und Dezember 2020 wurden in Nordrhein-
Westfalen deutschlandweit die meisten Windener-
gieanlagen mit einer Leistung von rund 285 MW in 
Betrieb genommen, deutlich mehr als beispielsweise 
im grünregierten Baden-Württemberg.  

(Beifall von Dr. Christian Untrieser [CDU]) 

Genau das ist und bleibt unser Anspruch. Wir wollen 
Spitzenreiter sein, und mit diesem Gesetzentwurf 
werden wir auch genau das bleiben, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Frank 
Sundermann [SPD]: Ich befürchte, Sie glau-
ben das!) 

Meine Damen und Herren, Sie wissen, sowohl die 
Größe als auch die Leistungsfähigkeit von Windener-
gieanlagen hat sich in den vergangenen Jahren 
grundlegend geändert. Die Anlagen sind enorm ge-
wachsen, und zwar sowohl in die Breite als auch in 
die Höhe. Diese Entwicklung hat logischerweise 

ebenso wie auch die wachsende Anzahl an Anlagen 
und die sicher nicht immer vorbildlichen Beteiligungs-
prozesse der Anlagenbetreiber vor Ort Auswirkun-
gen auf die Wahrnehmung und die damit verbun-
dene Akzeptanz der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger. Das schließt im Übrigen oftmals auch Vertre-
ter der Grünen vor Ort mit ein.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Schrumpf.  

Fabian Schrumpf (CDU): Ich möchte erst einmal 
weiter vortragen.  

Ich könnte es mir leicht machen, so wie es die Grü-
nen hier im Hohen Hause tun, und allein aus meiner 
städtischen Perspektive argumentieren, wo in der 
Regel kaum Anlagen stehen, frei nach dem Motto: 
Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger müssen nun 
einmal diese Beeinträchtigungen für das Erreichen 
der Ausbauziele akzeptieren, und wenn sie das nicht 
tun wollen, bringen eben die Gerichte sie dazu. – O-
der ich könnte betroffene Bürgerinnen und Bürger, 
wie Frau Brems und die Grünen es auch tun, einfach 
als – Zitat – „laute Minderheit“ abtun.  

Aber genau das ist es, was eben keinen gesellschaft-
lichen Konsens schafft. Ausbauziele mit der Brech-
stange durchzudrücken, ist nicht unser Weg, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wenn wir unsere Ausbauziele erreichen wollen, be-
nötigen wir daher einen Konsens in der gesamten 
Gesellschaft. Dabei sind zwei Punkte miteinander 
abzuwägen und möglichst weit miteinander in Ein-
klang zu bringen: der notwendige Ausbau der Wind-
energie zur Erreichung unserer ambitionierten Ziele 
und die berechtigten Interessen der Wohnbevölke-
rung.  

Die Lösung, die der vorliegende Gesetzentwurf an-
bietet, wird trotz aller Kontroversen, die auch von ei-
ner gehörigen Portion politisch gewollter Schwarz-
malerei geprägt sind, beiden Anliegen möglichst weit 
gerecht. Dabei nehmen wir gar nicht für uns in An-
spruch, den skizzierten gesamtgesellschaftlichen 
Konflikt vollständig durch das Gesetz auflösen zu 
können. Dafür braucht es nämlich jeweils Konsens 
vor Ort, dessen Findung wir jedoch mit der vorliegen-
den Neureglung erheblich erleichtern werden.  

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

Der Fokus liegt auf der landesrechtlichen Umsetzung 
der durch den Bundesgesetzgeber geschaffenen 
Möglichkeit, Mindestabstände von Windenergieanla-
gen und Wohngebäuden durch baurechtliche Entpri-
vilegierung festzulegen.  
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Dieser Mindestabstand für Windenergieanlagen im 
Außenbereich zur Wohnbebauung wird in Nordrhein-
Westfalen künftig in der Regel 1.000 m betragen.  

Kurzum: Es geht um einen Regelschutz für die be-
troffene Bevölkerung.  

Diese 1.000 m gelten ausdrücklich auch für den Ab-
stand zu Gebäuden, Wohngebäuden im Außenbe-
reich, wenn sich diese im Bereich einer sogenannten 
Außenbereichssatzung befinden. Ob es solche Sat-
zungen gibt, kann jede Gemeinde vor Ort selbst ent-
scheiden, wobei sie sich aber an klar definierte und 
auch in der Rechtsprechung klar ausgeurteilte recht-
liche Kriterien halten muss.  

Zugleich kann aber eine Kommune im Rahmen ihrer 
gemeindlichen Bauleitplanung, zum Beispiel weil es 
vor Ort eine hohe Akzeptanz – Stichwort „intelligente 
Beteiligungsmöglichkeiten“, Bürgerwindparks – gibt, 
die 1.000 m Abstand selbst zu Wohngebäuden im In-
nenbereich oder in Wohngebieten unterschreiten.  

Kurzum: Die kommunale Planungshoheit wird durch 
diese Regelung erheblich gestärkt, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass wir den Kommunen mehr Planungshoheit ge-
ben, wird zudem einen weiteren positiven Effekt ha-
ben, denn so nehmen wir alle Beteiligten vor Ort stär-
ker in die Pflicht, eine für alle Seiten möglichst trag-
bare Lösung zu finden. Genauso sieht moderne Po-
litik aus. Gemeinsam mit unseren Kommunen stellen 
wir die Weichen, um sowohl die Interessen der 
Wohnbevölkerung als auch den erforderlichen Aus-
bau der Windenergie zu stärken. Denn die Akzep-
tanz der Bevölkerung 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

ist und bleibt ein Eckpfeiler beim Ausbau der Wind-
energie. Es gilt, gemeinsame Entscheidungen für ge-
meinsame Ziele zu treffen. Nur so kann es gehen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schrumpf. – Die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen hat für Frau Abgeordnete Kollegin Brems 
eine Kurzintervention angemeldet. Es steht Ihnen 
frei, diese am Rednerpult oder an Ihrem Platz entge-
genzunehmen. Jetzt hat Frau Abgeordnete Brems 
90 Sekunden Zeit für Ihre Kurzintervention. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau Mi-
nisterin. – Herr Schrumpf, Sie sind eben darauf ein-
gegangen, dass es zu erheblichen Vereinfachungen 
oder Erleichterungen für die Kommunen kommen 
soll. 

(Frank Sundermann [SPD] und Michael Hüb-
ner [SPD]: Ministerin?) 

In der Anhörung gab es ganz deutliche Äußerungen 
aller Vertreter*innen der Kommunen; sie haben ge-
schlossen die Einschätzung geäußert, dass durch Ihr 
Gesetz ein enormer zusätzlicher Planungsaufwand 
auf sie zukomme. Es ist sehr kurios, mit anzusehen, 
wie Sie eine solche Wahrheit und das, was darge-
stellt wurde, einmal komplett verdrehen. 

Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt zu spre-
chen kommen. Die Anhörung hätte an der, aber auch 
anderen Stellen genug Anlass geboten, den Gesetz-
entwurf grundlegend zu ändern. Für mich sieht es 
danach aus, als hätten Sie sich vom kleinen Koaliti-
onspartner FDP durch die Manege treiben lassen. 

(Henning Höne [FDP]: Sie machen sich heute 
sehr viele Sorgen!) 

Es ist so, dass beispielsweise ein Abstand von 1.000 
m für Kleinwindanlagen zur Wohnbebauung greift. 
Man muss sich das einmal vorstellen: 30 m hohe An-
lagen und ein Abstand von 1.000 m. Damit sind wir 
über die 10-H-Regelung ein x-Faches hinaus. 

Außerdem gibt es keinerlei Ausnahmen für breit ak-
zeptierte Repowering-Projekte, wie das bisher immer 
der Fall war. 

Ich bin gespannt, wie Sie erklären, warum es hier 
keine Änderungen gibt. Zudem sind sich nicht einmal 
bei den Punkten, bei denen bisher immer Einigkeit 
bestand, bereit, der Windenergie entgegenzukom-
men. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Schrumpf, Sie haben für die Erwiderung jetzt 90 Se-
kunden Zeit. 

Fabian Schrumpf (CDU): Vielen Dank. – Frau 
Brems, ich bin Ihnen für die zusätzliche Redezeit 
dankbar, weil wir so auf diese drei Punkte gemein-
sam eingehen können. 

Beginnen wir mit der Anhörung, an der wir beide teil-
genommen haben. Ich habe in meiner Rede nicht 
ausgeführt, dass die Kommunen weniger Planungs-
aufgaben haben, sondern ich habe ausgeführt, dass 
sie mehr Planungshoheit erhalten. Das ist ein we-
sentlicher Unterschied. Es geht darum, gemeinsam 
vor Ort einen Konsens zu finden. Nur so kann es ge-
lingen, Akzeptanz vor Ort zu gewinnen, und das ist 
der richtige Baustein dafür. Das ist manchmal müh-
selig, und manchmal dauert das. Das ist aber keine 
zusätzliche Belastung, sondern das ist kommunale 
Planungshoheit. 

Der zweite Punkt sind die Kleinwindenergieanlagen. 
Sie wissen es selbst: Im Baurecht kann eine Klein-
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windenergieanlage, die zum Beispiel für einen Hof o-
der für eine Produktion genutzt wird, als untergeord-
netes Nebenbauwerk völlig unproblematisch und un-
abhängig von Abstandsflächen genehmigt werden. 

Das dritte Thema ist „Repowering“. Wenn eine 40-m-
Anlage – es kann auch eine 60-, 80-m-Anlage sein; 
es ist egal, welche Zahl wir nehmen – durch eine 
200-m-Anlage ersetzt wird, kommt das einem Neu-
bau gleich, was die Auswirkungen für die betroffene 
Bevölkerung anbelangt. Was jedoch das Thema 
„Repowering“ angeht, hat es, wie Sie wissen, auf der 
Ebene des Bundesgesetzgebers erhebliche Erleich-
terungen gegeben, sodass auch hier die Ziele kei-
nesfalls in Gefahr sind. 

Ich würde Sie im Hinblick auf die Diskussion bitten, 
präzise zu bleiben und etwas Emotionalität heraus-
zunehmen. Vielleicht könnten Sie im Gegenzug auch 
etwas zu dem sagen, was der Bundestagsvize Ihrer 
Fraktion geäußert hat. Sie haben heute mehrfach die 
Chance, das einzuordnen, aber leider haben wir 
dazu von Ihnen immer noch nichts gehört. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schrumpf. – Das waren die Kurzinter-
vention und die Erwiderung darauf.  

Als nächster Redner hat für die Fraktion der SPD 
Herr Abgeordneter Kollege Hübner das Wort. 

Michael Hübner (SPD): Danke schön. – Nicht Frau 
Ministerin, sondern Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Mit die-
sem etwas sperrigen Begriff debattieren wir eine sehr 
wichtige Entscheidung. Wir haben heute Morgen das 
Klimaschutzgesetz verabredet, und Sie haben fest-
gestellt, welche Haltung wir dazu haben. Ich will 
Ihnen an dieser Stelle deutlich sagen, dass das jetzt 
einer der Punkte gewesen wäre, Frau Ministerin, bei 
dem die Landesregierung hätte liefern können. 

Die Landesregierung hätte liefern können, indem sie 
es ermöglicht, dass die Windkraft als der Lastesel der 
Energiewende weiterhin Raum in Nordrhein-Westfa-
len bekommt. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das hat die Landesregierung heute jedoch groß ver-
fehlt, und ich bin ganz froh, dass wir das von Ihnen 
im Zusammenhang mit dem Klimaschutzgesetz ge-
zeigt bekommen haben. 

(Beifall von der SPD) 

Im Übrigen finde ich das auch im Hinblick auf die 
bundespolitischen Ambitionen des Kollegen Laschet 
außerordentlich erkenntnisreich. 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

Herr Laschet gibt quasi die Blaupause dafür, wie die 
Anwendung eines Klimaschutzgesetzes ausgehe-
belt werden kann, sodass es nicht erfolgreich sein 
kann, und wie man einen sinnvollen Ausbau der 
Windkraft in Nordrhein-Westfalen bzw. nach Mög-
lichkeit in ganz Deutschland verhindert. 

Wir sind das einzige Bundesland, das eine derartige 
Verschärfung mit bürokratischen Mitteln auf den Weg 
bringt.  

Liebe Landesregierung, liebe Frau Scharrenbach, Ihr 
Kollege Pinkwart, für den Sie hier in Vertretung sit-
zen, spricht immer von Entfesselung. Wenn Sie je-
doch in das Gesetz blicken, werden Sie feststellen, 
dass das, was wir hierzu beraten haben, eine schöne 
Pirouette war, die Sie eben gedreht haben. 

Sie geben den Kommunen mehr Planungssicherheit, 
mehr Planungsverantwortung. Ein großer Sozialde-
mokrat hat einmal gesagt: Wir wollen mehr Demokra-
tie wagen. Sie wollen hingegen mehr Bürokratie wa-
gen, und zwar – das haben alle Sachverständigen 
festgestellt – nicht zugunsten, sondern zulasten der 
Kommunen. Das ist etwas, wogegen wir als Sozial-
demokraten uns massiv stellen. 

(Beifall von der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der, ich glaube, fast 
größte Projektierer für Windenergieanlagen SL Na-
turEnergie, SL WindEnergie sitzt in meinem Wahl-
kreis. Mit ihm habe ich neulich natürlich einmal Rück-
sprache gehalten und gebeten: „Nennt mir doch ein-
mal die Anzahl“ – ich hoffe, Sie von den Regierungs-
bänken oder von den Regierungsfraktionen können 
das erkennen – „der von Schwarz-Gelb genehmigten 
Windräder seit Regierungsübernahme“, weil wir hier 
immer viele Debatten darüber führen, dass Nord-
rhein-Westfalen ganz weit vorne ist. Wollen Sie die 
Antwort hören? Ich glaube, Sie wollen Sie nicht hö-
ren. Die Antwort lautet: null. 

Alle Windenergieanlagen, die Sie sich jetzt aufs Tra-
pez schreiben, die Sie auf das Papier bringen, wur-
den in rot-grüner Regierungszeit genehmigt. 

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

Warum ist das so? – Das ist so, weil Sie im bisheri-
gen Verfahren schon vier bis fünf Jahre brauchen, 
um alles nach der FFH-Richtline, der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie, und nach dem Bundesimmissions-
schutz zu regeln. Dafür brauchen Sie bereits heute 
vier bis fünf Jahre. Die Anzahl der Projektanmeldun-
gen ist seit Ihrer Regierungszeit dann massiv nach 
unten gegangen, weil Sie sofort gestartet sind und 
gesagt haben: Wir brauchen Mindestabstände. Da-
mit postulieren Sie quasi, dass das etwas mit Akzep-
tanz zu tun hat. 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Hübner. 

Michael Hübner (SPD): Alle Kollegen von uns – ich 
nehme das zum Ende der Rede an –, die an der An-
hörung teilgenommen haben, werden sich daran er-
innern, dass ich mich beim Thema „Repowering“ 
nach dem Unterschied zwischen vorhandenen Wind-
energiestandorten, die eine hohe Akzeptanz genie-
ßen, oder der Diskussion neuer Standorte erkundigt 
habe. Bei beiden Standorten gilt übrigens ein Min-
destabstand von 1.000 m, weil auch das Repowering 
nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz wie eine 
Neuanlage ist. Die eingeführten Anlagen genießen eine 
hohe Akzeptanz. Jetzt in der Begründung des Gesetz-
entwurfs daher das Postulat zu setzen, 1.000 m führten 
zu mehr Akzeptanz, ist abenteuerlich; denn das 
wurde von allen Sachverständigen in der Anhörung 
eindeutig mit Nein beantwortet. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen in 
Nordrhein-Westfalen mehr Windenergie. Tun Sie 
uns daher alle den Gefallen und beschließen Sie das 
heute nicht, weil Sie damit Ihre klimapolitischen Ziele 
gefährden. Von den energiepolitischen Rahmenbe-
dingungen, die Minister Pinkwart sonst gerne an-
führt, will ich gar nicht reden, weil Sie nicht einmal 
annähernd die 10 GW, die in den nächsten zehn Jah-
ren ausgebaut werden müssen, auf den Weg bringen 
werden, denn es werden weit weniger als ein GW pro 
Jahr. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und jetzt 
die Frage. 

(Beifall von der SPD)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hübner. Die Zwischenfrage hat sich of-
fensichtlich zwischenzeitlich erledigt. 

(Michael Hübner [SPD]: Gut!) 

Sie dürfen gerne noch trinken, aber ansonsten darf 
ich Sie vom Rednerpult entlassen. 

(Heiterkeit – Michael Hübner [SPD]: Vielen 
Dank, Frau Präsidentin!) 

Es hat nun als nächster Redner für die Fraktion der 
FDP der Abgeordnete Kollege Paul das Wort. – Bitte 
sehr. 

Stephen Paul (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
gen! Man merkt es an der aufgeregten Rede des Kol-
legen Hübner: Es gibt einen Zielkonflikt. Viele Men-
schen in ländlicheren Gebieten unseres Landes wol-
len gut leben. Wir unterstützen das politisch, nicht nur 
sonntags. 

(Michael Hübner [SPD]: Auch das ist falsch!) 

Eine Voraussetzung dafür ist, dass diese Millionen 
Bürgerinnen und Bürger ohne Beeinträchtigung am 

Rande der Städte auf dem Dorf, also auf dem Land 
wohnen können. In den Augen vieler Menschen 
droht die Beeinträchtigung ihrer Gesundheit. Sie wol-
len auch nicht, dass ihre Grundstücke, ihre Gebäude 
durch externe Einflüsse an Wert verlieren. 

Eine solche Beeinträchtigung droht durch einen 
übermäßigen Ausbau von Windkraftanlagen – so 
wird das von vielen Menschen auf dem Lande emp-
funden –, wenn diese Windkraftanlagen zu nah an 
ihren Siedlungen, an Dörfern und Städten errichtet 
werden. 

Gleichzeitig steht eine große Mehrheit unserer Be-
völkerung – ich schaue einmal zu unserem energie-
politischen Sprecher, Dietmar Brockes – hinter dem 
Ziel, unsere Energieversorgung auf erneuerbaren 
Energien zu stützen und dabei Strom aus einheimi-
schen Quellen zu gewinnen, also aus Wasser, 
Sonne und Wind. 

Dieser Zielkonflikt kann nur aufgelöst werden, indem 
die berechtigten Schutzinteressen unserer Bürger in 
ländlichen Gebieten versöhnt werden mit den ener-
giewirtschaftlichen Bedürfnissen. Um für unser Land 
eine Lösung zu erreichen, die in allen Landesteilen 
mit ihrer unterschiedlichen Siedlungsstruktur funktio-
niert, hat sich unsere Ministerin Ina Scharrenbach auf 
Bundesebene erfolgreich dafür eingesetzt, dass es 
für die Länder eine Öffnungsklausel im Baugesetz-
buch gibt – auch, um bei unserer Landeslösung 
Rücksicht darauf nehmen zu können, dass es in 
Nordrhein-Westfalen unterschiedliche Dichten von 
Windrädern gibt. 

Wir nutzen nun die Länderöffnungsklausel, um den 
größtmöglichen Schutzabstand von Windkraftanla-
gen zu den Häusern festzulegen und um den Städten 
und Gemeinden in ihrer kommunalen Selbstverwal-
tung die Möglichkeit zu gewähren, den Windkraftaus-
bau im Außenbereich über die Bauleitplanung zu 
steuern. 

Die Anhörung hat erwartungsgemäß ein gemischtes 
Bild ergeben. Das hat uns auch nicht überrascht. So 
ist das, wenn man unterschiedliche Interessen zu-
sammenführt und überbrücken will. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Paul, entschuldigen Sie. Es gibt den Wunsch nach 
einer Zwischenfrage von Frau Abgeordneten Brems.  

Stephen Paul (FDP): Ich würde gerne im Zusam-
menhang ausführen. Die Grünen haben ja noch ge-
nug Gelegenheit. 

Die schriftlich eingegangene Stellungnahme des er-
fahrenen münsterländlichen Regionalratsmitglieds 
Martin Gerhardy für die VLK bringt es auf den Punkt: 
Der Gesetzentwurf ist geeignet, den Zielkonflikt von 
Umweltschutz und gutem Wohnen auf dem Lande 
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aufzulösen. Das Vertrauen in die kommunale Selbst-
verwaltung ist berechtigt und zielführend. 

Ein weiterer Sachverständiger, der Rechtsanwalt 
Mock, weist zu Recht darauf hin, dass unsere Rege-
lung die lang erwartete Rechtssicherheit für alle Be-
teiligten bringt. 

In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zum Ge-
setzentwurf, der eine gute Lösung für uns in Nord-
rhein-Westfalen ist. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Paul. Sie haben eine angemeldete 
Kurzintervention der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
für Frau Kollegin Brems angezeigt bekommen. Na-
türlich steht es Ihnen frei, wo Sie diese Kurzinterven-
tion entgegennehmen und erwidern wollen.  

Es hat jetzt Frau Kollegin Brems für bis zu 90 Sekun-
den das Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau 
Präsidentin. – Herr Paul, wir wissen alle, dass im 
Grunde genommen die FDP die treibende Kraft hin-
ter diesem Gesetzentwurf und im Kampf dieser Lan-
desregierung gegen die Windenergie ist. 

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: Ach!) 

Ich bin allerdings etwas irritiert. Es gab keine Aussa-
gen zum Thema „Repowering“ in Ihrer Rede. Dass 
Sie hier Ihre Position geändert haben, ist schon ku-
rios. Minister Pinkwart hat das Repowering immer als 
eine Lösung angesehen. Im Landesentwicklungs-
plan waren explizit Repowering-Projekte von den 
entsprechenden Abstandsregelungen ausgenom-
men. 

Ich möchte Sie auch daran erinnern, was im Koaliti-
onsvertrag von CDU und FDP steht:  

„Um die Zahl neuer Anlagen zu beschränken und die 
Zahl von Altanlagen abzubauen, wollen wir an durch 
Windkraft geprägten Standorten Repowering er-
möglichen.“ 

In Ihrem Gesetzentwurf nehmen Sie jetzt aber an kei-
ner Stelle Ausnahmen für Repowering vor. Ich bin 
schon etwas verwundert über Ihren plötzlichen Sin-
neswandel.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Abgelesen!) 

Er erklärt sich vielleicht so: Jetzt sind Sie wenigstens 
ganz konsequent und lehnen alles ab, was das 
Thema „Windenergie“ angeht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Paul, Sie können erwidern. Bitte sehr. 

Stephen Paul (FDP): Das sind Kurzinterventionen, 
bei denen diejenige, die die Kurzintervention ge-
bracht hat, die Antwort gleich mitliefert. Ich muss Sie 
in Ihrer Verwunderung, liebe Kollegin, leider zurück-
lassen. Das ist halt Ihre Interpretation.  

Ich habe deutlich gemacht – das war der Tenor mei-
nes Wortbeitrags –, dass wir unterschiedliche Be-
dürfnisse, Erwartungen und Interessen miteinander 
versöhnen. Das gilt selbstverständlich auch für das 
Repowering. 

Wir gehen davon aus, dass der Windkraftausbau un-
ter den von uns jetzt definierten Umständen auch 
weiter möglich ist, aber eben so, dass er Rücksicht 
auf die Schutzinteressen der Bevölkerung nimmt, ge-
rade auf dem Lande. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Paul. – Das waren Kurzinterven-
tion und Erwiderung.  

Jetzt hat Frau Abgeordnete Brems das Wort als Red-
nerin für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrte Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Stunde zwei nach 
Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen – und CDU und FDP breiten den 
Schleier des Vergessens aus. 

(Lachen von der FDP) 

Vergessen sind die großen Ankündigungen zur Er-
reichung von Klimaschutzzielen; vergessen sind die 
Beteuerungen, dass der Ausbau der erneuerbaren 
Energien notwendig ist. 

Das sollte als Fassade wohl reichen, denkt man sich. 
Die eigene PR-Maschine wird es schon richten. 

Ich mache jetzt eine Weissagung: An irgendeiner 
Stelle gleich in meiner Rede werden Sie dazwischen-
brüllen, werden emotional und sagen: Nordrhein-
Westfalen war 2020 Nummer eins beim Windener-
giezubau, die anderen Bundesländer sind so 
schlecht, Baden-Württemberg, blablablablabla. 

Ich sage Ihnen auch, warum Sie das machen, wenn 
ich gleich nicht mehr durch Ihr Geschrei hindurch-
dringe: Sie machen das alles, weil Sie vertuschen 
wollen, dass Sie Ihre eigenen Ziele reißen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich rechne Ihnen das ganz sachlich vor: Die Landes-
regierung möchte die Windenergieleistung bis 2030 
auf 10.500 MW erhöhen. Um das zu erreichen, 
müssten in den Jahren 2018 bis 2029 Windenergie-
anlagen mit einer Gesamtleistung von 430 MW pro 
Jahr zugebaut werden. Das haben Sie bisher in 
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keinem einzigen Jahr erreicht – noch nicht einmal an-
nähernd. 

Diese Lücke der vergangenen Jahre, die immer grö-
ßer wird, müsste in den kommenden Jahren ausge-
glichen werden, um Ihre eigenen unzureichenden 
Ziele 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

nicht weiter in große Ferne rücken zu lassen. 

Dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, 
was eigentlich geschehen müsste. Um das Paris-Ziel 
zu erreichen, zu dem Sie sich hier bekennen und das 
Sie im Klimaschutzgesetz selber beschlossen ha-
ben, müsste die Stromversorgung bis 2035 vollstän-
dig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. 
Das würde einen jährlichen Zuwachs von 1.000 MW 
bedeuten – dreimal so viel wie in Ihrem hochgelobten 
Jahr 2020. 

So sehr klaffen bei CDU und FDP Ankündigungen, 
Realität und Notwendigkeiten auseinander. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ein solch beschleunigter Ausbau der erneuerbaren 
Energien geht nur mit mehr Bürgerbeteiligung und 
mehr Akzeptanz. Dafür müssen Sie jetzt die Weichen 
stellen, statt zu verhindern.  

Das ginge zum Beispiel mit einem Siegel für Bürger-
windprojekte oder einem Bürgerenergiefonds wie in 
Schleswig-Holstein, wo die Projekte mit Risikokapital 
unterstützt werden. 

Aber CDU und FDP führen lieber ihren Feldzug ge-
gen die Windenergie fort. Dabei wäre es Ihre Auf-
gabe, den Bürger*innen Beteiligung zu ermöglichen, 
den Kommunen zu mehr Einnahmen zu verhelfen 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

und damit auch das Vertrauen in die Demokratie zu 
stärken. All das verhindern Sie aber ganz bewusst. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Brems, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Es 
gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage von 
Herrn Abgeordneten Brockes. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ja, das machen wir doch 
gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wenn das so ist, 
hat jetzt Herr Kollege Brockes das Wort. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Vielen Dank, Frau Kolle-
gin Brems, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – 
Meine Frage ist, ob Sie die hessische Abstands-

regelung kennen. In Hessen ist ein Abstand von min-
destens 1.000 m vom Standort eines Rotors bis zur 
nächsten Wohnsiedlung vorgeschrieben. Allerdings 
kann bei einer kleinen Ansiedlung wie Weihern mit 
weniger Wohngebäuden dieser Abstand unterschrit-
ten werden. Diese Regelung ist also etwas restrikti-
ver als die, die wir heute beschließen werden. 

Kennen Sie dazu auch die Aussage Ihres grünen 
Wirtschaftsministers, der gesagt hat, dass sich diese 
Regelung bewährt hat? Und wie würden Sie es be-
urteilen, wenn wir nun eine Regelung für Nordrhein-
Westfalen erließen, die nicht so weit geht wie die Ih-
rer grünen Regierung in Hessen? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
das war jetzt aber mehr als eine Zwischenfrage. Ich 
habe deutlich mehrere Fragezeichen gehört. Inso-
fern empfehle ich noch einmal die Lektüre der Ge-
schäftsordnung. 

Dietmar Brockes*) (FDP): Ich dachte, ein paar mehr 
wären besser. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Aber ich denke, 
Frau Kollegin Brems wird damit umgehen können. – 
Bitte sehr, Frau Abgeordnete. 

Wibke Brems (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank. – 
Ich kannte die Aussage bisher in der Form nicht. 
Aber herzlichen Dank dafür, dass Sie sie einfach ein-
mal darstellen. 

Ich möchte Ihnen aber eines noch einmal ganz klar 
sagen – ich habe das auch schon an unterschiedli-
chen Stellen gesagt; ich weiß nicht, ob es für Sie neu 
ist –: Wir sind in den Landtag von Nordrhein-Westfa-
len gewählt worden. Wir sind hier verantwortlich. Und 
Sie sind verantwortlich für das, was Sie hier errei-
chen oder eben nicht erreichen. 

Alle diese Sachen – auch das, was Sie gerade ge-
macht haben – können nicht davon ablenken, dass 
Sie zwar immer davon sprechen, etwas für Wind-
energie tun zu wollen, dass aber das, was Sie tun, 
nicht ausreicht und auch nicht zu Ihren Klimazielen 
passt. 

(Beifall von den GRÜNEN – Ralf Witzel [FDP]: 
Was macht denn Herr Kretschmann?) 

Sie bleiben es also schuldig, zu sagen, wie Sie Ihre 
eigenen Klimaschutzziele erreichen wollen. Was ma-
chen Sie stattdessen? Sie beschließen einen 
1.000-m-Abstand von Windenergieanlagen zu 
Wohnbebauungen. Und nicht nur das: Sie beschlie-
ßen komplizierte Sonderregelungen, bei denen die 
Landesregierung noch nicht einmal weiß, welche 
Auswirkungen die Änderungen überhaupt haben 
werden. 
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Ich habe die Landesregierung in einer Kleinen An-
frage gefragt, in wie vielen Kommunen die schon ge-
nannten Außenbereichssatzungen bereits vorhan-
den sind und welche Auswirkungen das auf das Po-
tenzial hat. Die Antwort der Landesregierung lautet: 
Wir haben keine Zahlen dafür. – Diese Art der Politik 
ist einfach nur verantwortungslos. 

Das war aber noch nicht alles. In der Anhörung hat 
der Gesetzentwurf von allen Seiten – von der bäuer-
lichen Landwirtschaft bis hin zu den Kommunen – 
ausschließlich negative Kommentare erhalten. Alle 
kritisieren Sie für Ihr Vorhaben. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Die Konsequenz, die CDU und FDP daraus ziehen, 
ist: keine einzige Änderung am Gesetzentwurf; noch 
nicht einmal bei Kleinigkeiten, die gefordert wurden, 
wie Übergangsfristen oder Entgegenkommen bei 
Kleinwindanlagen, geschweige denn beim 
Repowering. 

Sie machen das alles ohne Änderung, weil Sie ei-
gentlich wissen, dass der ganze Entwurf Murks ist. 
Er verhindert, statt zu ermöglichen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nicht auf Wissenschaftler*innen und Expert*innen zu 
hören, bewusst den Feldzug gegen die Windenergie 
fortzuführen 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

und gleichzeitig echten und gerechten Klimaschutz 
zu verhindern: Das ist grob fahrlässig, und das ist die 
Politik von CDU und FDP. 

Wir lehnen diese Art von Politik ab – genauso wie Ih-
ren Gesetzentwurf. Denn wir arbeiten daran, dass 
die vorhandenen Potenziale unseres Landes genutzt 
werden. 

(Zuruf Bodo Löttgen [CDU]: Vor allen Dingen 
in Baden-Württemberg!) 

Wir stehen für eine Politik, die Menschen einbezieht 
und ihnen Chancen und eine gute Zukunft gibt. – 
Danke schön. 

(Beifall von den GRÜNEN und Frank Sunder-
mann [SPD] – Zurufe von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Ihnen ist angezeigt worden, 
dass eine Kurzintervention von der Fraktion der FDP 
für Herrn Abgeordneten Höne angemeldet wurde. Es 
steht Ihnen natürlich frei, diese an Ihrem Platz entge-
genzunehmen und zu erwidern. – Jetzt hat Herr Ab-
geordneter Höne 90 Sekunden lang das Wort für 
eine Kurzintervention. 

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Liebe Kollegin Brems, wir 
können nach dem bisherigen Debattenverlauf fest-
halten: Sie glauben nicht, dass mehr Abstand zu 
mehr Akzeptanz für die Windenergie führt. Wir glau-
ben das. 

Das ist ein politischer Unterschied. Meine Erfahrung 
ist in diesem Zusammenhang eine andere als Ihre. 
Darauf will ich mich aber gar nicht mehr konzentrie-
ren, sondern einmal kurz auf die Behauptung von 
Ihnen und vom Kollegen Hübner eingehen, 

(Michael Hübner [SPD]: Da müssen Sie mich 
fragen!) 

die in die Richtung ging, NRW sei das einzige Land, 
das beim Abstand so vorgehe; es sei das strengste; 
wir würden hier am meisten verhindern. 

(Michael Hübner [SPD]: Da hast du aber nicht 
richtig zugehört!) 

Ich gebe Ihnen einmal ein Zitat mit, das Ihre Behaup-
tungen in diese Richtung widerlegt. Das hessische 
Beispiel ist vorhin schon genannt worden. Dieses zi-
tiere ich also nicht. Zitat: 

„Die Koalition setzt sich zum Ziel, die Akzeptanz 
der Windkraft zu erhöhen, und legt fest, dass 
Repowering und Ausbau nur außerhalb eines Ra-
dius von 1.000 Metern zur Wohnbebauung statt-
finden darf. … In diesem Rahmen ist eine Vergrö-
ßerung der Abstandsempfehlung zu besonders 
belasteten Siedlungen auf 1.500 Meter zu prü-
fen.“ 

Ich habe ab Zeile 3471 aus einem Koalitionsvertrag 
vorgelesen. Dieser Vertrag wurde zwischen CDU, 
SPD und Grünen im Landesverband Brandenburg, 
dem Landesverband von Frau Baerbock, vereinbart 
und stammt aus dem Jahr 2019. Ihre Unwahrheiten 
sind damit ein weiteres Mal entlarvt. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Michael 
Hübner [SPD]: Wie viele Länder haben denn 
die Ausnahmeregelung jetzt in Anspruch ge-
nommen? Nenne einmal ein Bundesland!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Höne. – Frau Kollegin Brems, Sie 
haben das Wort zur Erwiderung. Bitte sehr, Frau Kol-
legin. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau 
Präsidentin. – Zunächst einmal gibt es keinerlei wis-
senschaftliche Beweise dafür, dass größere oder 
feste Abstände von Windenergieanlagen zur Wohn-
bebauung für mehr Akzeptanz sorgen. Die gibt es 
einfach nicht, Herr Höne. Das hat an dieser Stelle 
nichts mit Glauben zu tun. 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 
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Darauf sollte man schon achten. Es gibt für Ihre Be-
hauptung keine wissenschaftlichen Beweise. 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Zu den Ablenkungen in andere Richtungen sage ich 
Ihnen ganz klar: Sie sind hier in der Verantwortung 
dafür, dass die Klimaschutzziele eingehalten werden 
und dass Sie Ihre Ausbauziele erreichen. Das tun Sie 
einfach nicht. Das habe ich Ihnen soeben dargestellt. 
Ich verzichte darauf, das noch einmal zu tun. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank. 
Das waren Kurzintervention und Erwiderung. – Als 
nächster Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Ab-
geordneter Beckamp das Wort. 

Roger Beckamp*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Remmel von den Grünen – 
er ist leider nicht da – hat es letzten Freitag in der 
Fachausschusssitzung richtig erkannt. 

(Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Ist nicht da!) 

Vielleicht erkennen es noch weitere Grüne: Der Zug 
namens „erneuerbare Energien“ fährt mit Volldampf 
gegen die Wand. Aber alle Parteien – auch die CDU, 
auch die FDP, die SPD sowieso – überbieten sich mit 
immer maßloseren Zielen zur Bekämpfung des Kli-
mawandels; und alles nur – vielleicht mit Ausnahme 
der FDP –, um irgendwann mit den Grünen ins Re-
gierungsbettchen zu steigen. 

(Zuruf von Stephan Haupt [FDP]) 

Zum Gesetzentwurf: Es geht um Abstandsregeln für 
Windenergieanlagen zur Wohnbebauung. Für die 
sogenannte Energiewende braucht es nämlich nicht 
nur viel mehr, sondern immens viel mehr Windener-
gieanlagen, weil der Strombedarf in Zukunft dras-
tisch steigt. Er wird sich verdoppeln. 

Es geht nicht mehr darum, den derzeitigen Strombe-
darf durch erneuerbare Energien abzudecken, son-
dern es wird ständig noch oben draufgesattelt. Sie 
wollen zum Beispiel auch grünen Wasserstoff für In-
dustrie und Transporte oder zum Heizen und Kühlen 
liefern. Und das alles soll und muss nun in Deutsch-
land mit den erneuerbaren Energien abgedeckt wer-
den. 

Man hat Klimaneutralität zum Staatsziel erhoben, 
hinter dem alle anderen berechtigten Belange zu-
rückstehen müssen. Dabei ist es im Übrigen egal, 
wie nutzlos die Maßnahmen zur Klimaneutralität für 
das Weltklima sind. Und das sind sie im großen Maß-
stab. 

Es ist dumm, wenn dann diese Maßnahmen zur Kli-
maneutralität nicht greifen – zum Beispiel, wenn in 
diesem ersten Halbjahr der Wind nicht ausreichend 

weht. Das erste Halbjahr war leider ungewöhnlich 
windstill, und die Sonne schien auch nicht genug. 
Aber das lag ja wahrscheinlich auch irgendwie am 
Klimawandel. 

Das werden die Grünen sicherlich bei der nächsten 
Regierungsbeteiligung in den Griff bekommen. Sie 
werden üppige Zielvorgaben für Wind und Sonnen-
schein beschließen. 

Aber vielleicht sollte bei all dem großen Tohuwabohu 
um Klimaneutralität und CO2-Fußabdrücke auch be-
rücksichtigt werden, dass sich auch die erneuerba-
ren Energien am Maßstab der Klimaneutralität mes-
sen lassen müssen. 

Jede Windkraftanlage braucht ein massives Beton-
fundament und hat einen satten CO2-Fußabdruck. 
Das hier zu sagen, ist allerdings wohl nicht zulässig. 

Jeder dieser über 200 m hohen Türme aus Beton und 
Stahl hat einen weiteren satten CO2-Fußabdruck. 
Das hier zu sagen, ist wohl ebenfalls nicht zulässig.  

Die Flügel der Windenergieanlagen sind mit Spezial-
kunststoff beschichtet – auch hier ein satter CO2-
Fußabdruck und im Übrigen der Sondermüll, und 
zwar massenhaft, der Zukunft. 

Zurück zum Antrag: Auch die Nutzung der Windener-
gie ist nur bedingt möglich. Wo kein Wind, da auch 
keine sinnvolle Ausweisung dieser Nutzung! 

Wenn man in den Windenergieatlas NRW hinein-
schaut, stellt man fest: Gute Standorte mit hoher 
Windhöffigkeit – so heißt das – sind begrenzt. Und je 
niedriger die Windhöffigkeit, desto höher muss die 
Anlage sein! Das klingt irgendwie logisch. 

Je größer die Anlage ist, umso größer müssten auch 
die Schutzabstände zur Wohnbebauung sein. Wo 
bereits andere Nutzungen oder andere Schutzregu-
larien vorhanden sind, ist eben keine Windenergie-
nutzung zulässig. 

Die Wohnnutzung ist grundsätzlich ein ganz be-
stimmt guter Grund, sie zu schützen. Hier geht es 
nämlich nicht – ich weiß gar nicht, warum Sie das im-
mer erzählen – um die Akzeptanz in der Wohnbevöl-
kerung. Wie soll die aussehen? Frau Brems hat es 
zu Recht gesagt. Wie wollen Sie die messen? Na ja, 
wenn es weiter weg ist, ist es wahrscheinlich weniger 
problematisch. Irgendwie wird das wohl so sein. Aber 
darum geht es doch nicht. Sie machen doch keine 
Gesetze, um irgendetwas von der Bevölkerung ak-
zeptieren lassen zu wollen. 

Es geht um die Gesundheit der Bevölkerung und die 
Schutzinteressen der Menschen, die nah an diesen 
Monstern leben müssen. Es geht um deren Gesund-
heit. Dieser Schutz sollte für jede Wohnbebauung 
gelten. Auch Wohnen im Außenbereich gehört übri-
gens dazu. Die Einschränkung, dass diese durch 
eine Außenbereichssatzung erfasst sein müssen, 
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bedeutet schlichtweg ein neues Planerfordernis. Für 
uns hingegen wäre jede Wohnung schützenswert. 

Wenn bereits das geltende Immissionsschutzgesetz 
für diese industriellen – genau das sind sie – Wind-
energieanlagen Abstände zur Wohnbebauung von 
rund 750 m einfordert, dann sind die 250 m mehr, 
also 1.000 m, die Sie jetzt in diesem Gesetz fest-
schreiben wollen, ein Klacks. Es reicht bei Weitem 
nicht. 1.000 m gehen eben nicht weit genug, wenn 
Sie so ein Monster vor der Tür haben. 

Insofern lehnen wir dieses Gesetz auch ab – aber ge-
nau aus dem gegenteiligen Grund wie Grüne und 
SPD. Denn wir sagen: Es reicht eben nicht. 

Sie müssen sich doch einmal das große Wort „Ver-
hältnismäßigkeit“ zu Gemüte führen. Wenn eine An-
lage 250 m hoch ist, müssen Sie überlegen, ob man 
vielleicht einen Abstand entsprechend der Höhe der 
Anlage braucht und keinen starren Abstand. Die Din-
ger werden doch immer höher. Waren Sie mal in der 
Nähe von Paderborn? Der eine oder andere be-
stimmt! Dort sehen Sie, was daraus wird. 

Insofern ist das, was auf uns zukommt – das Gesetz 
zählt dazu –, im Grunde genommen ein verlorenes 
Rückzugsgefecht, weil das, was hier kommt – der 
Biedermann Herr Kretschmann von den Grünen hat 
es gesagt –, ein Regimewechsel mit drastischen Ein-
schränkungen von Bürgerrechten ist; rücksichtslos. 
Genau das kommt. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Beckamp. – Als Nächste hat für 
die Landesregierung Frau Ministerin Scharrenbach 
das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Das war ja schon ganz viel Wind hier in dieser 
Debatte. Aber das war ein bisschen Noch-weiter-Auf-
blasen, um es einmal so zu formulieren. 

Es ist doch klar, dass wir miteinander folgende Auf-
gabenstellung vor der Brust haben: Wir steigen in der 
Bundesrepublik Deutschland aus der Atomenergie 
aus. Wir haben beschlossen, aus der Kohlegewin-
nung bis 2038 auszusteigen. 

Wenn wir einem Auftrag des Staates gerecht werden 
wollen, gehört dazu natürlich auch die Beantwortung 
der Fragestellung: Wie will man denn eine autarke 
Energiegewinnung im Bereich von Strom und 
Wärme realisieren? 

Was haben wir zur Verfügung? Wir haben Solar zur 
Verfügung. Wir haben Geothermie zur Verfügung. 
Wir werden hoffentlich irgendwann Wasserstoff auch 

in der grünen Variante zur Verfügung haben. Wir ha-
ben Wind zur Verfügung. 

Diese Landesregierung steht auch zum Windausbau 
in Nordrhein-Westfalen, weil wir diesen Mix der er-
neuerbaren Energien brauchen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

In der Zukunft brauchen wir sogar noch ein bisschen 
mehr. Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn insbe-
sondere die grün mitregierten Bundesländer im Bun-
desrat dem Antrag der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen zur Änderung des Klimaschutzgesetzes 
zugestimmt hätten 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

und gemeinsam die Bundesregierung aufgefordert 
hätten, endlich einen Masterplan Geothermie mit den 
Ländern zusammen zu entwickeln, damit wir diese 
Potenziale für die Bundesrepublik umfänglich heben 
können. Aber da gehen Sie nicht mit. Das können Sie 
dann nicht. Vielleicht reicht dann auch letztendlich 
die Weitsicht nicht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage – die 
Applauspause kann ich dafür wunderbar nutzen – 
von Frau Abgeordneter Brems. Lassen Sie sie zu? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte sehr, Frau 
Abgeordnete Brems. 

Wibke Brems (GRÜNE): Danke schön, Frau Minis-
terin, dass Sie das zulassen. – Ich möchte ganz kurz 
auf das Thema „Arbeitsplätze“ zu sprechen kommen. 
Denn die CDU hat sich ja einige Jahre gegen den 
Kohleausstieg gewehrt, unter anderem mit dem Ar-
gument der Arbeitsplätze. Meine Frage geht in die 
Richtung, ob dieses Argument denn bei der Wind-
energie nicht mehr zählt. 

Denn seit Ihrer Regierungsübernahme sind bereits 
Arbeitsplätze in der Windenergie auch dieser Politik 
zum Opfer gefallen. Auch bei diesem Gesetzentwurf 
drohen weitere Arbeitsplatzverluste – und das in ei-
ner Branche mit mehr als 20.000 Beschäftigten, also 
mehr als doppelt so vielen wie in der Braunkohle. 

Deswegen ist meine konkrete Frage: Sind die Dein-
dustrialisierung und der politisch motivierte Abbau 
von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen das, was La-
schets CDU sich unter „Stabilität und Erneuerung“ 
vorstellt? 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete Brems, die CDU ist eine Partei, die – in 
diesem Fall in Nordrhein-Westfalen zusammen mit 
der FDP – für Innovation, Technik, Technologieoffen-
heit, Arbeitsplatzaufbau und sogar Wirtschafts-
wachstum steht. Sie werden es nicht glauben; das ist 
ja etwas, was Sie konsequent ablehnen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Kommen wir zurück zu den Grundlagen. Ich habe 
selten – das muss ich schon sagen – von den Oppo-
sitionsrednern hier eine derartige Rücksichtslosigkeit 
gegenüber der Bevölkerung im ländlichen Raum ge-
hört wie von Ihnen beiden, Herr Abgeordneter Hüb-
ner und Frau Abgeordnete Brems. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit welcher Hybris Sie sich hier hinstellen und formu-
lieren, wer hier Windkraft aufzubauen und auszu-
bauen hat! Dann tun Sie es doch bitte in den kreis-
freien Städten. Gehen Sie mit gutem Beispiel in den 
großen Städten dieses Landes voran. Sie gehen her 
und sagen, dass der ländliche Raum ausbauen soll, 
und zwar ohne Rücksicht auf Menschen, ohne Rück-
sicht auf die von Ihnen viel zitierte Natur, ohne Rück-
sicht auf die von Ihnen viel zitierten Tiere. Das ist ein 
völlig rücksichtsloser Ausbau der Windenergie. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Lächerlich!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
auch diese Applauspause kann ich gerne für den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn Abge-
ordneten Hübner nutzen. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Bitte sehr. 

Michael Hübner (SPD): Frau Ministerin, vielen 
Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Vielen 
Dank auch – das sage ich ein bisschen zynisch – für 
die Notengebung bezüglich der Reden der Abgeord-
neten hier. Für eine Ministerin finde ich das, ehrlich 
gesagt, nicht akzeptabel. 

(Zurufe von CDU und FDP: Oh! – Henning 
Höne [FDP]: Ui, ui, ui! – Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]: Was ist das denn für ein Parla-
mentsverständnis?) 

Ich möchte Sie aber ganz konkret fragen, ob Sie … 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht! 

Michael Hübner (SPD): Ich will Sie ganz konkret fra-
gen, ob Sie angesichts Ihrer gemachten Ausführun-
gen zum ländlichen Raum und zum verdichteteren 
Raum in Nordrhein-Westfalen glauben, dass das 
Bundes-Immissionsschutzgesetz im städtischen 
Raum und im ländlichen Raum in unterschiedlicher 
Art und Weise angewandt wird, oder ob es da nicht 
eine gleiche Rechtsanwendung geben wird, genauso 
wie bei allen FFH-Richtlinien. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr Ab-
geordneter, für diese Fragestellung. – Grundsätzlich – 
das wissen Sie auch – gilt das Recht für alle gleich. 
Sie müssen nur die Herausforderungen berücksich-
tigen, die Sie hier in Nordrhein-Westfalen haben. Da-
mit komme ich auch auf den Ausbau der erneuerba-
ren Energien und insbesondere auf die Windenergie 
zu sprechen. Wir sind das einwohnerreichste Bun-
desland dieser Republik. Wir haben nicht so viel Flä-
che mit wenigen Einwohnern wie andere Bundeslän-
der. 

Vielleicht gehört es dann auch zu einer Politik, die 
Menschen zusammenführt und die das Ende Ihrer 
Politik 2016/17 bedeutet hat … Es gab nämlich die 
Spaltung von Stadt und Land. So sind wir angetreten. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Wir führen Land und Stadt wieder zusammen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deswegen gehört es dazu, ein Gesetz auf den Weg 
zu bringen, das denen, die ausbauen wollen, den 
Ausbau ermöglicht, und denen, die sagen … 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht! 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sie haben in Ihrer 
Fraktion auch Abgeordnete aus dem ostwestfälisch-
lippischen Bereich, über den wir beispielsweise spre-
chen, oder auch aus anderen Regionen, in denen die 
Bürger mit Verve dabei waren, Windenergie auszu-
bauen, und gesagt haben: Wir wollen das, weil wir es 
als nachhaltigen Wirtschaftsfaktor begreifen und 
auch für richtig halten. – Aufgrund der Massivität des 
Zubaus sagen sie jetzt aber: Wir können nicht mehr, 
und wir wollen auch nicht mehr. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wenn Sie dann von einer Landesregierung verlan-
gen, darüber hinwegzugucken, was viele Menschen 
in unserem Bundesland wollen oder was sie bedür-
fen, um sich weiter in die Zukunft zu entwickeln, … 
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(Michael Hübner [SPD]: Das hat doch über-
haupt keiner gesagt!) 

– Das ist ja die Konsequenz, wenn Sie das heute ab-
lehnen. 

(Michael Hübner [SPD]: Nein, das ist doch Un-
sinn!) 

… sage ich Ihnen: Nein, das ist nicht sachgerecht. – 
Deswegen finden wir eine Lösung, die eine Rechts-
sicherheit von 1.000 m bringt.  

Jetzt gestatten Sie mir bitte noch … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
wir haben das bis jetzt immer noch so verstanden, 
dass Sie die Frage von Herrn Abgeordneten Hübner 
beantwortet haben. Gleichwohl gibt es direkt eine 
nächste Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten 
Hovenjürgen. Ich stelle anheim, wie Sie damit verfah-
ren wollen, Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Darf ich zumindest 
kurz noch einen Satz zu Herrn Hübner in der Beant-
wortung sagen? Dann nehme ich gerne die nächste 
Zwischenfrage. 

Herr Abgeordneter Hübner, Sie können natürlich – 
weil man das als Opposition sicherlich tun muss – ei-
ner Regierung und auch regierungstragenden Frak-
tionen vorwerfen, dass sie Dinge nicht richtig tun. 
Aber wir greifen doch hier auf eine bundesgesetzlich 
geschaffene Ermächtigungsklausel zurück, die mit 
der SPD, die ja Teil der Bundesregierung ist, auf den 
Weg gebracht wurde. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Das weiß er nicht mehr!) 

Insofern finde ich das ziemlich vermessen, wenn 
man auf der einen Seite bundesgesetzliche Ermäch-
tigungen für Länder schafft. 

Sie haben ja die Debatten in der Bundes-SPD auch. 
Ich erinnere mich sehr gut an die damalige Bundes-
ratssitzung. Es gab zwei Anträge aus zwei Ländern 
mit dem Wunsch, wieder eine Länderöffnungsklausel 
in das Bundesgesetz aufzunehmen. Es waren Nord-
rhein-Westfalen – CDU-FDP-geführt – und Branden-
burg – Rot-Schwarz-geführt –, die damals gesagt ha-
ben: Wir wollen wieder Abstände einführen. Uns 
bricht die Akzeptanz der Bevölkerung weg. 

Wir haben seit 2017 gesagt: Wir brauchen einen Min-
destabstand zum Schutz der Menschen auf der ei-
nen Seite und zur Sicherstellung von Wohnen auf der 
anderen Seite, aber gleichzeitig auch zur Erreichung 
der Windausbauziele für diejenigen, die es wollen. – 
Dass wir jetzt diese Länderöffnungsklausel nutzen, 
wird Sie doch nicht überraschen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin, 
ist jetzt die Zwischenfrage von Herrn Abgeordneten 
Hübner beantwortet? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ja. 

(Michael Hübner [SPD]: Na ja!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wir haben zwar 
die Regelung, dass nicht mehr als zwei Zwischenfra-
gen zugelassen werden sollen. Aber in diesem Falle 
entscheidet das ja auch die Gefragte. Wenn Sie es 
also ausdrücklich zulassen, würde ich das im Sinne 
der Lebendigkeit der Debatte hier auch nicht behin-
dern wollen. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist aber nicht in 
Ordnung!) 

Bitte sehr, Herr Abgeordneter Hovenjürgen. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herzlichen Dank, Frau 
Präsidentin. – Liebe Frau Ministerin, herzlichen Dank 
für die Großzügigkeit, diese Frage stellen zu dürfen. 

Ist Ihnen bekannt, dass in Gladbeck, dem Wahlkreis 
und Zuständigkeitsbereich des Kollegen Hübner, 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist doch albern!) 

ein Windkraftrad errichtet werden sollte und Herr 
Hübner und seine Partei erheblichen Widerstand da-
gegen ausgeübt haben, und zwar mit der Begrün-
dung, die wir hier als NRW-Koalition eingeführt ha-
ben, nämlich 1.500 m Abstand zur Wohnbebauung? 
Er hat das als Grundlage genommen, um das Wind-
kraftrad dort zu bekämpfen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ich darf Sie 
trotzdem noch einmal auf die gebotene Kürze der 
Zwischenfragen hinweisen. 

(Zurufe von der FDP: Oh!) 

Frau Ministerin. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist doch dummes 
Zeug! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist kein 
dummes Zeug! – Ralf Witzel [FDP]: Hui! – Un-
ruhe) 

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Lebendig-
keit der Plenardebatte meinte ich jetzt aber nicht das 
muntere Miteinander, sondern, wie ich vorhin schon 
einmal angesprochen hatte, die Debatte geleitet von 
Wort und Widerwort. – Jetzt hat die Frau Ministerin 
die Gelegenheit, eine an sie gerichtete Zwischen-
frage zu beantworten. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 
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Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Herr Ab-
geordneter Hovenjürgen. – Hoffentlich habe ich das 
jetzt in der Kürze der Zeit richtig nachvollzogen. Ich 
wusste noch nicht, dass der Abgeordnete Hübner 
den Gesetzentwurf der Landesregierung vor Ort für 
die SPD zur Verhinderung des Baus eines Windrads 
eingesetzt hat. 

(Beifall von der CDU – Michael Hübner [SPD]: 
Das ist ja auch nicht richtig!) 

Ich hoffe, dass ich Sie richtig verstanden habe. Das 
wusste ich noch nicht. 

Kommen wir bitte zum Gesetzgebungsverfahren zu-
rück. 

(Beifall von der FDP) 

Wir haben ganz bewusst ein schlankes … 

(Zurufe von der CDU und der FDP – Unruhe) 

Wir haben ganz bewusst ein schlankes Gesetz vor-
gelegt mit klaren Regelungen, nämlich 1.000 m Ab-
stand zu 30er- und 34er-Gebieten, also klassischer 
Wohnbebauung – wenn Sie so wollen –, und im Be-
sonderen dann auch im Außenbereich, wenn eine 
Gemeinde von der Außenbereichssatzung Gebrauch 
macht. 

Das ist das wesentliche Element, weil es Gemeinden 
gibt, die ausbauen wollen. Dann sollen sie das auch 
tun dürfen. Das haben wir als Landesregierung im-
mer formuliert. Diejenigen, die sagen, es sei an die-
ser Stelle genug, sollen dann auch sagen dürfen, 
dass es so ist. 

Sie können unverändert Flächennutzungsplanung 
betreiben – unverändert, ohne Ausschlusswirkung, 
beim Bebauungsplan mit der Sondernutzungsfläche 
Windrad. Das ist überhaupt kein Problem. Das kön-
nen sie machen. 

Noch im Juni – das ist also gar nicht so lange her – 
haben CDU/CSU und SPD auf der Bundesebene 
durch eine entsprechende Gesetzesänderung auch 
noch das Repowern erleichtert. Insofern merken Sie, 
wie das alles ineinandergreift. 

Vor diesem Hintergrund wird es in Nordrhein-West-
falen nicht zu einem Stopp des Ausbaus der Wind-
energie kommen, sondern zu einem weiterhin be-
darfsgerechten Ausbau, weil wir die Windenergie 
auch zur Erreichung der Klimaschutzziele haben 
müssen – das haben wir auch immer gesagt –, ge-
nauso wie die anderen erneuerbaren Energien, auf 
die wir letztendlich setzen. Insofern tun wir das auch 
gerne in der Zukunft mit einem Masterplan Geother-
mie für die Bundesrepublik Deutschland, weil dort 
aus meiner Sicht große Potenziale insbesondere für 
die Wärme liegen. 

Gestatten Sie mir bitte noch einen abschließenden 
Hinweis. Frau Abgeordnete Brems hatte gefragt: 

Warum machen Sie denn nicht etwas für die Bürger-
energiewindparks? – Ich habe letztes Jahr zu einem 
runden Tisch Windenergie eingeladen, und zwar alle, 
die davon im Positiven wie im Negativen betroffen 
sind: Naturschutzbund, BUND, Betreiber, Gegner, 
Städte und Gemeinden. Ich habe das offensiv ange-
boten und gesagt: Wir können auch noch ein Bürge-
renergieparkgesetz machen. – Die Betreiber haben 
das abgelehnt. Sie haben gesagt, dass sie das nicht 
wollen. Deswegen haben wir gesagt: Dann bereiten 
wir das gar nicht weiter vor. Wenn ein entsprechen-
des Gesetz zur Erleichterung von Bürgerenergie-
windparks in Nordrhein-Westfalen nicht gewollt ist, 
dann machen wir es auch nicht. 

Insofern habe ich Sie hoffentlich mitnehmen können. 
Die Interessen von Windenergie, Wind, Wohnen und 
Menschen in Nordrhein-Westfalen werden mit die-
sem Gesetzentwurf ausgeglichen. Damit tragen wir 
auch zum Rechtsfrieden in Nordrhein-Westfalen 
beim Thema „Wind“ bei. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, weitere Wortmeldungen sehe ich 
nicht. Damit sind wir am Schluss der Aussprache an-
gelangt. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen empfiehlt 
in der Drucksache 17/14326, den Gesetzentwurf 
Drucksache 17/13426 unverändert anzunehmen. 
Somit lasse ich nun über den Gesetzentwurf selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung abstimmen 
und darf fragen, wer dem Gesetzentwurf zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten der Fraktion der 
CDU und der Fraktion der FDP. Gegenstimmen? – 
Gegenstimmen sehe ich bei den Abgeordneten der 
Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und der Fraktion der AfD. Gibt es eine Kollegin 
oder einen Kollegen, die oder der sich der Stimme 
enthalten möchte? – Das ist nicht der Fall. Damit 
stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf Drucksache 
17/13426 angenommen und verabschiedet ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf: 

7 Alltagshelferprogramm fortsetzen – Echte Per-
sonaloffensive für die frühkindliche Bildung 
starten 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14276 

Ich darf für die antragstellende Fraktion Herrn Abge-
ordneten Kollegen Dr. Maelzer das Wort geben. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Familienminister, Sie haben entschieden, das 
Alltagshelferprogramm in unseren Kitas zum 31. Juli 
2021 auslaufen zu lassen. Ich halte das für einen gro-
ßen Fehler. 

Es setzt ein vollkommen falsches Signal. Denn auch 
nach diesem Sommer werden die Coronapandemie 
und ihre Folgen in unseren Einrichtungen noch deut-
lich spürbar sein. Niemand kann heute eine seriöse 
Prognose abgeben, ob die Delta-Variante nicht im 
Herbst auch zu neuen Ausbrüchen in unseren Kitas 
führen wird. 

Dass diese Gefahr real ist, zeigt gerade Großbritan-
nien. Dort schießen die Inzidenzen durch die Decke – 
trotz Sommerwetter und trotz hoher Impfquoten. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Lassen Sie uns hier also vorsichtig bleiben. Die All-
tagshelferinnen und Alltagshelfer sind ein wichtiger 
Baustein, um die pädagogischen Fachkräfte bei der 
Umsetzung von Hygienemaßnahmen zu entlasten 
und für mehr Sicherheit in unseren Kitas zu sorgen. 

(Beifall von der SPD) 

Aber vielleicht geht ja der Kelch einer vierten Corona-
welle tatsächlich an unseren Kitas vorüber. Vielleicht! 
Wäre ein Alltagshelferprogramm dann Geldver-
schwendung? Ich denke, nicht. 

Wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen 
sind davon überzeugt, dass die Coronazeit noch 
lange bei unseren Kindern nachwirken wird. Darum 
müssen sich Erzieherinnen und Erzieher gerade jetzt 
voll und ganz auf ihre pädagogische Arbeit konzent-
rieren können.  

Herr Minister, Ihren Hinweis, die Kitas sollten die Hel-
fer doch weiterhin aus KiBiz-Mitteln finanzieren, ha-
ben viele Einrichtungen nur als Zynismus empfunde-
nen. Deshalb müssen wir jetzt das Programm verlän-
gern und es dann im KiBiz verstetigen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Die Gewerkschaften sind sich einig: 

Die komba gewerkschaft hat sich wiederholt an die 
Landesregierung gewandt und dazu aufgefordert, 
das Kita-Helfer-Programm lückenlos fortzusetzen. 

Der VBE hat vor wenigen Tagen an den Ausschuss 
für Familie, Kinder und Jugend geschrieben: Kita-
Helfer sind auch nach der Pandemie notwendig. 

Ver.di und die GEW haben aktuell Mitarbeitende be-
fragt. Laut ver.di gaben 60 % zu Protokoll, dass sie 
ihren eigenen pädagogischen Ansprüchen gegen-
wärtig nicht gerecht werden können. 85 % der Be-
fragten fühlen sich laut GEW in ihrer Arbeit nicht von 
der Landesregierung wertgeschätzt. 87 % der Be-
fragten nehmen eine Zunahme des Fachkräfteman-

gels durch die Pandemie wahr. 84 % befürworten die 
dauerhafte Einstellung von Alltagshelferinnen und 
Alltagshelfern. 

Herr Minister, es gibt eine Vielzahl von berechtigten 
Argumenten, das Alltagshelferprogramm fortzuset-
zen. Leider hat kein Verband, kein Träger und keine 
Gewerkschaft bei Ihnen Gehör gefunden. 

(Beifall von der SPD) 

Stattdessen präsentieren Sie ein Qualifizierungspro-
gramm, das – anders, als es Frau Kollegin Gebauer 
heute behauptet hat – an den meisten Alltagshelfe-
rinnen vorbeigeht. Ver.di sagt: Bei uns melden sich 
viele Interessenten, denen die Schulen abwinken. 
Die Erwartungen vieler Alltagshelfer waren groß, 
jetzt sind viele enttäuscht. 

Wie viele Klassen wird es denn für die praxisorien-
tierte Ausbildung zur Kinderpflegerin ab August ge-
ben? Sind es 13, sind es 14, sind es 15 Klassen? Die 
Realität ist doch, dass die Vorlaufzeit für die meisten 
Berufskollegs zu knapp war, um dies im kommenden 
Schuljahr umsetzen zu können. Viele Interessierte 
hängen sprichwörtlich in der Luft. Wir werden sie für 
die frühkindliche Bildung verlieren, wenn wir ihnen 
keine Perspektive ab August anbieten können. 

(Beifall von der SPD) 

Auch viele andere gehen leer aus. Herr Minister, Sie 
verkünden am 9. Juni, dass nun Umschulungen zur 
Erzieherin oder die Qualifizierung zur Assistenzkraft 
möglich seien. Start ist der 1. August. Wie das not-
wendige sechswöchige Vorpraktikum für die Auszu-
bildenden in der Kürze der Zeit umsetzbar sein soll, 
ist nicht nur komba ein Rätsel. 

Die AWO Ennepe-Ruhr drückt es folgendermaßen 
aus: 

„Es gehöre zum neuen Politik-Stil, vollmundig 
Ideen zu veröffentlichen und dafür Lorbeeren zu 
ernten, ohne diese vorab auf ihre Umsetzbarkeit 
überprüft zu haben.“ 

Das ist ein Politikstil, der nicht zu mehr Fachkräften 
in der Kita, sondern nur zu mehr Enttäuschungen 
führt. 

(Beifall von der SPD) 

Wir brauchen einen realen Aufwuchs bei den Erzie-
herinnen und Erziehern. Wir brauchen mehr Fach-
kräfte. Stattdessen hat Ihre Regierungszeit dazu ge-
führt, dass zuletzt weniger eine Ausbildung zur Erzie-
herin oder zum Erzieher begonnen haben. 

Herr Hafke sagte heute in der Debatte, man müsse 
auch mehr an die Männer denken. Da hat er recht. 
Diese Landesregierung hat es im Kita-Bereich über 
Jahre hinweg aber nicht geschafft, zu einem sub-
stanziellen Ausbau zu kommen, sodass sich auch 
mehr Männer für den Erzieherinnenberuf interes-
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sieren. Der Fortschritt ist bei Ihnen leider eine Schne-
cke, und wir verschenken viele Potenziale. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Lassen Sie das Alltagshelferprogramm nicht zum 
Monatsende einfach auslaufen, sondern lassen Sie 
uns mit der Verlängerung des Alltagshelferpro-
gramms eine echte Personaloffensive für unsere 
Kitas starten. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Maelzer. – Herr Tigges spricht jetzt für die CDU-
Fraktion. 

Raphael Tigges (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen 
der frühkindlichen Bildung in NRW leisten Großarti-
ges, und das nicht erst seit der Coronapandemie, 
sondern auch schon davor. Sie haben mit einem ho-
hen persönlichen Engagement immer das Wohl un-
serer Kinder im Auge. 

Unsere Anerkennung gilt aber auch den Eltern, die in 
der Krise Flexibilität, Verständnis und einen hohen 
Einsatz gezeigt haben, um alles unter einen Hut zu 
bekommen. Dafür sagen wir ausdrücklich Danke. 

In Abgrenzung zu den Eltern und den Mitarbeitern 
verdient die SPD-Fraktion weder Dank noch Aner-
kennung für diesen Antrag, über den wir heute de-
battieren müssen. Es ist mal wieder ein Antrag, in 
dem alles undifferenziert nach dem Motto gefordert 
wird: Wir packen mal eben alle Themen der Kitas rein 
und sagen, dass alles zu wenig ist, dass überall mehr 
kommen muss. – Mehr fällt Ihnen nicht ein. 

Lieber Herr Dr. Maelzer, wenn Sie sich bei Ihrem An-
trag nur ein bisschen mehr Mühe gegeben hätten, 
hätten Sie festgestellt, dass vieles von dem, was Sie 
aufführen, bereits auf dem Weg ist oder umgesetzt 
wurde. So liest sich Ihr Antrag eigentlich nur wie eine 
traurige Auflistung der eigenen Versäumnisse aus 
sieben Jahren rot-grüner Regierungszeit. 

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Nur ein Beispiel dafür sind die schulischen Kapazitä-
ten und die Zahl der Lehrerinnen und Lehrern an 
Fachschulen. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Erst wir sorgen seit der Regierungsübernahme für 
Abhilfe und haben weitere Studienplätze und Stu-
dienorte eingerichtet. Insgesamt konnte die Zahl der 
Studienplätze für Lehrer der Sozialpädagogik mittler-
weile verdreifacht werden. 

Jetzt aber erst einmal zum Alltagshelferprogramm, 
das die Landesregierung aus Mitteln des Rettungs-

schirms auf den Weg gebracht hat, um die Einrich-
tungen – das haben Sie richtig beschrieben – und 
das pädagogische Fachpersonal bei der Umsetzung 
der zusätzlichen Anforderungen durch die Corona-
pandemie zu entlasten: 

Dieses Programm im Umfang von mittlerweile insge-
samt 250 Millionen Euro wurde von den Einrich-
tungsträgern sehr gut angenommen und als große 
Hilfe empfunden – so weit d'accord. 5.000 Menschen 
sind so in die Teams gekommen und haben mit an-
gepackt.  

Aufgrund der Befristung der Mittel aus dem Ret-
tungsschirm läuft das Programm nun aber Ende Juli 
aus. Das wurde von allen Seiten – von der Landes-
regierung und von uns – zu jedem Zeitpunkt so kom-
muniziert, die Einrichtungen haben sich darauf ein-
stellen können. 

Die NRW-Koalition hat seit jeher die langfristige Stär-
kung der Kindertagesbetreuung im Blick. In den vier 
Jahren unserer Regierungszeit wurde einiges er-
reicht und vorangebracht. Alleine durch die Reform 
des KiBiz stellten das Land und die kommunale Fa-
milie jährlich 750 Millionen Euro zusätzlich für die 
auskömmliche Finanzierung der Personalkosten zur 
Verfügung. 

Anders als Sie von der rot-grünen Vorgängerregie-
rung haben sich CDU und FDP der Verantwortung 
gestellt, das Thema angepackt und dafür gesorgt, 
dass die Versäumnisse beseitigt und die Einrichtun-
gen durch die Reform qualitativ und quantitativ vo-
rangebracht werden. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Ich nenne nur die verbindlichen und finanzierten Ver-
fügungszeiten, die verstärkte Leitungsfreistellung, 
die finanzielle Förderung der Fachberatung, zusätzli-
che Gelder für Flexibilität in der Betreuungszeit, Un-
terstützung durch multiprofessionelle Teams, 
Sprachförderung, plusKITAs, 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Bundesmittel!) 

die Platzausbaugarantie und letztlich auch die För-
derung der PiA-Ausbildung in den Einrichtungen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Bundesmittel!) 

Wo war Ihr Beitrag in sieben Jahren rot-grüner Re-
gierungszeit? – Ich glaube, es gab einfach keinen. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Was ist denn Ihr 
Beitrag? – Das sind Bundesmittel!) 

Sie fordern in Ihrem Antrag heute eine Ausbildungs-
offensive für das pädagogische Personal. Ihnen ist 
wahrscheinlich entgangen, dass das MKFFI bereits 
Anfang März eine Kampagne zur Gewinnung von 
Fachkräften gestartet und die Personalvereinbarung 
weiterentwickelt hat. Kleiner Surftipp, Herr Dr. Mael-
zer: www.kitajob.nrw. 
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(Beifall von Jens Kamieth [CDU] und Marcel 
Hafke [FDP]) 

Auch unabhängig von der Befristung des Alltagshel-
ferprogramms ist es Tatsache, dass wir möglichst 
vielen der 5.000 Helferinnen und Helfer in den Kitas 
ein Angebot für eine Anschlussqualifizierung ma-
chen, um einen Beitrag dazu zu leisten, den beste-
henden Personalmangel zu bekämpfen. 

Bereits Anfang Juni wurde vom Ministerium zudem 
eine Ausbildungsoffensive für Alltagshelfer und 
Quereinsteiger angekündigt.  

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Mit insgesamt 55 Millionen Euro werden nun die Ein-
richtungsträger bei der Gewinnung und Qualifizie-
rung von Personal unterstützt. Auch bei dem Thema 
laufen Sie mit Ihrem Antrag mal wieder hinterher. 

Ich halte fest: Die NRW-Koalition steht weiterhin fest 
an der Seite unserer Kinder, unserer Eltern, der Ein-
richtungen, und das auch in schwierigen Zeiten.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Merkt man gar 
nicht!) 

Auf CDU und FDP können sich die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen auch zukünftig verlassen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU – Josefine Paul 
[GRÜNE]: Die fühlen sich verlassen! Das ist 
etwas anderes!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Tigges. – Jetzt spricht Herr Hafke für die FDP-
Fraktion. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist ein 
bemerkenswerter Einstieg in die Debatte gewesen, 
lieber Kollege Maelzer. Ich finde es bewundernswert 
und mag Sie vielleicht dafür beglückwünschen, wie 
Sie die Vergangenheit und das, was man in diesem 
Haus geleistet oder auch nicht geleistet hat, so aus-
blenden können. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD])  

Wenn man sich mit Personal beschäftigt, dann wird 
man feststellen, dass man sich Personal nicht ba-
cken kann, dass man nicht mal eben schnipsen 
kann, sondern um Personal gerade für einen so her-
ausfordernden Bereich wie unsere Kitas und die Ta-
gespflege zu gewinnen, braucht man Zeit und die 
entsprechenden Anreize. 

Ich hätte mir gewünscht – das Thema ist nicht neu, 
es ist nicht in der Coronapandemie entstanden –, 
dass die Sozialdemokratie – Frau Kampmann, die 
mal wieder nicht anwesend ist, und ihre Vorgängerin, 
Frau Schäfer – die Muße gehabt hätte, sich mit dem 

Thema „Personalgewinnung/Personalentwicklung in 
den Kitas“ zu beschäftigen.  

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Sie waren in Ihrer Regierungszeit diesbezüglich auf 
beiden Ohren taub.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir müssen das jetzt ausbaden. So sieht die Realität 
aus.  

Eine Pandemie, die sich keiner gewünscht hat, war 
in der Situation natürlich wie ein Brennglas. Das ist 
völlig richtig. Das hat uns selbst in eine schwierige 
Situation versetzt. Deshalb wäre heute die richtige 
Antwort gewesen, gegenüber der Regierung und 
dem Minister Dank auszusprechen, dass man so ein 
unbürokratisches, einfaches und zielgerichtetes Pro-
gramm auf den Weg gebracht hat, mit dem die Kitas 
unterstützt wurden. 

Die Vorschläge kamen aus der gesamten Szene, der 
gesamten Landschaft. Wenn ein Minister so etwas 
machen will, geht das nur, wenn man tatsächlich auf 
Augenhöhe mit allen Akteuren spricht. Das unter-
scheidet unsere von Ihrer Regierungszeit. Der Minis-
ter hat sich in dieser Pandemie die Zeit genommen, 
mit allen einzelnen Akteuren zu reden und die Kon-
sequenzen daraus zu ziehen. Vielen Dank dafür. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Deswegen sind alle 
unzufrieden?) 

Sonst wäre das Ganze in der Kita-Landschaft nicht 
so gut über die Bühne gegangen, wie wir es im Mo-
ment vorfinden. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Ich will noch sagen: Wir haben von Anfang an klar 
kommuniziert, dass das Alltagshelferprogramm be-
fristet ist. Wie Herr Kollege Tigges schon beschrie-
ben hat, war natürlich die allererste Herausforde-
rung, das KiBiz-System auf finanziell gute Beine zu 
stellen. Das haben wir gemacht.  

Durch die Pandemie kam eine zusätzliche Heraus-
forderung auf uns. Deshalb gibt es ein Alltagshelfer-
programm. Das Bemerkenswerte an diesem Pro-
gramm ist, dass die Chance ergriffen wurde. Jetzt ha-
ben wir 5.000 Menschen zusätzlich eine Perspektive 
gegeben und sie an das Kita-System herangeführt. 
Dann können wir fragen: Wem können wir vielleicht 
eine Möglichkeit eröffnen, dauerhaft in diesem Beruf 
zu bleiben? 

Es ist das größte Personalgewinnungsprogramm, 
das dieses Land jemals gestartet hat. Es wurde im 
Juni eingeführt und wird im Herbst oder Spätsommer 
beginnen. Ich glaube, das ist das Beste, was uns in 
der ganzen Pandemie passieren konnte, wenn man 
das in diesem Zusammenhang sagen darf, weil es 
tatsächlich dafür sorgt, dass nachher mehr Men-
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schen als Erzieherin oder Erzieher in der Tages-
pflege tätig sind.  

Meine Damen und Herren, ich möchte nicht alles 
wiederholen, aber vielleicht noch zwei, drei Dinge zu 
dem ergänzen, was Herr Tigges gesagt hat; denn die 
Rahmenbedingungen sind dann doch anders, als 
uns der Kollege immer wieder weiszumachen ver-
sucht.  

Neben der KiBiz-Reform, der besseren Ausstattung 
und den Anreizen für die Träger, auszubilden, haben 
wir die Ausbildungskapazitäten im Bereich der Sozi-
alpädagogik verdreifacht. Ich kann mich noch an 
meine Oppositionszeiten erinnern, als ich darum ge-
fleht habe, dass Frau Kampmann und Frau Schäfer 
so etwas bitte auf den Weg bringen mögen. 

Wir haben die Zeit von 900 Stunden Praxiserfahrung 
als Voraussetzung für die Zulassung zur Erzieher-
ausbildung auf sechs Wochen verkürzt, damit es 
schneller und dynamischer geht.  

Herr Kollege Maelzer, vielleicht haben Sie eben in 
der Debatte nicht ganz mitbekommen, was ich als ei-
nen der wichtigsten Punkte erachte, nämlich dass es 
eine Arbeitsgruppe gibt, die sich strategisch mit die-
sem Thema auseinandersetzt, in die alle Akteure in-
klusive ver.di und aller anderen Gewerkschaften ein-
gebunden sind. Sie tauschen sich regelmäßig aus, 
beleuchten die Themen „Quereinstieg“, „Personalge-
winnung“, „Wie können Menschen im System gehal-
ten werden?“, „Wie können die Arbeitsbedingungen 
verbessert werden?“. Das ist vernünftige, sachbezo-
gene Arbeit. 

Das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren 
auszahlen. Deshalb werden wir Freie Demokraten 
den Kurs der Regierung weiter unterstützen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Mül-
ler von der SPD-Fraktion? 

Marcel Hafke (FDP): Herr Präsident, sehr gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Müller. – Sehr nett von Ihnen. 

Frank Müller (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Vielen lieben Dank, lieber Kollege Hafke. Sie sind in 
Ihrer Rede jetzt schon vorangeeilt – ich entschuldige 
mich –, aber wahrscheinlich hat die Hand-Kopf-Koor-
dination an meinem Platz nicht so schnell funktio-
niert. 

Ich möchte Sie gerne fragen: Was sagen Sie denje-
nigen der 5.000, von denen Sie gerade sprachen, die 
keinen PiA-Platz bekommen werden? Es steht zwei-
fellos fest, dass nicht alle einen PiA-Platz bekommen 

werden. Ich glaube, das ist auch unstrittig zwischen 
uns beiden. Das heißt, ein Teil könnte vielleicht in die 
Warteschleife über eine nichtpädagogische Fortbil-
dung gehen und dann versuchen, im nächsten oder 
übernächsten Jahrgang einen PiA-Platz zu finden. 

Sie wissen aber auch, dass die Träger das nicht aus 
KiBiz-Mitteln finanzieren können; das ist nicht mög-
lich. Was sagen Sie denen, die ein Interesse haben, 
aber leider nicht in die PiA-Ausbildung kommen, die 
zum 31.07. bedauerlicherweise die Kitas verlassen 
müssen? 

Marcel Hafke (FDP): Zuerst einmal: Es war von An-
fang angekündigt, dass das Programm jetzt ausläuft. 
Das sind klare Rahmenbedingungen. Von der Oppo-
sition wird immer eingefordert, dass es klare Bedin-
gungen gibt, wie Programm und Konzeption auszu-
sehen haben. Deshalb besteht für jede Seite Klar-
heit. 

Dann würde mich interessieren – das können wir 
gerne einmal im Ausschuss diskutieren –, wie Sie zu 
der Auffassung kommen, dass man das nicht aus 
KiBiz-Mitteln finanzieren kann. Diese Mittel – die 
Kindpauschalen und die KiBiz-Mittel – stehen natür-
lich zur Verfügung.  

(Kopfschütteln von Frank Müller [SPD]) 

– Natürlich. Das können Sie darüber geltend machen 
und entsprechend auf den Weg bringen. 

Ich glaube, es werden diejenigen davon profitieren, 
die sich jetzt tatsächlich auf den Weg machen und 
vor Ort nach Lösungen suchen, die sich nicht einfach 
motzig in die Ecke stellen und sagen: Die Lage ist 
einfach schlimm.  

Man kann das gesamte Programm, das wir aufgelegt 
haben, als eine Riesenchance nicht nur in der Pan-
demie, sondern auch als Perspektive verstehen. Es 
ist völlig klar, dass hinterher nicht 5.000 Menschen 
im System bleiben. In meiner eigenen Kindertages-
einrichtung ist zum Beispiel eine ältere Dame einge-
sprungen. Die hat überhaupt nicht die Lust und Per-
spektive, dauerhaft dabei zu sein. Für den Zeitraum 
der Pandemie wollte sie unterstützen, eine Aufgabe 
haben, etwas Gutes tun. Es gibt dort sehr unter-
schiedliche Herangehensweisen.  

Denen, die dauerhaft in diesem Beruf arbeiten wol-
len, können wir zumindest perspektivisch ein Ange-
bot machen. Ehrlicherweise bin ich dafür sehr dank-
bar und sehr froh. Denn – ich habe es eben schon 
beschrieben – wir sprechen hier von dem größten 
Personalrekrutierungsprogramm für Erzieherinnen 
und Erziehern, das es jemals in der Geschichte des 
Landes gegeben hat. So muss man das meines Er-
achtens einordnen.  
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Herr Präsident, abschließend kann ich sagen: Auf-
grund dieser Debatte werden wir den Antrag ableh-
nen. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute! 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Hafke. – Jetzt gibt es noch eine Kurzintervention, an-
gemeldet von der SPD-Fraktion. Die wird Herr 
Dr. Maelzer für die Fraktion durchführen. Bitte schön, 
Herr Dr. Maelzer. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Hafke, nach dieser Rede bin ich der Mei-
nung, dass Sie die Werbebotschaften, die Sie hier 
vortragen, tatsächlich selbst glauben.  

Die Behauptung, es sei das größte Rekrutierungs-
programm, wird diesen Sommer nicht überstehen, 
wenn wir die konkreten Zahlen zu den Ergebnissen 
im PiA-Bereich bekommen.  

Ich darf daran erinnern: Als wir an die Regierung ge-
kommen sind, haben wir über 2.000 zusätzliche Aus-
bildungsplätze im Kita-Bereich geschaffen. Sie wer-
den diese Zahl bei Weitem verfehlen. Warum? – Weil 
Sie eben nicht auf Augenhöhe mit den Beteiligten 
sprechen. Wenn das so wäre, dann würden Ihnen die 
Beamtenbund-Gewerkschaften und die Gewerk-
schaften des DGB nicht als Kritik ins Stammbuch 
schreiben, dass Sie einen großen Fehler machen, 
wenn Sie das Alltagshelferprogramm auslaufen las-
sen, ohne eine vernünftige Zukunftsperspektive für 
die Beschäftigten zu schaffen.  

Am 9. Juni, nach monatelanger Debatte und Ankün-
digung im Ausschuss, wird ein Programm verkündet, 
das bis zum 1. August umgesetzt sein soll. Es ist 
nicht zu schaffen, die Vorpraktika in dieser Zeit zu 
gewährleisten, weil man dazu erst einmal einen Ar-
beitgeber finden muss. 

Es war für viele Berufskollegs auch nicht zu schaffen, 
die PiA-Klassen in dieser Zeit einzurichten. Deshalb 
werden sehr viele keine Perspektive bekommen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Die Zeit ist abgelau-
fen. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ihr Rekrutierungspro-
gramm wird sich als großes Programm für Verdruss 
in unseren Kitas erweisen.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Maelzer. – Nun antwortet Ihnen, wenn er möchte, 
Herr Kollege Hafke. Bitte schön, Herr Hafke. 

Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Ich kann mich nur wiederholen: Das ganze Pro-
gramm ist eine Erfolgsstory. 

Ich kann mich noch an die Einführung erinnern. Da-
mals haben Sie das Thema „Alltagshelferprogramm“ 
noch kritisch gesehen.  

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Jetzt finden Sie es so gut, dass Sie es verlängern 
wollen. Das spricht dafür, dass die Maßnahmen, die 
wir ergriffen haben, vielleicht doch nicht so schlecht 
sind.  

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Ich habe von den Gewerkschaften das Feedback be-
kommen – komba, ver.di usw. –, dass sie nicht nur 
das Programm gut finden, sondern sich auch über 
die Perspektive freuen. 

Ich bin dabei, dass es vielleicht holprig anläuft. Wir 
stehen in dieser Pandemie vor der Situation, dass wir 
Dinge vorfinden und bewältigen müssen, die man 
nicht innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen mal 
eben organisieren kann, weil sie Zeit brauchen. Des-
wegen wird es natürlich etwas rucken im System. 

Die Kernfrage ist doch, ob das so angelegte Alltags-
helferprogramm dauerhaft der richtige Weg ist oder 
ob wir nicht sagen: Wir haben das KiBiz vernünftig 
ausfinanziert. Jeder kann hinterher eingestellt wer-
den. Diejenigen, die im System bleiben wollen und 
eine Perspektive haben möchten, bekommen auch 
eine Perspektive. – Das ist die wichtige Grundhal-
tung, die wir dabei haben. 

Deswegen bleibt es dabei: Der eingeschlagene Weg 
ist richtig. Wir werden nach der Wahl im nächsten 
Mai bewerten können, wer hier richtig lag. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön. – 
Dann haben wir als nächste Rednerin für die grüne 
Fraktion Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Es ist schon wieder bemer-
kenswert in dieser Debatte. Herr Kollege Hafke, Herr 
Kollege Tigges, Sie regieren hier seit vier Jahren, 
und dann kommt nichts als Oppositionsrhetorik. Das 
muss man erst einmal schaffen. Das ist keine beson-
ders gute Bilanz. Sie tragen in diesem Land Verant-
wortung. Das bedeutet, es sind auch Ihre Probleme, 
die hier zu lösen sind.  

(Zuruf von Raphael Tigges [CDU]) 

Wenn das Einzige, was Sie in diesem Zusammen-
hang vortragen, ist: „Wir haben ja nichts vorgefun-
den“, dann ist das dünn. Das merken auch die Trä-
ger. Das merken die Erzieherinnen und Erzieher. 
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Das ist zu wenig, und das wird Ihnen auf die Füße 
fallen. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von 
der SPD – Zuruf von Raphael Tigges [CDU]) 

Herr Hafke, ich finde es ja gut, dass Sie dem Minister 
ausgiebig gedankt haben. Allerdings hätten sich – 
das haben wir gerade in der Befragung der GEW ge-
sehen – auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Einrichtungen gewünscht, dass der Minister 
ihnen mal dankt. Sie hätten sich gewünscht, dass Sie 
ihnen zuhören. 

Man merkt bei dieser Landesregierung: Sie sind per-
manent damit beschäftigt, sich selbst zu loben. Eine 
Hand ist permanent damit beschäftigt, sich selbst auf 
die Schulter zu klopfen. Bei der Frage des Miteinan-
derredens geht es nicht nur um Verkündungen, wie 
Sie es offensichtlich auszulegen scheinen, sondern 
das hat auch etwas mit Zuhören zu tun. Das Zuhören 
scheint keine besonders ausgeprägte Kompetenz 
dieser Landesregierung zu sein. 

(Beifall von den GRÜNEN und Inge Blask 
[SPD] – Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Ich finde, wir müssten auch einmal würdigen, dass 
die Familien, die Kinder, die Jugendlichen, die Erzie-
herinnen und Erzieher in dieser Krise besonders be-
lastet gewesen sind. Da würde ich mir mehr Empa-
thie seitens der Landesregierung und seitens der re-
gierungstragenden Fraktionen wünschen. 

Ja, man kann sagen, dass die Bildungs- und Betreu-
ungsgarantie für viele Familien sicher eine Erleichte-
rung gewesen ist. Andererseits muss aber auch zur 
Kenntnis nehmen, wie schwierig die Situation an 
mancher Kita-Tür gewesen ist, die Aushandlungs-
prozesse zwischen Erzieherinnen und Erziehern und 
den Eltern. Da würde ich mir einfach mehr Empathie 
wünschen als die ewige Leier: Alles was wir gemacht 
haben, ist absolut richtig und ganz toll; jeder freut sich 
darüber. 

(Marcel Hafke [FDP]: Haben wir nie gesagt!) 

Die Umfrage der GEW zeigt doch sehr eindeutig, 
dass nicht alle zufrieden sind. Sie haben vorhin in der 
anderen Debatte gesagt, wie sehr sich alle darüber 
freuen, was Sie hier auf den Weg gebracht haben. 
Die Zahlen sprechen jedoch eine deutlich andere 
Sprache. 

72 % haben bemängelt, dass die Zuverlässigkeit der 
angekündigten Maßnahmen nicht so hoch gewesen 
ist. Da kann man zum einen sagen, dass man in ei-
ner Pandemie auch mal spontan reagieren muss. 
Zum anderen sind viele Dinge aber auch sehr spät 
gekommen. 

Das sind nicht nur die SchulMails am Freitagnachmit-
tag gewesen. Auch die Einrichtungsleitungen haben 
sich immer wieder gefragt, ob sie ins Wochenende 
gehen können oder ob sie noch den Montag vor-

bereiten müssen, weil der Minister sich etwas Neues 
ausgedacht hat.  

(Marcel Hafke [FDP]: Der hat sich nichts Neues 
ausgedacht, er hat versucht, Menschenleben 
zu schützen!) 

85 % haben angegeben, dass sie sich in dieser Pan-
demie gerade nicht wertgeschätzt gefühlt haben. 
Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen. Da 
wäre es gut, wenn man tatsächlich nicht nur von Au-
genhöhe reden, sondern sie auch in der eigenen po-
litischen Kultur leben würde.  

(Marcel Hafke [FDP]: Um Menschenleben zu 
schützen, nicht um sich Neues auszudenken!) 

Ja, es wäre gut, wenn Sie das Programm für die All-
tagshelferinnen und Alltagshelfer fortsetzen würden, 
denn die Pandemie ist nicht zu Ende, auch wenn wir 
das alle hoffen. Wir müssen uns jetzt auf den Herbst 
vorbereiten. Es braucht jetzt Unterstützung im Sys-
tem für die Aufarbeitung. 

Es ist eine schwierige Phase für die Einrichtungen 
und für die Kinder gewesen. Dementsprechend 
braucht das pädagogische Personal mehr Frei-
räume. Wir müssen ihnen den Rücken freihalten, da-
mit sie pädagogisch arbeiten können. 

Wir haben immer gesagt, es wäre sinnvoll, langfristig 
nicht nur ein Alltagshelfer*innenprogramm als Pro-
jekt auf den Weg zu bringen, sondern wir sollten über 
die strukturelle Absicherung von Hauswirtschafts- 
und Verwaltungskräften im KiBiz Entlastung ins Sys-
tem bringen. Das ist mit der letzten KiBiz-Reform 
nicht geschehen. Das wäre aber wichtig, um für Ent-
lastung zu sorgen. Mit den Kindpauschalen ist das 
nicht abzudecken, das können Ihnen die Träger, die 
Verbände und die Erzieherinnen und Erzieher vor Ort 
sehr genau vorrechnen. 

(Beifall von Wibke Brems [GRÜNE]) 

Dementsprechend halten wir durchaus für sinnvoll, 
was in dem SPD-Antrag aufgeschrieben wurde. Zum 
einen müssen wir jetzt das Kita-Helfer-Programm 
fortsetzen. Es muss überprüft werden, in welcher Art 
und Weise die Entlastung jenseits der pädagogi-
schen Fachkräfte dauerhaft ins System gebracht 
werden kann. Wir müssen darauf schauen, wie die 
Fortbildungsangebote ankommen. 

Kollege Maelzer hat es doch beschrieben. Wir stellen 
jetzt fest, dass die Zeitläufe für die angekündigte 
Fortbildung eigentlich zu knapp sind. Bis zum 1. Au-
gust – das hat ver.di zurückgemeldet – sind unter 
Umständen die Schulplätze nicht da und sind unter 
Umständen die Ausbildungsverträge nicht abge-
schlossen. Das bedeutet, wir verlieren mögliche zu-
künftige Fachkräfte, und wir verlieren Zeit, die wir ei-
gentlich nicht haben.  

Der Fachkräftemangel gefährdet am Ende des Ta-
ges die Qualität der frühkindlichen Bildung. Wir 
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brauchen dringend gute und motivierte Fachkräfte, 
gute Rahmenbedingungen für eine qualitativ hoch-
wertige frühkindliche Bildung, Dazu muss von dieser 
Landesregierung einfach mehr kommen. 

Wie können wir beispielsweise diejenigen, die keine 
Vollzeitstelle haben, motivieren? Wie können wir An-
reize schaffen, gegebenenfalls Stunden aufzustocken? 
Wie kann Teilzeitausbildung gestärkt werden? – All 
diese Punkte müssen angegangen werden, weil wir 
unsere Kitas zu guten Orten für die Kinder, zu guten 
Entwicklungsorten und zu guten Arbeitsplätzen ma-
chen wollen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Anja Butsch-
kau [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Paul. – Jetzt hat das Wort Frau Dworeck-Danielowski 
für die AfD-Fraktion. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP] – Josefine Paul 
[GRÜNE]: Das ist Unsinn! Das ist doch der typi-
sche Populismus! Du drehst das einfach um! – 
Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Es 
kommt selten vor, aber in diesem Fall ist es so: Wir 
halten den vorliegenden Antrag der Kollegen der 
SPD für unterstützungswürdig. Die frühkindliche Bil-
dung steht immer und fortwährend vor der gleichen 
Herausforderung: Es gibt zu wenig Personal, das 
Personal wechselt zu häufig, und aufgrund der über-
wiegend weiblichen Mitarbeiter muss jede Kita auch 
mit den Elternzeiten und Teilzeitbeschäftigungen der 
Erzieherinnen klarkommen. 

Zu wenig Personal für stetig steigende Betreuungs-
bedarfe haben zwangsläufig Auswirkungen auf die 
Qualität der Kinderbetreuung. Das, was frühkindliche 
Bildung häufig leisten muss bzw. eigentlich leisten 
sollte, kann selbst mit den motiviertesten Mitarbeite-
rinnen nicht zu 100 % erbracht werden. 

Deshalb ist die Qualifizierungsoffensiv mehr als über-
fällig, und es ist allerhöchste Zeit, dass die Ausbil-
dung grundsätzlich vergütet wird, egal ob der regu-
läre schulische Weg eingeschlagen wird oder ob 
man als Quereinsteiger eine praxisintegrierte Ausbil-
dung wählt.  

Teilzeitausbildung ist ein wichtiges Instrument, um 
Ausbildung und Familie unter einen Hut zu bekom-
men. Auf diesem Weg können auch Familienzeit-
rückkehrerinnen, junge Eltern usw. besser für die 
Ausbildung oder einen Quereinstieg gewonnen wer-
den. 

Die Alltagshelfer haben die Kitas in den vergangenen 
Monaten wirklich gut entlastet. Interessant zu erfah-
ren wäre, wie hoch der Anteil an männlichen Helfern 

gewesen ist. Ich habe lediglich aus den Erfahrungen 
im persönlichen Umfeld den Eindruck mitgenommen, 
dass gerade über den Alltagshelfer mehr männliche 
Bewerber gewonnen werden konnten – vielleicht weil 
es ein vergleichbarer Einstieg ist, wie es früher der 
Zivildienst war. 

Dieser niedrigschwellige Einstieg ohne großen Aus-
bildungsaufwand und erst einmal zeitlich begrenzt 
hat anscheinend für einen anderen Personenkreis 
das Interesse an dem Arbeitsplatz Kita wecken kön-
nen – das ist gut –, so wie auch der Zivildienst sei-
nerzeit Männer für einen sozialen Beruf begeistern 
konnte, die vorher ganz andere Pläne hatten. Vor 
diesem Hintergrund ist die Fortsetzung des Program-
mes auch ohne etwaige vierte Welle wirklich wün-
schenswert. 

Jeder Mitarbeiter, der Erzieherinnen dahin gehend 
entlastet, dass sie sich wirklich mit den Kindern be-
schäftigen können und sich nicht an den alltäglichen 
Zusatzaufgaben aufreiben müssen, ist Gold wert. 

Aber wir haben nicht nur den Personalnotstand auf 
der einen Seite, auf der anderen Seite wachsen die 
Betreuungsbedarfe stetig. Wir würden als weiteren 
wichtigen Punkt, um die Kitas zu entlasten, auch die 
Wahlfreiheit in der Betreuung der Kinder bis zur Voll-
endung des dritten Lebensjahres vorschlagen. 

Mehr Personal ist das eine Mittel, um die ange-
spannte Situation in den Kitas zu lösen, gleichzeitig 
sollte man aber auch den Druck auf der Seite der Be-
treuungsbedarfe reduzieren. Viele berufstätige 
frischgebackene Eltern würden sicher die Zeit mit ih-
rem Kleinkind gern länger als ein Jahr zu Hause ge-
nießen. Der finanzielle Druck treibt in der Regel beide 
Elternteile nach einem Jahr zurück in den Beruf, so-
dass ein Betreuungsplatz vonnöten ist. Insbesondere 
die Kleinsten binden die Ressourcen in jeder Kita 
überproportional. Dass Sie von der SPD diese nahe-
liegende Entlastung des Systems nicht sehen, ist ja 
klar; Sie befürchten immer sofort die Rolle rückwärts 
in die 50er-Jahre.  

Aber Sie haben einen weiteren wichtigen Punkt in Ih-
rem Antrag angesprochen – ich erwähnte es gerade 
schon im Zusammenhang mit den Alltagshelfern: die 
Rekrutierung männlicher Bewerber für den Beruf des 
Erziehers. In der Tat sollte sich die Berufs- und Qua-
lifizierungsoffensive speziell auch an Männer richten. 
Die frühkindliche Bildung und die Grundschulen sind 
vor allem durch weibliche Pädagoginnen geprägt. 
Jungen haben manchmal ganz andere Bedürfnisse 
und brauchen eine andere Ansprache als Mädchen.  

Männliche Erzieher können in der Regel anders auf 
diese Bedürfnisse eingehen. Wir sind davon über-
zeugt, dass Kinder – insbesondere Jungs, aber na-
türlich nicht nur Jungs – von mehr männlichen Erzie-
hern und Grundschullehrern profitieren würden, be-
sonders im Hinblick darauf, dass viele Kinder bei 
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einem alleinerziehenden Elternteil, nämlich in der 
Regel bei der Mutter, aufwachsen.  

Renommierte Wissenschaftler wie Hurrelmann und 
Hollstein bemängeln schon seit Jahren, dass die So-
zialisationsräume von Kindern „durchgehend femini-
siert“ seien. Weibliches Verhalten wird in der Päda-
gogik zunehmend zur Norm, typisch jungenhaftes 
Verhalten ist das Abweichen von der Norm und führt 
viel zu häufig dazu, dass Jungen negative Rückmel-
dungen erfahren. Jungen, die keine reale männliche 
Bezugsperson haben, hätten laut der Wissenschaft-
ler lediglich männliche Vorbilder aus den Medien. Ei-
nen Abgleich mit der Realität und auch Männlichkeit 
jenseits medialer Stereotypen zu erfahren ist insbe-
sondere für Jungen in ihrer Entwicklung wichtig. 

Sie sehen, wir können Ihren Vorschlägen im Großen 
und Ganzen zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Dworeck-Danielowski. – Jetzt hat das Wort Herr Mi-
nister Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst möchte 
ich – ich habe es vorhin getan, will es aber gern an 
dieser Stelle wiederholen, weil es mir wirklich wichtig 
ist – dem Personal in den Kindertageseinrichtungen 
und auch den Kindertagespflegepersonen, da sie 
häufig in der Diskussion etwas weniger wahrgenom-
men werden, sehr herzlich für das danken, was in 
den vergangenen Monaten seit Beginn der Pande-
mie geleistet worden ist und auch zukünftig noch ge-
leistet werden wird. Denn natürlich sind wir mit der 
Pandemie nicht am Ende; das hat auch keiner be-
hauptet. 

Ich muss feststellen, hier sind zum Teil Behauptun-
gen vorgetragen worden, von denen ich sagen muss, 
dass ich in der Vergangenheit eigentlich eine andere 
Fachlichkeit – auch von den Kolleginnen und Kolle-
gen der Opposition – im Ausschuss erlebt habe und 
es Sie offensichtlich sehr trifft, dass wir hier ein All-
tagshelferinnen- und Alltagshelferprogramm auf den 
Weg gebracht haben, das hoch gelobt wird 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ja, und jetzt schaf-
fen Sie es ab!) 

und was es von SPD und Grünen nicht gegeben 
hätte. 

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

Sie haben es am Anfang kritisiert, und ich möchte an 
dieser Stelle noch einmal ganz deutlich sagen: Wir 
haben eine glasklare Vereinbarung mit den Träge-

rinnen und Trägern getroffen, dass wir das ursprüng-
lich viel kürzer … 

(Josefine Paul [GRÜNE] spricht mit Raphael 
Tigges [CDU].) 

– Frau Paul, wenn Sie in dieser Lautstärke hier so 
steil sprechen, dann wäre es fair, wenn Sie mir dann 
auch zuhören würden. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wir hatten vorher mit den Trägern eine kürzere Lauf-
zeit vereinbart und haben dann glasklar vereinbart, 
dass wir sie bis zum Ende des Kindergartenjahres 
verlängern, uns um die Weiterqualifizierung küm-
mern und dann die Träger umgekehrt übernehmen. 
So war die Vereinbarung, und anders, als es von 
Ihnen hier eben dargestellt wurde, habe ich in den 
vergangenen anderthalb Jahren permanent in Tele-
fonschalten und Videokonferenzen mit den Trägern 
gesprochen, und zwar auch mit der Referenten-
ebene, weil mir klar war: Ich gehe mit denen, die 
praktisch verantwortlich sind, auf Augenhöhe um. 
Das ist mein Anspruch, und das haben wir auch so 
umgesetzt. 

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

Ich will dazusagen, dass wir bereits im März – weil 
das auch falsch dargestellt worden ist – darüber in-
formiert haben, dass das Vorpraktikum im Rahmen 
des Programms durchgeführt wird. Im Übrigen, Frau 
Kollegin Paul – gerade, weil wir permanent mit denen 
im Austausch waren –, ist es auch unrichtig, wenn 
Sie behaupten, Kitaleitungen hätten laufend gefragt, 
ob sie ins Wochenende gehen dürften oder ob da 
noch etwas käme. Wir haben immer mit den Träge-
rinnen und Trägern, den Gewerkschaften und den El-
tern gesprochen und die Dinge gemeinsam auf den 
Weg gebracht. Dies gilt im Übrigen auch für die Kol-
legen Gebauer. Ich finde, diese Legendenbildung ist 
eine Unverschämtheit. 

(Beifall von der FDP und Raphael Tigges 
[CDU]) 

Die SchulMail kam bei drei von weit über 50 Schul-
Mails an einem Freitag – bei drei von weit über 50! –, 
und Sie erzählen hier permanent die Legende, es sei 
immer freitags gewesen. Das ist einfach unfair, und 
ich muss ganz ehrlich sagen: Sie können gern Kritik 
an der Landesregierung üben, aber in einer Pande-
miephase gibt es auch bestimmte Regeln des An-
stands, was den Wahrheitsgehalt betrifft, wenn es 
hier um Krisenmanagement geht, und daran hat sich 
nach meinem Verständnis auch die Opposition ein 
Stück weit zu halten, was Wahrheit und Klarheit be-
trifft. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Josefine 
Paul [GRÜNE]: Nein, Sie können Kritik nicht 
ertragen!) 
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– Nein. – Ja, Frau Paul, das ist bitter für Sie. Es ist 
ganz bitter für Sie, dass Sie nicht in der Lage waren, 
mit Ihrem Koalitionspartner in den vergangenen sie-
ben Jahren die KiBiz-Reform durchzuführen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Josefine 
Paul [GRÜNE]: Sie haben doch auch keine 
vernünftige Reform auf den Weg gebracht!) 

Es ist auch für Herrn Dr. Maelzer bitter. Ich kann das 
ja verstehen. Aber wir sind es vom ersten Tag an an-
gegangen. Wir haben mit dem Pakt für Kinder und 
Familien gemeinsam mit Bund und Ländern eine Re-
kordinvestition von 1,3 Milliarden Euro – aufwach-
send – geleistet und sind bei der Planung in Vorleis-
tung gegangen für die Frage, wie es mit dem Gute- 
Kita-Gesetz weitergeht usw. usf. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Und alle sind zufrie-
den?) 

Das haben wir alles getan und, wie gesagt, die Trä-
ger haben die Möglichkeit, auch die Beschäftigung 
für die Alltagshelfer so fortzusetzen. Aber es kann 
doch nicht unser Anspruch sein, zu sagen: Wir ma-
chen das jetzt einfach so weiter, und dann wird es 
irgendwann ein prekäres Beschäftigungsverhältnis. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Wir wissen das alle!) 

Nein, wir sind hingegangen und haben gesagt: Wir 
machen für drei unterschiedliche Gruppen eine Wei-
terqualifizierung. Es gibt das Beispiel, das der Kol-
lege Hafke angesprochen hat, von der älteren Dame, 
die in der Kita arbeitet und für die eine Ausbildung 
nicht mehr infrage kommt. Sie kann sich aber mit 
dem Lehrgang noch einmal für bestimmte Dinge 
kurzfristig so qualifizieren, dass sie vielleicht auch 
Freude daran hat, es noch einige Jahre weiterzuma-
chen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage? 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Ja, ich gestatte eine Zwi-
schenfrage. Von wem? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Von Herrn Müller, 
SPD-Fraktion. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Ja. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Müller. 

Frank Müller (SPD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Diesmal war ich schnell genug, aber Ihr Redefluss 
ging dann erst ungebremst weiter. 

Ich würde doch gern noch einmal nachfragen. Herr 
Hafke hat die Frage gerade beantwortet: Selbstver-
ständlich kann die Weiterbeschäftigung der Alters-
helferinnen und Alltagshelfer aus KiBiz-Mitteln erfol-
gen. Das haben Sie gerade wiederholt. Die Träger 
können die Beschäftigung so fortsetzen. Wenn ich 
Sie gerade richtig verstanden habe, haben Sie das 
so gesagt. 

Nun habe ich mir währenddessen noch einmal die 
Rechtsgrundlagen – da Sie gerade unsere Fachlich-
keit in Zweifel gezogen haben – angeschaut. Rechts-
grundlage ist die Personalverordnung, und aus die-
ser kann sich eine Weiterbeschäftigung nicht erge-
ben, insbesondere für die dritte Gruppe, die Sie an-
sprachen, die explizit nicht pädagogisch fortgebildet 
wird. 

Insofern käme – ich komme sofort zur Frage, Herr 
Präsident; aber sonst würde man die Frage nicht ver-
stehen – doch nur noch eine Finanzierung aus sons-
tigen Personalkraftstunden in Betracht, wenn ich es 
richtig sehe. Diese sind allerdings bei den allermeis-
ten Trägern bereits gebunden. Das heißt, sie müss-
ten sich entscheiden, andere Kräfte vor die Tür zu 
setzen, um die Alltagshelferinnen und Alltagshelfer 
weiterzubeschäftigen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Und die Frage lau-
tet? 

Frank Müller (SPD): Sehe ich das jetzt richtig oder 
falsch? Insofern: Was sagen Sie dann denen, die in 
die dritte Säule der Weiterqualifizierung wollen oder 
dann auch eine PiA-Weiterbildung machen?  

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Welche Frage soll 
der Minister denn beantworten?) 

Was sagen Sie denen auf diese Frage? Wir können 
Sie denen helfen, wenn sie gern im System verblei-
ben wollen? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr Mi-
nister. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Vielen Dank für die Frage. Ich weiß jetzt nicht, 
ob Sie als Träger oder als Abgeordneter fragen. Aber 
ich darf an dieser Stelle … – Bitte? 

(Beifall von der FDP – Frank Müller [SPD]: Als 
Abgeordneter im Ausschuss, Herr Minister!) 

– Als Abgeordneter im Ausschuss. – Dazu kann ich 
Ihnen nur sagen: Wir hatten Träger, wie beispiels-
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weise aus der AWO, die bereits vor der Pandemie im 
Zusammenhang mit bestimmten Kitas bestimmte 
Unterstützungsbereichen identifiziert und solche Hel-
fer auch schon von sich aus beschäftigt haben. Das 
heißt, es gibt einige, die das auch von sich aus schon 
auf den Weg gebracht haben. Wir haben sogar Ge-
spräche mit ihnen geführt, um uns inspirieren zu las-
sen, wie wir das Programm entsprechend aufsetzen. 
Wir haben Innovationen aus der Trägerlandschaft 
selbst aufgegriffen, und natürlich gibt es Träger, die 
das jetzt auch weiterhin machen können und werden.  

Wir haben mit den Trägern rechtzeitig über das klare 
Agreement gesprochen. Es haben in der Runde, in 
der Telefonschaltkonferenz, übrigens alle gesagt, 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

dass sie es unglaublich großzügig von der Landesre-
gierung finden, dass wir es bis zum Ende des Kinder-
gartenjahres machen, und keiner – keiner! – würde 
danach auch noch die Forderung stellen, darüber 
hinauszugehen. Das war die glasklare Verabredung, 
und Verabredungen hält man dann auch entspre-
chend ein. Daran halten sich auch die Trägerinnen 
und Träger. Deswegen setzen wir genau den Kurs so 
fort. 

Ich will noch auf einen Aspekt kommen, den ich vor-
hin schon mal kurz angesprochen hatte. Das ist die 
Frage des Quereinstiegs. Weil hier immer gesagt 
wird, ja, die Gewerkschaften usw. sehen das alle 
ganz kritisch: Die wollen jetzt das Alltagshelferpro-
gramm verlängert haben. Es waren gerade die Ge-
werkschaften, die mit ganz großem Argwohn und 
ganz großen Ängsten die Sorge hatten, wir würden 
mit diesem Programm die Qualität des Berufs der Er-
zieherin und des Erziehers crashen. Das Gegenteil 
ist der Fall. 

Die ganze Szene hat sich immer gewünscht, dass wir 
noch weitere Wege in der praxisintegrierten Ausbil-
dung gehen. Jetzt schaffen wir das als Pilotprojekt 
als einziges Bundesland in der Bundesrepublik 
Deutschland auch für die Kinderpflegeausbildung. 
Alle gucken auf uns, und alle finden es spannend, 
und alle finden es gut. Ich sage Ihnen, auch das wird 
eine Erfolgsgeschichte. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Weitere Wortmeldungen habe 
ich nicht. Wenn ich es richtig sehe, habe viele auch 
keine Zeiten mehr.  

Daher kommen wir zur Abstimmung. Die antragstel-
lende Fraktion der SPD hat direkte Abstimmung be-
antragt. Wer stimmt dem Inhalt des Antrags zu? – 
SPD, Grüne und AfD stimmen zu. Wer stimmt dage-
gen? – CDU und FPD stimmen dagegen. Gibt es 
Enthaltungen? – Die sehen wir nicht. Damit ist mit 

den Stimmen der Koalitionsfraktionen dieser Antrag 
Drucksache 17/14276 der SPD abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

8 Kinder in Frauenhäusern stärken – Blinde Fle-
cken der Landesregierung beseitigen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14259 

Für die grüne Fraktion begründet Frau Kollegin Paul 
den Antrag. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Heute ist ein trauriger Tag 
für Frauenrechte und Gewaltschutz. Denn mit dem 
heutigen Tag wird der Austritt der Türkei aus der Is-
tanbul-Konvention wirksam. Für uns steht heute und 
an jedem Tag fest, dass Frauenrechte Menschen-
rechte sind, dass diese Rechte nicht verhandelbar 
sind und wir solidarisch an der Seite der Frauen in 
der Türkei stehen. 

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

Wir sind in Nordrhein-Westfalen aber auch gefordert, 
wenn es um die konsequente Umsetzung von Ge-
waltschutz geht, wenn es darum geht, Gewaltschutz 
umfassend für alle Gruppen, die in Frauenhäusern 
Zuflucht finden, zu gewährleisten und die Istanbul-
Konvention auch hier umfassend und konsequent 
umzusetzen. 

Das schließt eine besondere Aufmerksamkeit auf 
Kinder ein. Auch sie haben besondere und spezifi-
sche Unterstützungsbedarfe. Denn mittlerweile muss 
man sagen, dass mehr Kinder als Frauen tatsächlich 
Zuflucht in Frauenhäusern finden, weil sie eben auch 
von Gewalt mit betroffen sind, weil sie ihre Mütter 
dann in die Frauenhäuser begleiten und damit eine 
große und eine eigenständige Gruppe, die in den 
Blick genommen werden muss, darstellen. 

Das sieht im Übrigen auch die Istanbul-Konvention 
so vor. In Art. 26 wird dargestellt, dass auch Kinder 
eigene Unterstützungsangebote brauchen. Vor die-
sem Hintergrund empfiehlt das Deutsche Institut für 
Menschenrechte, hier auch eine besondere Priorität 
zu setzen. Es gibt eine breite Studie vom Deutschen 
Institut für Menschenrechte zum Umsetzungsstand 
der Istanbul-Konvention in Deutschland, wo noch 
einmal sehr deutlich gemacht wird, dass wir Kinder 
mehr in den Blick nehmen müssen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Denn Kinder sind auch immer Betroffene von häusli-
cher Gewalt, weil sie die Gewalt entweder selbst er-
leben, weil sie selbst Opfer von Gewalt werden oder 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 91 Plenarprotokoll 17/135 

 

weil sie eben Gewalt miterleben mussten. Das führt 
bei Kindern zu Ängsten, natürlich auch bei Jugendli-
chen, aber in erster Linie reden wir hier von Kindern. 
Die Situation von Jugendlichen im Kontext von Frau-
enhäusern ist eine, die wir auch in den Blick nehmen 
müssen, aber die ist noch deutlich komplexer. 

Das führt bei Kindern zu Ängsten, es führt auch zu 
emotionaler Überforderung. Wenn der Ort, an dem 
ich eigentlich sicher sein sollte, zu einem Ort von Ge-
walt und Unsicherheit wird, dann führt das zu emoti-
onaler Überforderung und zu teilweise langfristigen 
psychischen Belastungen. 

Deshalb brauchen wir spezifische Angebote und 
spezifische Unterstützung für Kinder. Denn diese 
sind auch ein wichtiger Beitrag, um den Teufelskreis 
von Gewalt zu durchbrechen. Denn leider wissen wir 
ja, dass von Gewalt betroffene Kinder im Lebensver-
lauf häufig selbst Täter oder Opfer von Gewalt wer-
den. Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir müssen die Gewaltschutzeinrichtungen bei der 
Unterstützung von Kindern auch mehr unterstützen. 
Unsere Gewaltschutzeinrichtungen sind gut aufge-
stellt. Sie versuchen tatsächlich vieles, um Kinder zu 
unterstützen. Aber um wirklich eine fachlich hoch 
qualifizierte Unterstützung zu gewährleisten, brau-
chen wir mehr Ressourcen im System. Das bedeutet, 
wir brauchen mehr Ressourcen für diese spezielle 
Anforderung, räumliche Ressourcen, sodass es 
auch Rückzugsräume geben kann, personelle Res-
sourcen. Wir brauchen aber auch eigenständige qua-
lifizierte Angebote. Das bedeutet, wir brauchen mehr 
Fortbildungsressourcen für traumapädagogische An-
gebote für die kindlichen Bewältigungsstrategien und 
das Wissen darum bei den Fachkräften in den Frau-
enhäusern. 

Wir brauchen auch mehr empirische Forschung zu 
den Belastungen von Kindern in der Situation von 
häuslicher Gewalt, aber auch in der speziellen Situa-
tion in den Frauenhäusern. Darüber wissen wir zu 
wenig, darüber wollen wir aber mehr erfahren, damit 
wir die Arbeit in den Gewaltschutzeinrichtungen bes-
ser an die Bedürfnisse von Kindern anpassen kön-
nen. 

Wir brauchen auch eine generelle Aufnahme des 
Themas „Häusliche Gewalt“ und des Kinderschut-
zes. Das haben wir im Zusammenhang der Kinder-
schutzkommission im Ausschuss für Kinder, Jugend 
und Familie, aber auch im PUA Lügde immer wieder 
diskutiert. Die Frage des Kinderschutzes muss struk-
turell verankert werden in der Ausbildung für Soziale 
Arbeit und Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen. 

Deswegen ist es dringend geboten, hier in den Dia-
log mit den Hochschulen zu gehen, um dieses spezi-
elle Wissen um häusliche Gewalt und die Aus-

wirkungen, aber eben auch Fachkenntnisse zum 
Thema „Kinderschutz“ in die Ausbildung einzubrin-
gen. 

Wir wollen das Gewaltschutzsystem so weiterentwi-
ckeln, dass es umfassenden Schutz bietet für alle 
Gruppen, die in Frauenhäusern Zuflucht vor Gewalt 
suchen. Das bedeutet, wir brauchen eine Weiterent-
wicklung mit Blick auf die Bedürfnisse von Kindern, 
mit Blick auf ihre speziellen Erfahrungen in Gewalt-
betroffenheit, damit wir Kinder hier unterstützen kön-
nen, damit wir die Spirale von Gewalt durchbrechen 
können und damit wir den Gewaltschutz für alle er-
reichen und der Istanbul-Konvention Rechnung tra-
gen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Anja Butsch-
kau [SPD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Paul. – Jetzt hat Frau Quik das Wort für die CDU-
Fraktion. 

Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrter Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Mit der Aufnahme von Kin-
dern sind Frauenhäuser vor die Herausforderung ge-
stellt, nicht nur Müttern, sondern auch Kindern mit 
Gewalterfahrungen angemessen beizustehen. 

Eine Studie des Staatsinstituts für Familienforschung 
an der Universität Bamberg hat schon in den 90er-
Jahren herausgearbeitet, dass kaum ein Kind beim 
Einzug in das Frauenhaus positive Gefühle empfin-
det – sicherlich kein überraschender Befund. Trotz-
dem befürworten fast alle Kinder laut dieser Studie 
Frauenhäuser als Einrichtung zum Schutz von 
Frauen. Als Ergebnis dieser Studie wurde hinsicht-
lich praxisrelevanter Konsequenzen immer wieder 
die mangelhafte finanzielle und personelle Ausstat-
tung der Frauenhäuser festgestellt. 

Erst die heutige NRW-Landesregierung hat sich die-
ser Situation in vollem Umfang angenommen und 
das Unterstützungssystem optimiert sowie Ange-
botslücken geschlossen. Sie hat sich das Ziel ge-
setzt, für das Netz der landesseitig geförderten Frau-
enhäuser auch zukünftig eine solide und tragfähige 
Finanzierung sicherzustellen und die Arbeit aller 
Frauenhäuser systematisch zu verbessern. 

Seit 2017 wurde die Finanzausstattung der landes-
geförderten Frauenhäuser durch verschiedene Maß-
nahmen deutlich verbessert. So haben wir es 2017 
mit knapp 9,5 Millionen Euro zu tun, 2021 sind es fast 
13 Millionen Euro.  

Die Schaffung von mehr Plätzen in den landesseitig 
geförderten Frauenhäusern war ein weiterer Schritt, 
um der Nachfrage schutzsuchender Frauen besser 
gerecht zu werden. 
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Die Personalkostenpauschalen, die das Land Nord-
rhein-Westfalen zahlt, wurden ab dem 1. September 
2017 um rund 2,5 % erhöht. Mit dem Landeshaushalt 
2018 wurden die Finanzmittel für die Frauenhäuser 
um weitere 500.000 Euro auf 9,97 Millionen Euro er-
höht.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Frau Paul? 

Charlotte Quik (CDU): Ja, sehr gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist freundlich 
von Ihnen. – Bitte, Frau Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwi-
schenfrage zulassen. Es besteht kein Zweifel daran, 
dass diese Landesregierung die Haushaltsmittel auf-
gestockt hat. Ich will hier auch gar nicht in die Details 
über die Frage einsteigen, wie man das konzeptionell 
hinterlegen kann.  

Aber weil Sie gerade gesagt haben, Frau Kollegin, 
dass es erst diese Landesregierung war, die die 
Frauenhilfeinfrastruktur überhaupt gestärkt hat, 
möchte ich Sie doch fragen, ob Sie sich noch daran 
erinnern können, dass es die letzte schwarz-gelbe 
Landesregierung zwischen 2005 und 2010 gewesen 
ist, die die vierte Frauenhausstelle gestrichen hat und 
damit empfindlich in den Bestand der Frauenhilfeinf-
rastruktur eingegriffen hat. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Charlotte Quik (CDU): Da ich zu diesem Zeitpunkt, 
sehr geehrte Frau Kollegin Paul, noch nicht Mitglied 
dieses Hohen Hauses sein durfte, kann ich mich da-
ran leider nicht erinnern. 

(Verena Schäffer [GRÜNE], auf sich und Jo-
sefine Paul [GRÜNE] zeigend: Wir waren 
auch nicht Abgeordnete!) 

Ich bin aber sehr froh, dass es uns gelungen ist, das 
in dieser Legislaturperiode zu verbessern. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Aber dann behaup-
ten Sie nicht so etwas! Das ist ja unglaublich!) 

Die Schaffung von mehr Plätzen in den landessei-
tig … 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Wir waren da 
auch nicht Abgeordnete!) 

– Darf ich jetzt weiter ausführen? Danke sehr. – Die 
Schaffung von mehr Plätzen in den landesseitig ge-
förderten Frauenhäusern war ein weiterer Schritt, um 
der Nachfrage schutzsuchender Frauen besser ge-
recht zu werden.  

Die Personalkostenpauschalen, die das Land Nord-
rhein-Westfalen zahlt, wurden ab dem 1. September 
2017 um rund 2,5 % erhöht. Mit dem Landeshaushalt 
2018 wurden die Finanzmittel für die Frauenhäuser 
um weitere 500.000 Euro auf 9,97 Millionen Euro er-
höht. Der Landeshaushalt 2019 sah eine weitere Er-
höhung der Finanzmittel um 400.000 Euro auf dann 
10,37 Millionen Euro zur Zukunftssicherung der 
Frauenhäuser in unserem Land vor.  

Der weiter erhöhte Mittelansatz erlaubte es erstmals, 
dass seit 2020 die Personalkostenzuschüsse, die an 
die landesseitig geförderten Frauenhäuser gerichtet 
sind, mit 1,5 % dynamisiert werden konnten bzw. 
können. Die Landesregierung führte 2019 eine ste-
tige Erhöhung der Zuschüsse für Mitarbeiter der 
Frauenhäuser ein. Dabei handelt es sich um eine 
erstmalige Dynamisierung.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frauenhäu-
ser leisten hervorragende Arbeit. Ihnen gilt Dank und 
höchster Respekt. Ich glaube, da sind wir uns auch 
alle einig. 

Aktuell gibt es in Nordrhein-Westfalen 622 Plätze in 
Frauenhäusern. Zum Amtsantritt der schwarz-gelben 
Landesregierung 2017 waren es 571 Plätze.  

Mit dem „Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt“ und 
der Etablierung von sogenannten Powerhäusern – ich 
weise gern darauf hin, dass es sich hier um einen Ar-
beitstitel handelt – möchte das Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen den Zugang zu rele-
vanten Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen  

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

durch eine zielgerichtete Konzentration der Hilfen unter 
einem Dach – Stichwort „Haus der kurzen Wege“ – er-
leichtern. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der 
nordrhein-westfälischen Dunkelfeldstudie werden 
die Einrichtungen noch bekannter gemacht. Zudem 
sollen Lücken bei den Hilfsangeboten geschlossen 
werden.  

Frauenhäuser bieten Akutschutzplätze für Frauen 
und ihre Kinder und sollen damit einen Übergangs-
charakter haben, anders als der vorliegende Antrag 
suggeriert. Dies entspricht auch dem konzeptionellen 
Selbstverständnis der Frauenhäuser. Die Gründe für 
einen längeren Aufenthalt sind hierbei differenziert zu 
betrachten. Der akute Schutz vor Gewalt hat unab-
hängig von der Aufenthaltsdauer höchste Priorität in 
der Arbeit der Frauenhäuser.  

Für Fälle, in denen sich der Aufenthalt im Frauen-
haus durch die langwierige Vermittlung in geeigneten 
Wohnraum oder die Bearbeitung besonderer und 
vielfältiger Problemlagen der Frauen verlängert, soll 
die Anschlusshilfe nach dem Akutschutz effektiver 
gestaltet werden, zum Beispiel durch eine bessere 
Überleitung in eigenen Wohnraum oder einen beglei-
teten Übergang in das ambulante Hilfesystem. Die 
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Implementierung und Nutzung qualifizierter An-
schlusshilfen können zu einer Verkürzung der durch-
schnittlichen Aufenthaltsdauer beitragen.  

Die Landesregierung hat darüber hinaus vieles zur 
Gewaltprävention auf den Weg gebracht, um Frauen 
und ihre Kinder vor dem Gang in ein Frauenhaus zu 
schützen. Nachhaltiger Schutz vor Gewalt und ein 
selbstbestimmtes Leben der betroffenen Frauen 
ohne Gewalt können nur durch eine enge Zusam-
menarbeit der Frauenhäuser und ambulanten Hilfe-
systeme erreicht werden. 

Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Problem 
wurde bereits analysiert und aufgearbeitet. Vieles 
wurde erreicht, einiges liegt noch vor uns. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und Susanne Schneider 
[FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Quik. – Nun spricht Frau Butschkau für die SPD-
Fraktion. 

Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Kinder 
in Frauenhäusern, Kinder als Opfer häuslicher Ge-
walt sind eine Zielgruppe, die bei den Diskussionen, 
die wir hier im Hause führen, leider häufig zu kurz 
kommt.  

Wenn man sich die Zahlen der Bewohnerinnenstatis-
tik der Frauenhauskoordinierungsstelle anschaut, 
dann zeigt sich, dass drei von vier Frauenhausbe-
wohnerinnen Mütter von minderjährigen Kindern 
sind. Zwei von drei Frauen leben mit ihren Kindern 
gemeinsam im Frauenhaus. Oft sind auch diese Kin-
der Opfer von Gewalt durch den eigenen Vater ge-
worden, zumindest aber haben sie die Gewalt in der 
Familie miterleben müssen. Solche Gewalterfahrun-
gen haben Auswirkungen auf die Kinder und Jugend-
lichen: psychische, gesundheitliche und soziale Aus-
wirkungen.  

Diese Auswirkungen begleiten die Kinder häufig ein 
Leben lang. Daher benötigen Kinder und Jugendli-
che frühzeitig Unterstützung bei der Aufarbeitung 
dieser Erfahrungen, auch um später nicht selbst zu 
Opfern oder Schlagenden zu werden. Deshalb ist der 
Antrag der Grünen sinnvoll und richtig. Wir befürwor-
ten die Forderung, Kindern von Frauenhausbewoh-
nerinnen mehr Aufmerksamkeit zu geben und pass-
genaue Angebote für diese zu schaffen.  

Dafür braucht es aber auch das entsprechende Per-
sonal in den Frauenhäusern, zum einen für sozialthe-
rapeutische Maßnahmen, zum anderen aber auch 
für die tägliche Betreuung der Kinder. Die derzeitige 
Betreuungssituation für Kinder in Frauenhäusern ist 
aufgrund mangelnder personeller Ausstattung nicht 
ausreichend. Deshalb springen auch hier häufig die 

Mütter ein. Das bedeutet für die Frauen eine enorme 
Belastung in einer schwierigen Situation.  

Gerade in der Coronakrise war der zusätzliche Be-
treuungsaufwand beispielsweise durch Homeschoo-
ling sehr hoch. Zusätzliches Kinderbetreuungsperso-
nal in den Frauenhäusern wäre wichtig, auch um die 
Bildungschancen der Kinder zu bewahren. Wir ha-
ben Berichte aus Frauenhäusern und Beratungsstel-
len erhalten, die besagen, dass Frauen die Gewaltsi-
tuation in der Familie weiter ertragen, weil sie sich 
Sorgen machen, ob Homeschooling und Kinderbe-
treuung funktionieren, wenn sie ins Frauenhaus ge-
hen.  

Eines muss allen Beteiligten klar sein: Der Besuch 
eines Frauenhauses darf nicht daran scheitern, dass 
man Kinder hat und dass diese womöglich zurückge-
lassen werden müssen. Keine Frau sollte solch eine 
Entscheidung treffen müssen. 

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

Zusätzliches pädagogisches Personal wäre bei der 
gegenwärtigen Finanzierungsstruktur für die Frauen-
häuser allerdings ein finanzieller Kraftakt. Insofern 
fordern wir die Einführung eines Rechtsanspruches 
auf einen Frauenhausaufenthalt für jede Frau und je-
des ihrer Kinder. Es darf dabei nicht zählen, woher 
die Frau kommt, wie viel Geld sie mitbringt, welchen 
Sozialversicherungsstatus sie hat und ob ihr viel-
leicht sogar die Abschiebung droht, wenn sie ihren 
Mann verlässt.  

Am Runden Tisch „Gemeinsam gegen Gewalt an 
Frauen“, an dem Bund, Länder und die kommunalen 
Spitzenverbände beteiligt sind, konnte nach vielen 
Jahren ein wichtiges Signal erreicht werden. In ei-
nem Positionspapier signalisierten alle Beteiligten, 
dass sie genau diesen Zugang für alle Frauen er-
möglichen wollen. Nur eine einzige Gegenstimme 
gab es zu diesem Positionspapier, und die kam aus 
Nordrhein-Westfalen. Das, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ist unverständlich und beschämend.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Beifall von 
Josefine Paul [GRÜNE]) 

Mit einem Rechtsanspruch würden wir nicht nur die 
Finanzierung der Frauenhäuser sicherstellen. Er 
würde auch einen Beitrag zu einheitlichen Standards 
liefern, wozu für mich auch die pädagogische und 
therapeutische Betreuung der Kinder zählen.  

Der Schutz und die Unterstützung jeder hilfesuchen-
den Frau und ihrer Kinder bleibt das Ziel der SPD. 
Das darf weder an der Finanzierung noch an unter-
schiedlichen Interessen von Bund, Ländern und 
Kommunen scheitern. Wir dürfen die Betroffenen 
und ihre Kinder nicht im Stich lassen. – Herzlichen 
Dank. 
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(Beifall von der SPD und Verena Schäffer 
[GRÜNE]) 

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

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Werte 
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Butschkau, die 
NRW-Koalition lässt gar niemanden im Stich, weder 
eine Frau, die Gewalt erfährt, noch einen Mann, der 
Gewalt erfährt, und erst recht keine Kinder, die Ge-
walt erfahren haben.  

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Frauen, die Gewalt erfahren, werden – da bin ich bei 
Frau Paul – momentan in der Türkei im Stich gelas-
sen. Ich finde es unglaublich traurig – ich kriege jetzt 
hier am Redepult wirklich Gänsehaut –, dass die Tür-
kei es heute tatsächlich ernst macht und aus der Is-
tanbul-Konvention aussteigt, die ja ihren Namen 
nach der Stadt in diesem Land bekommen hat. Ich 
fange hier am Redepult gleich an zu heulen, denn 
was das für die Frauen dort bedeutet, möchten wir 
uns wohl alle nicht ausmalen.  

Aber kommen wir nun zurück nach Nordrhein-West-
falen. Wir debattieren mal wieder das Thema „Gewalt 
in den eigenen vier Wänden“. Das ist ein sehr, sehr 
wichtiges Thema. Häusliche Gewalt findet in allen 
Gesellschaftsschichten statt. Wir haben das Problem 
in dieser Wahlperiode bereits einige Male sehr ernst-
haft debattiert, und auch in den Haushaltsberatungen 
2021 hat dieses Thema eine große Rolle gespielt.  

Die Prävention von Gewalt und der Schutz vor Ge-
walt bleiben eine bedeutende politische Aufgabe, 
und der hat sich die NRW-Koalition aus Union und 
FDP von Anfang an gestellt.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, nur wenn wir ein 
funktionierendes Schutzsystem gegen Gewalt vor-
halten, sichern wir auch nachhaltig die Gleichstellung 
der Geschlechter.  

Die NRW-Koalition hat bereits einen Schwerpunkt im 
Koalitionsvertrag gesetzt und in den letzten vier Jah-
ren den Schutz vor Gewalt an Frauen und auch vor 
Gewalt an Jungen und Männern ständig verbessert. 
Das lässt sich auch im Haushalt entsprechend able-
sen. Die Zahlen dazu, die jährlich deutlich angestie-
gen sind, haben wir bereits gehört.  

Wir haben auch während der herausfordernden Zeit 
im Verlauf der Coronapandemie die Schutzbedürfti-
gen nicht vergessen, im Gegenteil.  

Aus dem NRW-Rettungsschirm haben wir finanzielle 
Unterstützung an die gesamte Hilfeinfrastruktur ge-
leistet. Auch unsere Initiativen, zum Beispiel zur 
Tarn-App oder zum Code „Maske 19“, möchte ich in 

diesem Zusammenhang noch einmal erwähnen; de-
nen haben sie auch zugestimmt.  

Im April und September 2020 haben wir zur Siche-
rung der Unterstützungsangebote gegen Gewalt an 
Frauen 2,5 Millionen Euro über den Corona-Ret-
tungsschirm bereitgestellt, im Januar dann weitere 
1,6 Millionen Euro.  

Ich freue mich, dass der Hauptausschuss Anfang 
Juni für den Zeitraum Juli bis Dezember noch weitere 
1,5 Millionen Euro freigegeben hat. Ein gutes und ein 
sehr wichtiges Zeichen, wie ich meine.  

Im vorliegenden Antrag lassen sich durchaus auch 
zutreffende Passagen finden, gerade bei der Frage, 
welche Bedeutung die Unterbringung von Frauen 
und Kindern in ihren Akutschutzeinrichtungen hat. 
Da sind wir wahrscheinlich nicht weit auseinander. 
Aber ich bin schon ein bisschen darüber verärgert, 
dass die Leistungen der NRW-Koalition, nämlich die 
Herstellung der finanziellen überjährigen Planungssi-
cherheit sowie die generelle Mittelverstärkung und 
die Entbürokratisierung der finanziellen Unterstüt-
zung durch die Zielvereinbarung im Jahr 2018, völlig 
weggeblendet wird. Da drängt sich dann doch ein 
wenig der Eindruck auf, dass der Antrag vielleicht ein 
bisschen mit Wahlkampf zu tun hat.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ja? – Josefine 
Paul [GRÜNE]: Dürfen wir jetzt das nächste 
Jahr nichts mehr machen?) 

Dazu kommen dann noch Andeutungen, dass das 
Frauenhauspersonal in die Lage versetzt werden 
soll, traumatisierte Kinder mit zu therapieren. Diese 
Auffassung teile ich ausdrücklich nicht. Besser ist es, 
hier Synergieeffekte zu nutzen und Kooperationen 
von Fachleuten auch aus anderen Hilfeeinrichtungen 
anzustreben. Auch wird ein bisschen vermittelt, dass 
die von Gewalt bedrohten Frauen, egal ob mit oder 
ohne Kinder, vom Frauenhauspersonal ein bisschen 
überbetüddelt werden sollten.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Bitte?) 

Der richtige Weg ist meiner Meinung nach aber, die 
Frauen möglichst rasch wieder zu stabilisieren, damit 
sie ihre Eigenständigkeit schnell wiedererlangen und 
ein selbstbestimmtes Leben führen können.  

Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, 
ich bin der Landesregierung sehr dankbar, dass sie 
den Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt derzeit 
auf den Weg bringt, der unsere Hilfeinfrastruktur si-
cher nochmals weiterentwickeln wird, dass jede Frau 
und jeder Mann mit Kindern Schutz in Frauenhäu-
sern bzw. in Schutzwohnungen bekommt.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Ul-
rich Reuter [FDP]) 

Speziell beim Thema „Kinder“ ist die NRW-Koalition 
sehr aktiv. Heute debattieren wir leider erst unter Ta-
gesordnungspunkt 17 noch einmal das Thema „Gewalt 
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gegen unsere Kleinen“. Ich muss ausdrücklich mei-
nen Kollegen Hafke erwähnen, der seit Jahren an 
diesem Thema kämpft, dass wir gegen dieses Ärzte-
hopping angehen, damit endlich schneller heraus-
kommt, wenn Kinder Gewalt erfahren, wenn Kinder 
von Gewalt bedroht sind. Sie sehen, wir sind an die-
sem Thema dran, wir arbeiten da mit einer großen 
Leidenschaft, weil wir hier nicht zugucken können. 
Uns vorzuhalten, dass wir da nichts tun, finde ich ein 
bisschen schäbig.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das hat doch nie-
mand gemacht!) 

Ich bin gespannt, was wir im Ausschuss mit diesem 
Antrag machen. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Für die AfD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! „Kin-
der in Frauenhäusern stärken“ – diese Forderung – 
da sind wir uns hier im Hohen Hause sicherlich alle 
einig – kann wirklich jeder unterschreiben.  

Frauenhäuser sind Schutzräume für Frauen, die vor 
häuslicher Gewalt fliehen müssen. Frauen sind häu-
fig Mütter, und selbstverständlich bieten die Frauen-
häuser Frauen mit ihren Kindern Schutz.  

Mittlerweile wohnen mehr Kinder als erwachsene 
Frauen in den Frauenhäusern. Zwei Drittel aller 
Frauen haben eine Migrationsgeschichte. Die Frauen 
mit Migrationshintergrund kommen am häufigsten 
aus Syrien, der Türkei, Afghanistan, Irak, Russland, 
Polen, Kosovo, Marokko, Serbien und Rumänien.  

Am heutigen Tag – gerade haben wir darüber schon 
gesprochen – ist übrigens die Türkei aus der Istan-
bul-Konvention ausgetreten. Dass viele Frauen aus 
diesen und vergleichbaren Kulturkreisen hier in Frau-
enhäusern Schutz suchen müssen, ist leider wenig 
verwunderlich. Es ist auch kein Geheimnis, dass 
diese Frauen in der Regel Kinder, häufig auch mehr 
Kinder als einheimische Frauen haben. Im Jahr 2013 
beispielsweise war es noch anders. Da überwog die 
Zahl der Frauen in den Frauenhäusern.  

Zurück zum Martyrium der häuslichen Gewalt: Was 
macht es mit dem Kind, und weshalb ist es so wich-
tig, die Einrichtungen besonders für die Arbeit mit 
Kindern zu wappnen? – Die Kinder sind mindestens 
Augen- und Ohrenzeugen der häuslichen Gewaltsi-
tuation gewesen. Sie haben gegebenenfalls auch 
selber Gewalt erfahren, sind also selbst Opfer gewor-
den. Natürlich brauchen diese Kinder Unterstützung, 
therapeutische Begleitung, Hilfe in schulischen An-
gelegenheiten und auch kinder- bzw. jugend-

gerechte Räumlichkeiten. Da Kinder, die selber in ih-
rer Kindheit häusliche Gewalt erfahren haben, selber 
später leichter Täter oder wieder Opfer werden kön-
nen, ist die Aufarbeitung der gemachten Erfahrung 
besonders wichtig für das gesamte weitere Leben. 
Die Dunkelziffer ist groß, und der Lichtkegel fällt le-
diglich auf die Kinder, deren Mütter den Mut aufbrin-
gen, tatsächlich mit ihrem Kind die schwierige Flucht 
von zu Hause zu ergreifen und in ein Frauenhaus zu 
gehen.  

Wir haben gerade gesehen, dass zwei Drittel aller 
schutzsuchenden Frauen nicht aus Deutschland 
stammen. Hier ist auch noch einmal besonders auf 
die Situation von Frauen hingewiesen, die keinen ge-
klärten Aufenthaltstitel haben und beispielsweise auf 
die Dreijahresfrist in ihrer Ehe angewiesen sind, um 
einen eigenständigen Aufenthaltstitel zu erlangen. 
Hier fällt die Loslösung aus einer Gewaltbeziehung 
natürlich besonders schwer. Das macht nochmals 
besonders deutlich, wie wichtig es ist, Männern aus 
patriarchalen Kulturkreisen eine Integrationsbereit-
schaft abzuverlangen. Schutz für die Frauen und Kin-
der ist das eine, aber eine Nulltoleranzstrategie ge-
genüber einer archaischen patriarchalen Haltung ist 
genauso unabdingbar.  

Darüber muss man sich auch mal Gedanken ma-
chen. Was mache ich mit dem syrischen Gatten, der 
dafür sorgt, dass seine Familie hier ins Frauenhaus 
flüchten muss?  

Zurück zu den Kindern. Sie fußen Ihre Argumenta-
tion vor allem auf den IfB-Forschungsbericht aus 
Bayern. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden 
zwischen 1995 und 1997 erhoben und 1998 veröf-
fentlicht. Die bayerischen Erhebungen aus den 90er-
Jahren haben weder lokal noch historisch – wir ha-
ben das Jahr 2021 – mit der Ist-Situation in den Frau-
enhäusern in NRW zu tun. Es wurde schon viel ge-
tan, und die Frauenhäuser entwickeln sich fortan 
weiter. Die meisten Einrichtungen haben bereits seit 
längerer Zeit umgestellt, und die Kinder- und Jugend-
arbeit nimmt in der Arbeit der Frauenhäuser einen 
deutlich höheren Stellenwert ein, als es noch zu den 
Zeiten der Bamberger Forschung, die Sie unter an-
derem für Ihren Antrag heranziehen, war.  

Das Ziel der Einrichtungen ist es nun auch, in dem 
räumlichen Umfeld der Mutter die Kinder zu stabili-
sieren und sie bei der Verarbeitung des Erlebten zu 
unterstützen, alles in enger Zusammenarbeit mit Ju-
gendhilfe und Jugendämtern. Die Kinder werden dort 
sowohl beim Schulwechsel als auch beim Aufbau ei-
nes neuen sozialen Umfeldes begleitet. Schauen wir 
also nicht auf die Zustände der bayerischen Frauen-
häuser der 90er-Jahre, sondern auf die aktuelle Situ-
ation in Nordrhein-Westfalen.  

Selbst wenn man sich stichprobenartig die Angebote 
der unterschiedlichen Frauenhäuser anschaut – Gel-
senkirchen, Dortmund, Köln, Bielefeld, Paderborn –, 
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überall wird auf die besondere Situation der Kinder 
hingewiesen.  

Es gibt Kinder- und Jugendräume, Freizeitangebote, 
eine Unterstützung in der Kooperation mit den Ju-
gendämtern im Hinblick auf den Schulbesuch und 
Ähnlichem. Von daher hat sich offensichtlich viel ge-
tan, und ich glaube, dass Sie mit Ihrem Antrag den 
Frauenhäusern nicht gerecht werden. 

Frauenhäuser sind Kinderhäuser. Die Berichterstat-
tung in der „Rheinischen Post“ – vermutlich aufgrund 
einer Pressemitteilung von Ihnen zu Ihrem Antrag – 
finde ich daher sehr irreführend. Darin heißt es: 

„Wenn Frauen vor der Gewalt ihrer männlichen 
Partner Schutz in Frauenhäusern suchen, neh-
men sie ihre Kinder meist mit – um auch sie vor 
Schlimmerem zu bewahren.“ 

– So weit, so gut. – 

„Hilfsangebote gibt es dort für die Kleinen aber 
meist bisher nicht.“ 

Das wird den Frauenhäusern und ihren Bemühun-
gen insbesondere für die Kinder nicht gerecht. 

Der Überweisung des Antrags in den Ausschuss 
stimmen wir selbstverständlich zu. Dort wird sich 
dann auch zeigen, an welchen Stellen tatsächlich ein 
Verbesserungsbedarf besteht. Ein entsprechender 
Forschungsauftrag, wie er mit Ihrem Antrag gefordert 
wird, wäre in diesem Zusammenhang sicherlich hilf-
reich. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Dworeck-Danielowski. – Für die Lan-
desregierung spricht Frau Ministerin Scharrenbach. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Heute ist in der Tat ein schwarzer 
Tag für die Rechte von und für Frauen, weil die Tür-
kei heute aus der Istanbul-Konvention ihrer Ankündi-
gung entsprechend ausgestiegen ist. In der 29. 
Gleichstellungsministerinnen und -ministerkonferenz 
wurde auf Antrag von Bayern und Nordrhein-Westfa-
len dazu eine Beschlussfassung herbeigeführt, und 
wir haben dieses Vorgehen der Türkei auf das 
Schärfste verurteilt. Insofern denke ich, dass wir in 
diesem Punkt mehr als einig sind. 

Weiterhin sind wir bei der Fragestellung „Was macht 
häusliche Gewalt mit Kindern?“ mehr als einig. Im 
Besonderen tragen wir auch Verantwortung dafür, 
dass sich eine häusliche Gewalterfahrung im Kindes-
alter nicht verfestigt und weitergegeben wird. Eine 
Erkenntnis, die wir alle haben, ist nämlich, dass letzt-
endlich – ich versuche es jetzt vorsichtig, aber den-

noch deutlich zu formulieren – das Opfer von heute 
manchmal der Täter von morgen ist, wenn man aus 
Gewalterfahrungen nicht herauskommt. 

Insofern haben wir hier keine unterschiedliche Ein-
schätzung der Situation, die Sie in Ihrem Antrag in 
der Ausgangslage beschreiben. 

Beim Beschlussteil des Antrags fallen wir sozusagen 
ein wenig auseinander. Wir werden den Antrag aber 
sicher weiter diskutieren. 

Wie Sie wissen, hat sich die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen gegen einen Rechtsanspruch auf ei-
nen Frauenhausplatz ausgesprochen. Damit sind wir 
übrigens nicht das einzige Bundesland. Sie stellen 
das hier jedoch letztendlich immer so dar, obwohl Sie 
wissen, dass sich eine ganze Reihe von Bundeslän-
dern enthalten hat, Frau Abgeordnete Butschkau. 

(Zuruf von Anja Butschkau [SPD]) 

Nordrhein-Westfalen hat klar Nein gesagt; es gibt 
einfach Fragen, auf die man mit Ja oder Nein antwor-
tet, weil eine Enthaltung manchmal auch nichts ist. 

(Zuruf von Anja Butschkau [SPD]) 

Das ist eine sehr deutliche Ablehnung eines solchen 
Rechtsanspruchs, und ich wundere mich in diesem 
Fall deswegen auch ein wenig. Möglicherweise gibt 
es aber geänderte Erkenntnisse, die aus der verän-
derten Rolle Ihrer beiden Fraktionen seit 2017 resul-
tieren. 

In der 16. Legislatur haben Sie zunächst versucht, 
diesen Rechtsanspruch voranzutreiben. Sie haben 
dazu im Landtag zweimal Sachverständigenanhö-
rungen mit unterschiedlichen Sachverständigen or-
ganisiert, die alle zu demselben Ergebnis gekommen 
sind. Deswegen haben Sie das in der 16. Legislatur 
dann nicht mehr weiterverfolgt. 

Die Sachverständigen sind zu dem Ergebnis gekom-
men, dass das Finanzierungssystem, das Nordrhein-
Westfalen und übrigens auch Schleswig-Holstein 
hat, das beste Finanzierungssystem für die Frauen 
sei, die Opfer von Gewalt geworden seien und Un-
terstützung benötigten. Darüber hinaus würde ein 
Rechtsanspruch die Stellung der Frau, die Schutz 
sucht, verschlechtern, weil sie viel mehr offenbaren 
müsste als im derzeitigen System. Deswegen kommt 
man aus einer Zielrichtung, wenn man über einen 
Rechtsanspruch diskutiert. 

Mein Ziel ist, die Frauen zu schützen, die Opfer von 
Gewalt wurden. Diejenigen, die einen Rechtsan-
spruch verfolgen, geben als ihr Ziel die Sicherstel-
lung der Finanzierung an. So fällt das auseinander. 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Mit einem solchen Ziel 
kann ich nicht über einen Rechtsanspruch sprechen; 
das ist nicht sachgerecht. Außerdem haben wir in 
Nordrhein-Westfalen seit 2017 gut 7 Millionen Euro 
mehr für das Schutzsystem für von Gewalt betroffene 
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Frauen etatisiert und alleine in 2021 über 5 Millionen 
Euro aus den Mitteln des Rettungsschirmes, die Sie 
dankenswerterweise freigegeben haben, zur Absi-
cherung des Systems investiert. Deshalb kommen 
wir von unterschiedlichen Zielrichtungen, und deswe-
gen lehne ich das ab. 

Ich lehne das noch aus einem weiteren Grund ab. 
Der Bund hat in diesem Bereich keine Kompetenz. 
Er hat in diesem Bereich keine Kompetenz, und er 
wird sie auch mit Nordrhein-Westfalen nicht bekom-
men, um das einmal sehr deutlich zu formulieren. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Es mag sein, dass Sie Kompetenzen der Länder im-
mer gerne an die Bundesebene abgeben und dele-
gieren und damit die Landespolitik weiter marginali-
sieren und verzwergen wollen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Es ist einfach nicht 
sachgerecht, was Sie hier sagen!) 

Nordrhein-Westfalen ist jedoch ein großes und ein 
starkes Land mit einer starken Landesregierung, die 
ihre Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ver-
tritt. 

(Beifall von Gregor Golland [CDU], Josef 
Hovenjürgen [CDU] und Ulrich Reuter [FDP] – 
Josef Hovenjürgen [CDU]: So ist es!) 

Sie werben für eine Erweiterung der Primärpräven-
tion durch geschlechtersensible Ansätze in der päda-
gogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen, in Ju-
gendeinrichtungen und in den Schulen. Wenn wir 
den Antrag weiter beraten, könnten wir Ihnen sicher 
einmal eine Übersicht zur Verfügung stellen, was so-
wohl aus dem Hause meiner geschätzten Kollegin 
Gebauer oder aus dem Hause des Kinder-, Jugend- 
und Familienministers in Sachen Primärprävention 
auf den Weg gebracht wurde. Das ist eine ganze 
Reihe von Angeboten 

Ich komme nun zu meinem letzten Punkt. Sie fordern 
eine stärkere Zusammenarbeit von Frauenschutz-
einrichtungen, Einrichtungen der Gesundheitshilfe 
und Einrichtungen der Jugendhilfe. Wer hindert aber 
die Frauenschutzeinrichtungen daran, mit den Ein-
richtungen der Jugendhilfe und der Gesundheitshilfe 
zusammenzuarbeiten? – Niemand hindert sie. Müs-
sen sie jetzt eine landesseitige Anleitung in der Zu-
sammenarbeit haben? Ich sage das jetzt bewusst ein 
wenig provokant. 

Wir sind gerade dabei, Interventionsketten zu erar-
beiten – Sie wissen das –, wer etwas wann wo wie 
macht, und ich glaube, dass eine Landesanleitung 
zur Vernetzung zwischen den von Ihnen genannten 
Einrichtungen nicht erforderlich ist. – Wir freuen uns 
auf die weitere Beratung, und ich danke für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es wurde eine Kurzintervention 
von Frau Kollegin Paul angemeldet. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Frau Ministerin, weil Sie es gerade ange-
sprochen haben: Natürlich sind wir nicht dafür, dass 
sich das Land selbst verzwergt. Es ist jedoch nicht 
sachgerecht, was Sie hier ausgeführt haben. 

Selbstverständlich hat der Bund – das haben Sie 
richtig dargestellt – keine Kompetenzen, um in die 
Strukturförderung zu gehen. Ein Rechtsanspruch auf 
eine Geldleistung, wie es beispielsweise die grüne 
Bundestagsfraktion vorschlägt, ist hingegen ein Indivi-
dualanspruch, der beispielsweise über das SGB oder 
in einer eigenen Gesetzgebung verankert werden 
könnte. Das ist etwas deutlich anderes. 

Im Übrigen baut das auf der Finanzierung auf, wie wir 
sie derzeit schon über die Tagessatzfinanzierung ha-
ben, die sich zum Teil aus den nach dem SGB II leis-
tungsberechtigten Personen speist. Somit würde 
eine Anspruchsberechtigung ausgeweitet. Gleichzei-
tig würden bestehende Schutz- und Finanzierungslü-
cken geschlossen. Da sind wir also gar nicht ausei-
nander; denn Sie sagen auch immer, dass diese 
Schutzlücken in der Finanzierung seitens des Bun-
des geschlossen werden müssen. Sie müssten mir 
allerdings erklären, wo der Unterschied zu einem 
Rechtsanspruch auf eine Geldleistung besteht. 

Am Ende des Tages geht es darum, dass jede Frau 
unabhängig von ihrer monetären Situation einen 
Frauenhausplatz in Anspruch nehmen kann, der 
nicht über eine Härtefallregelung der Einrichtungen 
gegenfinanziert werden muss. Im Grunde genom-
men ist das die Logik, die dahintersteckt. 

Sie sagten gerade, dass es von Landesseite aus kei-
ner Anleitung zur Zusammenarbeit brauchen wür-
den. Mir stellt sich dabei die Frage, Frau Ministerin – 
wobei wir das dann an anderer Stelle ausführlicher 
weiter diskutieren werden, denn eigentlich ging es 
hier um die Kinder, die leider ein wenig zu kurz ge-
kommen sind –, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): … was Ihre Interventions-
ketten denn dann anderes sein sollen. Wenn die In-
terventionsketten so sinnvoll sind, könnte die Auf-
gabe auch sein, die Frage des Kinderschutzes darin 
zu integrieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Frau Ministerin, bitte. 
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Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich 
habe mich sehr ausführlich zu dem geforderten 
Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz geäu-
ßert. Ich betone auch, dass ich immer formuliert 
habe, dass die Bundesebene für das Schließen von 
Finanzierungslücken für Studierende und für Asylbe-
werberinnen zuständig ist. Das kann sie über das 
SGB II lösen; dafür muss sie keine Rechtsansprüche 
mit Frauenhausplätzen und Vergleichbarem schaf-
fen. Wenn Sie Ihren Antrag dahin gehend verstehen, 
was ich jetzt gerade gesagt habe, werden wir da 
übereinander kommen. Wenn Sie damit aber etwas 
anderes meinen, kommen wir nicht übereinander. 

Letztendlich befinden wir uns im Sozialsystem in ei-
nem subsidiären System, und das wissen Sie. Bei 
monetären Leistungen hängt es deshalb immer ein 
wenig davon ab – ich sage das jetzt einmal so vor-
sichtig –, wie viel man selber mitbringt. 

Mir wird in den politischen Debatten insgesamt zu 
viel und zu häufig für alles und für jenes ein Rechts-
anspruch mit einer 100%igen Finanzierung aus 
Staatskassen gefordert. Das ist in einem subsidiären 
System, wie es in der Bundesrepublik Deutschland 
verfasst ist, nicht sachgerecht.  

Was Ihren Ansatzpunkt, eine stärkere Zusammenar-
beit zu entwickeln, betrifft: Das können die Einrich-
tungen selber. Mit den Interventionsketten – das 
habe ich gerade gesagt – wollen wir klarmachen, wer 
was wann und wie tut. Das ist dann auf einem Papier, 
in einem Ablauf, wenn Sie so wollen. Aber das Leben 
vor Ort muss dann schon vor Ort gelebt werden. Das 
geht nicht anders.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin.  

Das können die Einrichtungen entsprechend selber 
tun. Dazu braucht es keine landesweite Koordinie-
rung von Zusammenarbeitsstrukturen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen zu die-
sem Tagesordnungspunkt liegen nicht vor. Deshalb 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung.  Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags, über den wir 
eben miteinander debattiert haben, an den Aus-
schuss für Gleichstellung und Frauen in der Feder-
führung. Die Mitberatung geht an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend. Die abschließende Be-
ratung und Abstimmung sollen im federführenden 

Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte 
jemand gegen die Überweisung stimmen? Sich ent-
halten? – Da beides nicht der Fall war, haben wir den 
Antrag Drucksache 17/14259 überwiesen. 

Ich rufe auf 

9 60 Jahre Mauerbau: NRW soll der Opfer von 
Mauer, Stacheldraht und Schießbefehl geden-
ken! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14267 

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

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Am 13. Au-
gust dieses Jahres jährt sich zum 60. Mal der Mau-
erbau in Berlin. Der Bau der Berliner Mauer und die 
Befestigung der innerdeutschen Grenze waren ein-
gebettet in die Eskalation des Kalten Krieges, der mit 
der Kubakrise 1962 auf seinen schreckensvollen Hö-
hepunkt zusteuerte. 

Als im Frühjahr 1961 die Bürger der DDR massen-
haft das System kommunistischer Unfreiheit durch 
Flucht verließen, bedrohte dies die Existenz der DDR 
substantiell. Walter Ulbricht setzte als Staatsratsvor-
sitzender in Moskau die völlige Abriegelung von 
Westberlin als Lösung durch.  

Der Bau der Mauer spaltete nicht nur Berlin; er 
trennte auch Familien und Freunde. An den Grenz-
sperren kam es zu erschütternden Szenen. Junge 
Brautpaare im Westen verabschiedeten sich von ih-
ren Eltern im Osten. Geflüchtete Väter sahen ihre 
Frauen und Kinder oft für Jahre zum letzten Mal. Ver-
lobte oder Geschwister mussten Abschied voneinan-
der nehmen. 

Bis ca. 1963 war die Trennung der Menschen fast to-
tal. Nur Briefe und Telegramme kamen noch durch – 
stets streng kontrolliert und oft mit tagelanger Ver-
spätung. Um Fluchten zu verhindern, richtete die 
DDR auf ihrer Seite der Demarkationslinie Sperrge-
biete ein. 

Im September 1961 begannen DDR-Grenzpoli-
zisten, Gebäude entlang der Mauer zu räumen. Meh-
rere Tausend Ostberliner mussten ihre Wohnungen 
aufgeben. Bis in die 80er-Jahre hinein dauerte die 
systematische Säuberung des grenznahen Bereichs 
an. 

Pioniere der Grenztruppen verlegten von Herbst 
1961 an längs der innerdeutschen Grenze bis zu 1,3 
Millionen Antipersonenminen sowjetischer Bauart. 
Die Minen sind so ausgelegt, dass Füße und Beine 
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zerfetzt, die Opfer aber nicht sofort getötet werden. 
Seit 1970 kamen spezielle Splitterminen mit zielge-
richteter Wirkung hinzu. Diese sogenannten Selbst-
schussanlagen durchsieben jeden Menschen, der 
sie auslöst. 

Bis zu 440 km der innerdeutschen Grenze wurden 
mit 60.000 dieser Mordautomaten nahezu unüber-
windlich gemacht. Hinzu kamen Maßnahmen wie 
Stolper- und Signaldrähte, Laternen und Gitter mit 10 
cm langen Stahlnägeln, die Stalinrasen genannt wer-
den. Trotzdem wagten es bis kurz vor dem Fall der 
Mauer am 9. November 1989 immer wieder einzelne 
Menschen, den Todesstreifen zu überwinden. 

Stellvertretend für alle Maueropfer sei hier an Günter 
Litfin, einem der ersten Opfer, und Chris Gueffroy er-
innert. 

Die genauen Zahlen der Opfer sind nicht bekannt. 
Am Checkpoint Charlie errichtete die Arbeitsgemein-
schaft „13. August“ im Oktober 2004 das Freiheits-
mahnmal, das mit 1.067 Kreuzen an die Todesopfer 
der Berliner Mauer und der innerdeutschen Grenze 
erinnert. 

Wir verkürzen die barbarische Wirkung dieses Mau-
erbaus, wenn wir nur die direkten Todesopfer an der 
innerdeutschen Grenze betrachten. Die Grenzzie-
hung diente zwar hauptsächlich der Fluchtvermei-
dung, aber bot doch in der Folge davon die Möglich-
keit, weitere diktatorische Maßnahmen des SED-
Regimes ohne Sorgen vor einer Fluchtzunahme 
durchzusetzen. 

Erich Honecker formulierte im Juni 1962, dass mit 
dem Mauerbau – ich zitiere – „weitere günstigere Be-
dingungen für den entfaltenden Ausbau des Sozialis-
mus geschaffen worden sind“. 

In den Betrieben wurde die Produktivitätsschraube 
angezogen, indem die SED Normen und Arbeitszeit 
bei gleichbleibenden Löhnen erhöhte. Gleichzeitig 
hob sie die Preise für Konsumgüter an. 

Dem Mauerbau folgte ein umfassendes Programm, 
mit dem Verweigerer und Dissidenten in die geord-
nete Gesellschaft der DDR eingefügt werden sollten. 
Unangepasste Jugendliche und andere Bürger ge-
rieten unter stark wachsenden Konformitätsdruck. 

Viele Bewohner Ostdeutschlands erkannten bereits 
in den ersten Tagen nach dem Mauerbau, dass das 
innenpolitische Klima der DDR einer radikalen 
Wandlung unterlag. Ein Bewohner drückte das so 
aus – Zitat –:  

Aufgrund der Maßnahmen in Berlin müsse jetzt jeder 
den Mund halten. Es bestehe keine Freiheit mehr, 
wenn man was sagt, wird man verhaftet. 

Ein Bewohner des Grenzgebiets brachte die neue Situ-
ation auf einen für ihn verständlichen Punkt – Zitat –: 
Wir leben wie unter Hitler, unter der gleichen Diktatur. 

Der Philosoph Ernst Bloch, der sich im August 1961 
in Westdeutschland aufhielt, kehrte erst gar nicht 
nach Leipzig zurück. Er schrieb über seine Gründe – 
Zitat –:  

„Nach den Ereignissen des 13. August, die erwar-
ten lassen, daß für selbständig Denkende über-
haupt kein Lebens- und Wirkungsraum mehr 
bleibt, bin ich nicht mehr gewillt, meine Arbeit und 
mich selber unwürdigen Verhältnissen und der 
Bedrohung, die sie allein aufrechterhalten, auszu-
setzen.“  

Die Staatsführung der DDR setzte solchen Stimmen 
ihre Sichtweise des Mauerbaus entgegen und feierte 
die Mauer als antifaschistischen Schutzwall, der ei-
nen von der Bundesrepublik Deutschland ausgehen-
den drohenden Krieg verhindert habe. 

Auch ihre gesamte Politik des Aufbaus eines sozia-
listischen Staates stellte sie unter das Diktum des 
Antifaschismus nach dem Zweiten Weltkrieg und den 
verübten Verbrechen der nationalsozialistischen 
Mörderbanden – eine mehr als notwendige Einstel-
lung und ein mehr als wichtiger Kampf.  

Allerdings gelang es der SED-Propaganda, das hu-
mane Anliegen des Antifaschismus zu einem impe-
rativen Gedanken für staatliches und gesellschaftli-
ches Handeln zu machen. Wenn ein grundsätzlich 
humanes Anliegen zu einem imperativen Gedanken 
gemacht wird, entzieht man es jeder Kritik. 

Aber man entzieht auch jede Maßnahme, die im 
Dienste dieses imperativen Gedankens steht, der 
Kritik. Wenn nämlich ein Staat oder ein Regime sein 
Handeln unter den imperativen Gedanken „Antifa-
schismus“ stellt, dann sind die einzelnen Maßnah-
men der Staatsführung nur noch schwer zu kritisie-
ren. Man kann dann jede Kritik an staatlichen Maß-
nahmen zu faschistischen Aktionen umdeuten, wenn 
man das will. 

Mit diesem Kunstgriff hat das SED-Regime ein durch 
und durch humanes Anliegen, nämlich den Kampf 
gegen den Faschismus oder den Nationalsozialis-
mus, okkupiert, zum imperativen Gedanken, dem al-
les unterzuordnen ist, gemacht und sich so eine ide-
ologische Grundlage geschaffen, von der aus jedes 
eigene Handeln moralisch gerechtfertigt und wider-
ständiges Handeln moralisch verurteilt werden kann. 

Zwangsadoptionen, Verhaftungen von Regimegeg-
nern, Todesschüsse an der Mauer, Verfolgung und 
Ausgrenzung von Kritikern und vieles Unrecht mehr – 
all das hat die SED-Führung mit dem Hinweis auf 
den antifaschistischen Kampf gerechtfertigt. 

Auch in den linksintellektuellen Kreisen der Bundes-
republik Deutschland nahm man diese Propaganda-
lüge gerne auf und stellte den scharfen Kritikern des 
Unrechtsregimes verständnisvolle Erklärungen ge-
genüber. 
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Der Chefredakteur einer renommierten Wochenzei-
tung zeichnete in den 80er-Jahren mit seinen Reise-
berichten aus der DDR sogar geradezu idyllische 
Stimmungsbilder und verschwieg den fürchterlichen 
Verfall, den man überall beachten konnte, und die 
Verbrechen, von denen man genau wusste. 

Zwei Jahre vor dem Mauerfall, am 27. August 1987, 
legten SPD und SED ein Grundwertepapier vor, in 
dem die Sozialdemokraten das Ziel der Wiederverei-
nigung praktisch aufgaben und das Unrechtsregime 
der DDR damit anerkannten. 

Der antifaschistische Kampf als imperativer Gedanke 
war offenbar so wirkmächtig, dass man in bestimm-
ten westlichen Kreisen die grausamen Mittel, mit de-
nen man in der DDR widerspenstige Menschen ver-
folgte, einschüchterte, sozial isolierte, mundtot 
machte und manchmal für lange Jahre wegsperrte, 
als Kollateralschäden notwendigen Handelns für ein 
unhinterfragbares Ziel akzeptierte. 

Auch dieses Versagen sollte das Gedenken an die 
Opfer des Mauerbaus in den Blick nehmen. Kein ge-
sellschaftliches Ziel darf so absolut gesetzt werden, 
darf zum imperativen Gedanken werden, dass dafür 
Menschenopfer billigend in Kauf genommen werden.  

Diese grundlegende Einsicht muss durch das Ge-
denken an die Opfer des Mauerbaus vor 60 Jahren 
erneuert und bestärkt werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Seifen. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Dr. Bergmann. 

Dr. Günther Bergmann (CDU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen, meine Herren! Herr Seifen, Sie haben 
gerade wieder das Rednerpult dafür genutzt, eine 
Vorlesung zu halten, die allerdings mit dem Inhalt Ih-
res Antrages wenig zu tun hatte. 

Das ist mal wieder ein typischer AfD-Antrag. Er ist in 
Teilen abgeschrieben oder als konzertierte Aktion mit 
anderen AfD-Fraktionen erneut gestellt: in ähnlicher 
Form – ich kann Ihnen die Drucksachen und Großen 
Anfragen nennen, wenn Sie wollen – in Berlin, in 
Thüringen, in Rheinland-Pfalz und nun auch hier. 

Es ist eigentlich nur ein schwacher Versuch, ein 
Thema, das man vermeintlich nicht ablehnen kann, 
dazu zu nutzen, eigenen parteipolitischen Ver-
marktern etwas zu liefern – und mehr auch nicht. 

Ich will Ihnen direkt von Anfang an sagen: Seitdem 
ich in der Jungen Union von Nordrhein-Westfalen ak-
tiv bin, gedenke ich den Opfern des Mauerbaus re-
gelmäßig, angefangen bei der großen Demonstra-
tion 1981 auf dem Kurfürstendamm anlässlich des 
Besuchs von Breschnew auf der anderen Seite der 

Mauer, als wir an die Kreuze an der Mauer gegangen 
sind. Ich muss von Ihnen keine Nachhilfe bekom-
men. 

Der AfD-Antrag ist frei nach dem Motto: Ein Problem 
ist nicht vorhanden, aber die AfD benennt es trotz-
dem. 

Wir könnten ebenso auch hier im Landtag den Antrag 
stellen: Die Landesregierung oder der Landtagspräsi-
dent möge endlich die Kaffeeklappe wieder öffnen. – 
Das ist aber auch schon längst erfolgt. Solche Be-
schlussvorschläge haben Sie. Ich komme gleich zu 
den Inhalten. 

(Andreas Keith [AfD]: Das ist doch ge-
schmacklos!) 

– Das hat mit Geschmacklosigkeit gar nichts zu tun. 

(Andreas Keith [AfD]: Doch, das ist ge-
schmacklos! Ihre Rede zum Holocaust war 
genauso geschmacklos!) 

Sie versuchen, die Dinge einfach umzudrehen. Ihre 
Beschlussvorschläge sind alle schon erledigt. 

Auch selbst Ihre Einführung und Antragstellung sind 
schlichtweg falsch. Das erste Maueropfer war nicht – 
wie Sie schreiben – der erschossene Günter Litfin, 
den Sie vorhin zu Recht benannt haben, sondern Ida 
Siekmann, die in der Bernauer Straße beim Heraus-
springen, um sich zu retten, starb. Das alles sind Un-
sauberkeiten. 

Ebenso irren Sie sich, wenn Sie davon reden, dass 
der Mauerbau 1961 – so schreiben Sie es wörtlich – 
der letzte Akt gewesen sei, die Bewegungsfreiheit 
der DDR-Bürger zu beschneiden. Das stimmt doch 
gar nicht. Sie haben es in Ihrer Rede auch selber ad 
absurdum geführt. 

Die schlussendlich 77.000 SM-70-Selbstschuss-
anlagen – die Sie vorhin zwar mit einer anderen Zahl 
erwähnten; aber das ist auch egal – wurden erst zwi-
schen 1971 und 1984 überhaupt installiert; einherge-
hend mit den furchtbaren Wirkungen, die sie hatten 
und die Sie auch zu Recht erwähnt haben. Auch die 
302 Sicherungsbeobachtungstürme, die den Grenz-
truppen diese ekelhafte Superschussweite ermög-
lichten, sind erst viel später errichtet worden. Das wa-
ren alles letzte oder weitere Akte. Insofern ist Ihr An-
trag auch an dieser Stelle nicht sauber. 

Zum Antragsinhalt nur so viel: Niemand hier im 
Raum wird die 43 km innerstädtische Mauer, die 
112 km um Westberlin herum, die man damals als 
Außenring bezeichnete, und natürlich auch die 
1.400 km, von denen wahrscheinlich Frau Paul aus 
eigener Erfahrung berichten wird, weil sie nahe der 
Grenze geboren ist, schönreden wollen. Das ist in 
Beton und Stahl gegossene sozialistische Verach-
tung von Menschen und deren Rechten. Dies bleiben 
auch im Rückblick offensichtliche Auswüchse einer 
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Diktatur und eines Unrechtsstaates. Da gibt es gar 
keinen Zweifel. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Angela Freimuth [FDP] und Josefine Paul 
[GRÜNE]) 

Ich möchte erneut davor warnen, eine Gleichstellung 
oder eine Ähnlichkeit der NS-Diktatur und der DDR-
Diktatur zu suggerieren. Das taten Sie mit dem Zitat, 
das Sie vorhin brachten. Die ekelhafte Einmaligkeit 
des NS-Regimes, nämlich die Vernichtung eines 
Teils des eigenen Volkes zur Staatsdoktrin zu ma-
chen, war leider erheblich schlimmer als das, was in 
der DDR passierte. 

Dass gerade Sie im dritten Spiegelstrich Ihres An-
trags von dem SED-Regime und dem eigenen Volk 
sprechen, finde ich schon ein dickes Ding. Für mich 
als Christdemokrat war es immer so, dass es nur ein 
deutsches Volk gab, das temporär in zwei deutschen 
Staaten auf deutschem Boden leben musste. Dass 
gerade Sie unser Volk verbal noch in der Retrospek-
tive trennen, müsste Ihre Partei – zumindest den Flü-
gel – eigentlich zum Platzen bringen. 

Ihre vierte Feststellung schießt auch noch sachlich 
unsauber über das selbst gesetzte, jedoch nicht er-
reichte Ziel hinaus. Sie schreiben vorne im Antrag 
noch von Sozialismus. Hinten kommt dann Kommu-
nismus. Sie haben das gerade auch so gemacht. Ja, 
was denn nun? 

Lenin sprach auf Basis der Marx’schen Lehre von ei-
ner niederen und einer höheren Phase der kommu-
nistischen Gesellschaft. Erst kommt die Diktatur des 
Proletariats. Das ist der Sozialismus. Dann kommt 
die klassenlose Gesellschaft. Das ist der Kommunis-
mus – quasi als Ziel. Die DDR hatte nach eigener 
Aussage Phase zwei noch nicht erreicht. Was ma-
chen Sie denn da? 

Nun zu Ihrem Beschlussteil: Ist eigentlich der Inter-
netanschluss bei der AfD kaputt, oder was ist los? 

(Heiterkeit bei Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Die von Ihnen geforderten sichtbaren und öffentlich-
keitswirksamen Formen – ich zitiere Ihren Antrag – 
des Gedenkens an die Maueropfer sind doch längst 
regelmäßig und sehr häufig vorgeführt worden. Das 
können Sie ganz leicht googeln. Dann bekommen 
Sie all diese Informationen. 

Sowohl der Ministerpräsident als auch Herr Holthoff-
Pförtner, um nur zwei Beispiele zu nennen, haben 
das öffentlich bereits ganz oft gemacht und müssen 
sich dazu nicht von Ihnen auffordern lassen. Armin 
Laschet hat übrigens schon der Maueropfer gedacht, 
als es die AfD noch gar nicht gab. 

Und noch eines: Die Landeszentrale für politische 
Bildung hat allein zwölf Titel verschiedener Medien 
zum Thema „Berliner Mauer“. Das zeigt, dass es uns 
in Nordrhein-Westfalen wichtig ist, den Gedenkpro-

zess zu verstetigen. Wir wollen nicht nur einmal im 
Jahr eine Veranstaltung, die Sie dann wahrscheinlich 
auch nicht mitbekommen werden. 

Kurzum: Die CDU lehnt Ihren Antrag wegen der un-
sauberen Formulierungen ab. Zudem sind Ihre Fest-
stellungen zu einem so wichtigen Thema nur teil-
weise korrekt. Die Vorschläge sind bereits umgesetzt 
und in dieser NRW-Koalition längst Realität. – Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und Angela Freimuth 
[FDP] – Vereinzelt Beifall von der SPD und 
den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Bergmann. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Professor Dr. Rudolph. 

Prof. Dr. Karsten Rudolph*) (SPD): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es 
gerade gehört: Vor 60 Jahren, also im Sommer 1961, 
errichtete die SED mitten in Berlin ein wahrlich 
monströses Bauwerk. 

Dieser brutale Gewaltstreich brachte großes Leid 
über ungezählte Familien, die getrennt wurden. Die 
Mauer besiegelte allerdings auch die Teilung 
Deutschlands und die Spaltung Europas für fast drei 
Jahrzehnte. 

Sie bezeugte leider auch die Machtlosigkeit des 
Westens. In vielen westlichen Hauptstädten war so-
gar Erleichterung über die Beilegung der über Jahre 
schwelenden Berlin-Krise zu spüren. 

Der Mauerbau bezeugte auch – darauf hat Joachim 
Gauck hingewiesen – die subjektive Ohnmacht der 
Bürgerinnen und Bürger in der DDR, die jetzt voll-
ends einem übermächtigen Staatsapparat ausgelie-
fert waren. 

Diese Übermacht bekamen sie auch sogleich durch 
eine neue Welle der Einschüchterung und Gewalt zu 
spüren. Bis zum Ende des Jahres 1961 wurden 
20.000 Menschen inhaftiert. Oppositionellen wurde 
mit der Einweisung in ein Arbeitslager gedroht. 

Das Politbüro mit Hermann Axen hat später davon 
gesprochen, der Mauerbau habe die SED-Führung 
geradezu berauscht und in einen Siegestaumel ver-
setzt. Aber der Mauerbau diente dem Kommunismus 
mitnichten; denn er war nicht weniger als dessen Ka-
pitulationserklärung. 

Die mörderische Grenze mitten durch Berlin und mit-
ten durch Deutschland – so hat Bundespräsident Jo-
hannes Rau 40 Jahre später gesagt – war das Kains-
mal eines Regimes, das Machterhalt und Ideologie 
über Menschenrechte und Menschenwürde gestellt 
hat. 
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Egon Bahr hat darauf hingewiesen, dass der 13. Au-
gust 1961 für lange Zeit das letzte gemeinsame Da-
tum der Deutschen bildete und überhaupt eine neue 
Zeitrechnung schuf. Die Nachkriegszeit war endgül-
tig vorbei. Die Teilung schien zementiert und die Wie-
dervereinigung in weite, sehr weite Ferne gerückt.  

Das einzig erfolgversprechende politische Rezept 
bestand nun darin, die Mauer durchlässig zu machen 
und die deutsche Frage als ein außenpolitisches 
Problem anzugehen. Der Schlüssel für die Lösung 
dieses Problems lag nun einmal in Moskau. Für die 
eine Erkenntnis stand dann das sogenannte Berliner 
Passierscheinabkommen und für die andere Er-
kenntnis die neue Ostpolitik. Denn statt leerer Worte 
waren nun konkrete Schritte gefordert. 

Die Mauer hielt den Winden der Veränderungen nicht 
stand. Das kommunistische Regime war in den 80er-
Jahren endgültig bankrott. Gorbatschow hob die 
sowjetische Bestandsgarantie für die DDR auf, und 
eine friedliche Revolution bahnte sich ihre Wege 
durch Zäune und Mauern, Stacheldraht und Schieß-
anlagen. 

Als die Mauer fiel, gab es wieder ein gemeinsames 
Datum der Deutschen und – nicht zu vergessen – der 
Europäer. Diesmal war es ein Datum der Dankbar-
keit und der Freude. Es war ein Signal der Hoffnung 
dafür, dass selbst höchste Mauern eingerissen und 
tiefste Gräben zugeschüttet werden können. Und es 
war und ist ein Zeichen gelebter europäischer Soli-
darität mit einem Land, nämlich Deutschland, das so 
viel Leid über den gemeinsamen Kontinent gebracht 
hatte. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 13. August 
bleibt ein Datum der Mahnung und Verpflichtung. 
Denn längst werden in Europa wieder Grenzen mar-
kiert und Grenzanlagen zwischen einzelnen Staaten 
und an der EU-Außengrenze ausgebaut – nicht, um 
Menschen einzusperren, sondern, um Menschen 
aufzuhalten, die sich auf eine gefährliche Flucht be-
geben haben. Auch hier wieder ist der Aufbau von 
Grenzanlagen ein letztes Mittel. Fluchtursachen, Not 
und Armut, Unterdrückung und Unfreiheit in den Her-
kunftsländern bekämpfen sie eben nicht. 

Deswegen brauchen wir, wenn wir aus der Ge-
schichte lernen wollen, auch hier ein Umdenken, ei-
nen Wind der Veränderung zugunsten einer Politik 
der menschlichen Erleichterungen und Verbesserun-
gen durch gezielte Aufbauhilfen und nachhaltige Ent-
wicklungszusammenarbeit, nicht zuletzt auch durch 
koordinierte internationale Initiativen der demokrati-
schen Staaten und schließlich durch die Etablierung 
einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. 

Nicht zuletzt wird man feststellen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, wenn man genau hinschaut, dass 
auch in unserer Gesellschaft wieder Mauern wach-
sen. Das sind zumeist gläserne Mauern zwischen 
Arm und Reich, zwischen globalen Städten und 

kleinen Gemeinden, zwischen Einheimischen und 
Eingewanderten, zwischen Gebildeten und Bildungs-
fernen, zwischen sicher und prekär Beschäftigten, 
zwischen Fernreisenden und Wochenendurlaubern. 

Der Soziologe Andreas Reckwitz hat diese Verände-
rungen beschrieben. Er nennt unsere Gesellschaft – 
in bestem Soziologendeutsch, muss man sagen – 
eine „Gesellschaft der Singularitäten“. Er will damit 
sagen: In ihr zählt das Besondere, nicht das Allge-
meine. Das Einzigartige wird gefeiert, das Alltägliche 
übersehen. 

Wir müssen gut aufpassen, dass unsere Gesell-
schaft nicht zerfällt in kleinteilige Interessen, in von-
einander abgeschirmte Arbeits- und Lebenswelten, 
in abgekapselte mediale Blasen, die andere Meinun-
gen gar nicht mehr wahrnehmen, oder in Betroffen-
heitskollektive, die Kläger und Richter in einem sein 
wollen. 

Eine Gesellschaft der kleinen Mauern, eine Gesell-
schaft voller Abgrenzungen und Ausgrenzungen, 
eine Gesellschaft permanenten sozialen Unfriedens 
kann nicht stabil sein. Sie ist auch nicht lebenswert. 

Diese Fehlentwicklungen können wir übrigens am 
Bedeutungsverlust zahlreicher gemeinschaftsbilden-
der Institutionen ablesen – konkret an der abneh-
menden Akzeptanz der allgemeinen Schulpflicht, üb-
rigens nicht nur in Coronazeiten, oder an Steuerflucht 
und Steuerhinterziehung oder an der Bekämpfung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

(Lachen von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

oder auch eine manch maßloser Kritik an Gerichtsur-
teilen. 

Wir können diese Entwicklungen aber auch in unse-
rer nächsten Umgebung wahrnehmen – am Bedeu-
tungsverlust von Wahlen, am Ansehensverlust von 
Parteien und Parlamenten. Diese zentralen Instituti-
onen der politischen Demokratie sollen durch Wett-
bewerb, Auseinandersetzungen und auch Konflikte 
Gemeinsames hervorbringen, zum Beispiel – das ist 
auch unsere Aufgabe hier – Gesetze, die für alle gel-
ten. Doch ihr Bedeutungsverlust schwächt das Ver-
trauen in die Integrationskraft und auch in die Leis-
tungsfähigkeit der Demokratie. 

Eine Gesellschaft mit vielen kleinen Mauern, eine 
fragmentierte Gesellschaft, die nicht mehr die Kraft 
aufbringt, Gemeinsames hervorzubringen, kann 
schnell unter die Räuber fallen. Dann wird aus ihr 
eine Gesellschaft des politischen Scharmützels. 

Ich glaube, Freisinn und Gemeinsinn müssen sich 
nicht widersprechen. Beide gehören zusammen, um 
erfolgreich zu sein. Gemeinwohl lässt sich in demo-
kratischen Gesellschaften nicht vorgeben. Gemein-
wohl entsteht, indem Bürger miteinander sprechen 
und einander zuhören, indem sie sich aufeinander 
einlassen und gemeinsam etwas bewirken. Nur so 
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lassen sich Mauern abtragen und gläserne Wände 
durchbrechen – durch ein Mehr an Miteinander im 
Alltag, aber nicht durch ein Mehr an Reden, durch 
noch mehr Gedenktage. – Schönen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Professor Dr. Rudolph. – Für die FDP hat jetzt 
Frau Kollegin Freimuth das Wort. 

Angela Freimuth (FDP): Verehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! „Keine Macht der Welt kann 
Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen.“ 
Dieses Zitat von Hans-Dietrich Genscher passt ge-
nauso zu diesem Antrag wie auch zu dem Antrag von 
vor einigen Wochen. Denn heute stehen wir erneut 
hier im Plenum und beraten einen Antrag zu einem 
historischen Ereignis der deutschen bzw. europäi-
schen Geschichte, an das ein besonderes Gedenken 
gewünscht wird. 

Der Antrag setzt die Antragsreihe zu mehr oder we-
niger denkwürdigen Ereignissen der deutschen Ge-
schichte fort und legt den Eindruck nahe, dass hier 
die Sehnsucht eines ehemaligen Geschichtslehrers 
über die Gestaltung der Gegenwart und Zukunft ob-
siegt. 

Der 13. August 1961 ist ganz unstreitig ein schwarzer 
Tag in der deutschen und europäischen Geschichte – 
als Geheimsache vorbereitet, geleugnet und dann 
dennoch in aller Konsequenz umgesetzt. Am Sonn-
tagmorgen des 13. August 1961 zementierte die 
SED die deutsche Teilung und trennte 2,3 Millionen 
Westberliner von 1 Million Ostberlinern. Damit teilte 
die SED ganz Europa für die nächsten Jahrzehnte in 
Ost und West. 

Die politische Führung der DDR wollte mit dem Bau 
der Mauer der sogenannten Abstimmung mit den Fü-
ßen ein Ende setzen, waren doch bis dahin bereits 
2,7 Millionen Menschen aus der DDR in die Freiheit 
geflohen. Die SED wollte „ihre“ Bürger zum sozialis-
tischen Glück zwingen. „Sicherung der Westgrenze“ 
war damals die offizielle Sprache. 

Aber trotz Zwangsbeglückung à la SED, trotz 1.400 
km Grenzbefestigung und Grenzposten mit Schieß-
befehl, Minenfeld und Selbstschussanlagen im To-
desstreifen – mehr als 600 Menschen kamen an die-
ser innerdeutschen Grenze zu Tode; mehr als 
71.000 Strafen wegen Republikflucht wurden von der 
DDR-Justiz, politisch motiviert, verhängt – obsiegte 
der Freiheitsdrang der Menschen letztlich doch und 
mündete auf dem Gelände der Deutschen Botschaft 
in Prag in den berühmten Worten: „Ich bin gekom-
men, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Ausreise …“ 
Wir alle – oder die meisten von uns – können uns 

noch gut daran erinnern. Der Rest der Ansprache 
ging am 30. September 1989 im Jubel unter.  

Von da an war es auch nur noch ein kleiner Schritt 
zur Überwindung und zum Fall der Mauer am 9. No-
vember 1989, erkämpft durch viele friedlich demonst-
rierende Menschen in der früheren DDR. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Der Bau der Mauer ist auch untrennbar mit dem Fall 
der Mauer verknüpft. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gedenktage kön-
nen wir auf zwei Weisen verstehen: als Erinnerung 
oder auch als Gestaltungsauftrag, als Wegweiser für 
die Zukunft. 

Wir Freien Demokraten haben eine eindeutige Hal-
tung zu Unterdrückung und Despotenherrschaft. 
Menschen- und Bürgerrechte, freie und geheime 
Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit sowie Freizü-
gigkeit werden bis heute nicht überall in dieser Welt 
garantiert. Es ist daher auch unsere Aufgabe, für 
Menschenrechte, Freiheit und Eigenverantwortung 
zu kämpfen – jeden Tag erneut und eben nicht nur 
an Gedenktagen. 

Einer Ermahnung durch die Antragsteller – das hat 
der Kollege Dr. Bergmann schon zutreffend gesagt – 
bedarf es hier in keiner Weise. 

Wenn die Antragsteller sehen wollten, dann könnten 
sie auch sehen, dass es des Antrags überhaupt nicht 
bedarf. 

Fast genau 225 m von diesem Rednerpult entfernt 
steht ein Stück Berliner Mauer im Bürgerpark vor 
dem nordrhein-westfälischen Landtag. In ganz Nord-
rhein-Westfalen stehen 45 Reststücke der Berliner 
Mauer. 

Parlamentarisch haben wir den mutigen Freiheits-
kämpfern der DDR im Oktober 2020 mit einem An-
trag zu 30 Jahren deutscher Einheit bereits gedacht. 

In den Schulen wird die jüngere deutsche Geschichte 
nicht nur im Geschichtsunterricht, sondern auch im 
Politikunterricht – manchmal habe ich den Eindruck, 
auch noch in ganz vielen anderen Fächern und fä-
cherübergreifend – gelehrt. 

Die Landeszentrale für politische Bildung – darauf ist 
gerade schon hingewiesen worden – hat genau zu 
diesem Bereich diverse Informationsmaterialien und 
auch Informationsveranstaltungen im Angebot. 

Das Gedenken an die Verstorbenen der Mauer, an 
die Opfer der Mauer, ist genauso gegenwärtig wie 
das aktive Engagement für Menschen, die nur auf-
grund der Wahrnehmung ihrer Menschen- und Frei-
heitsrechte Verfolgung und Gewalt ausgesetzt sind. 

„Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt 
sich.“ Das ist ein Ausspruch, der Mark Twain zuge-
ordnet wird, aber wahrscheinlich unbekannter 
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Herkunft ist. Er mahnt: Politisch-historische Bildung 
ist und bleibt gleichwohl ein wichtiger Auftrag. 

Deshalb kämpfen wir gegen Kräfte der nationalen 
Abschottung, der Spaltung der Gesellschaft oder der 
Einmischung des Staates in die Privatsphäre und die 
Freiheit seiner Bürgerinnen und Bürger hier und an-
dernorts. 

Zwei Diktaturen auf deutschem Boden, wenngleich 
in keiner Weise miteinander vergleichbar, lehren uns 
die Bedeutung der Menschen- und Freiheitsrechte, 
lehren uns die Bedeutung der Würde eines jeden ein-
zelnen Menschen und lehren uns die Bedeutung un-
serer humanitären Verpflichtung zur menschlichen 
Solidarität mit Opfern von Despoten, Diktatoren, 
Krieg und Verfolgung. 

Wer dem Mauerbau der DDR und der Opfer der DDR 
und des DDR-Unrechtsstaats gedenken will, aber 
gleichzeitig Despoten hofiert, sei es in Syrien, in 
Belarus oder andernorts, muss sich die Frage nach 
seiner Glaubwürdigkeit und seiner Haltung gefallen 
lassen – trotz Antrag hier im nordrhein-westfälischen 
Parlament. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und Ralf 
Witzel [FDP]) 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

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

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wieder einmal beschäf-
tigen wir uns hier mit einem Antrag zur Geschichte 
der deutschen Teilung. Das könnte ein guter Anlass 
sein, um tatsächlich über diese Fragen der deut-
schen Geschichte zu sprechen. Aber – Kollegin Frei-
muth hat gerade schon darauf hingewiesen – man 
bekommt zuweilen den Eindruck, dass Sie uns ei-
gentlich eher belehren wollen und hier Geschichts-
vorlesungen halten wollen, aber weniger etwas zum 
politischen Diskurs beitragen wollen. 

Das ist schade; denn das Thema ist natürlich ein 
wichtiges der deutschen Geschichte. Der 60. Jahres-
tag ist ein historisches Ereignis, weil der Mauerbau 
weitreichende Folgen hatte, in Ost wie in West. Er 
markiert eine Zäsur der deutschen Geschichte – po-
litisch, aber auch, wie bereits angeklungen ist, im 
ganz Privaten mit großen Umwälzungen für Familien 
und für Freunde, die von heute auf morgen durch die 
Mauer getrennt waren. 

Die Mauer und die Grenzanlagen sind natürlich bis 
heute Erinnerungsort für die Teilung. Aber sie sind 
auch Erinnerungsort an Gewalt, an die gewaltsame 

Herrschaft, die versucht hat, die Menschen einzu-
sperren, um zu versuchen, zu verhindern, dass sie 
mit den Füßen abstimmen und in die Freiheit gehen. 
Sie sind auch Erinnerungsort für die Opfer. 

Kollege Bergmann hat gerade schon darauf hinge-
wiesen: Ich bin in Helmstedt geboren und aufge-
wachsen – vielen von Ihnen vielleicht noch ein Be-
griff, weil das einer der großen Grenzübergänge ge-
wesen ist. Insofern ist auch vielen Westdeutschen an 
dieser Stelle bewusst geworden, dass diese Grenze 
tatsächlich das Land teilt und welche Auswirkungen 
diese Grenze tatsächlich hat. 

Für uns in Helmstedt – auch wenn ich erst sieben 
Jahre alt war, als die Mauer dann glücklicherweise 
gefallen ist – war das eine Alltagserfahrung. Auch im 
Westen war die deutsche Teilung dort eine erlebbare 
Alltagserfahrung. Auch die Überwindung der Teilung 
war hier eine gelebte Alltagserfahrung. 

Auf die Fragen der Auseinandersetzung und des Dis-
kurses zu der Teilung, der Wiedervereinigung und 
den Folgen bis heute gibt dieser Antrag überhaupt 
keine Antworten. Darauf will dieser Antrag auch gar 
keine Antworten geben. Denn um die Auseinander-
setzung geht es Ihnen gar nicht. Es geht Ihnen auch 
nicht um die Frage, wie das in Konzepte historischer 
und politischer Bildung sinnvoll eingearbeitet werden 
könnte. Vielmehr wollen Sie hier Ihre historischen 
Vorträge halten und Ihr antiquiertes und auch zum 
Teil nationalistisches Bild vortragen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Erinnerungskultur braucht aber immer den Blick nach 
vorne. Das Gedenken darf doch nicht in Ritualen er-
starren. Wir haben uns vor zwei Wochen schon dar-
über unterhalten, dass Gedenken etwas ist, was ge-
staltet werden muss. Es muss vor allem mit denen 
gestaltet werden, die vielleicht auch noch als Zeitzeu-
gen von damals erzählen können. 

Aber das, was Sie hier vorgelegt haben, ist wieder 
etwas, was in Erzählungen und in Ritualen erstarrt 
ist, was in ritualisierter Gedenkkultur erstarren soll. 

Das ist nicht das, wofür eine moderne und gelebte 
Erinnerungskultur stehen sollte – eine Erinnerungs-
kultur, die den Blick doch weitet für die Demokratie 
und für die Errungenschaften der Demokratie, auch 
aus den Erfahrungen der Geschichte heraus, aus 
den Erfahrungen des Dritten Reiches und des Na-
ziterrors heraus, aus den Erfahrungen der deutschen 
Teilung heraus. 

Deshalb ist doch folgende Frage wichtig: Welche er-
innerungskulturelle Bedeutung kommt der Mauer, 
den Grenzanlagen und der Teilung bis heute zu? 

Das Ganze ist natürlich auch in einen historischen 
Kontext einzubetten, weil die deutsche Teilung – das 
darf man niemals vergessen – die Folge der Kata-
strophe des Zweiten Weltkriegs und des Naziterrors 
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ist. Die Mauer und der Todesstreifen waren sichtba-
res und spürbares und furchtbares Zeichen der Tei-
lung Europas, des Eisernen Vorhangs und des Kal-
ten Krieges. 

Zur Geschichte der deutschen Teilung gehört aber 
auch die Geschichte der Überwindung der deut-
schen Teilung durch die friedliche Revolution – eine 
tatsächliche Demokratie- und Freiheitsbewegung, 
die die deutsche Einheit möglich gemacht hat, eine 
Bewegung aus dem Volk heraus, die es auch zu wür-
digen gilt. 

Es gehört auch dazu, den bis heute andauernden 
Transformationsprozess zu würdigen. Aber auch 
dazu findet sich ja nie etwas in Ihren Anträgen. 

Ihnen geht es nicht darum, tatsächlich die deutsch-
deutsche Geschichte zu würdigen. Es wäre gut, über 
eine Geschichte Deutschlands zu sprechen, die aber 
nicht rein in einer Geschichtsstunde verharrt, son-
dern wirklich Anlass zum Diskurs bietet. Aber darum 
geht es Ihnen nicht. 

Deswegen brauchen wir diesen Antrag nicht. Deswe-
gen brauchen wir auch diese wiederholten Ermah-
nungen nicht, wir mögen uns doch bitte mit Erinne-
rungskultur beschäftigen. Es gibt eine gelebte Erin-
nerungskultur in Deutschland. Es gibt eine gelebte 
Erinnerungskultur in Nordrhein-Westfalen. Und es 
gibt vor allem eine Erinnerungskultur, die Grundlage 
für Demokratiebildung und für Vielfalt ist. Das ist 
auch gut so. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Außer Frage steht der 13. Au-
gust 1961 als Tag, an dem der Bau der Berliner 
Mauer begann, in besonderer Weise für die Un-
menschlichkeit des DDR-Regimes. Der Jahrestag 
erinnert besonders an die Menschen, die ihren Ver-
such, aus der DDR zu fliehen, als Opfer der perfiden 
Grenzbefestigungen und des rücksichtslosen 
Schusswaffeneinsatzes der DDR-Grenztruppen mit 
dem Leben bezahlt haben. 

Gleichzeitig ist es wichtig, an die Situation der Men-
schen in der DDR insgesamt zu erinnern und das all-
tägliche Unrecht im Blick zu behalten. So war das 
Handeln des DDR-Regimes dadurch gekennzeich-
net, kontinuierlich alle Lebensbereiche der Men-
schen zu durchdringen und die freie Entfaltung des 
Individuums zu unterdrücken. 

Indem der Antrag den Beginn des Baus der Berliner 
Mauer am 13. August 1961 als – ich zitiere – „letzten 

Akt in einer Reihe von Maßnahmen, mit denen man 
die Bewegungsfreiheit der DDR-Bürger beschnitt 
und damit ein wichtiges Grundrecht aufhob“, heraus-
hebt, wird jedoch der Blick auf den allumfassenden 
Charakter des Unrechtsstaates eher verstellt. 

Für die Arbeit der historisch-politischen Bildung 
kommt es aber gerade auf diese Perspektive an. Die 
Landeszentrale für politische Bildung erinnert daher 
mit einer umfassenden Betrachtung in vielfältiger 
Weise an die Opfer des DDR-Unrechts.  

Zum Publikationsprogramm der Landeszentrale ge-
hören unter anderem so informative Titel wie „Von Ul-
bricht zu Honecker, Die Geschichte der DDR 1949 – 
1989“ von Dierk Hoffmann, „Alltag in der DDR“ von 
Ulrich Bongertmann, „Herbst der Entscheidung, Eine 
Geschichte aus der Friedlichen Revolution 1989“ von 
Hoffmann und Lindner und die Graphic Novel „To-
desstreifen“ von Dirk Mecklenbeck und Raik Adam. 

Der Flucht von DDR-Bürgerinnen und -Bürgern in die 
Bundesrepublik widmet sich im Übrigen die für Ende 
dieses Jahres geplante Veranstaltung „Geschichte 
der Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen“. 

Abschließend möchte ich anmerken, dass, ähnlich 
wie ich es an dieser Stelle schon kürzlich für den 17. 
Juni 1953 betont habe, die Geschehnisse rund um 
den 13. August 1961 eine gesamtdeutsche Dimen-
sion haben. Deshalb ist es aus Sicht der Landesre-
gierung angemessen, dass sich Nordrhein-Westfa-
len in das Gedenken an den Beginn des Mauerbaus 
einbringt. Ein erinnerungskultureller Alleingang ist 
aus unserer Sicht dabei jedoch nicht angebracht. – 
Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr 
vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt 
des Antrags Drucksache 17/14267. Wer ist für die-
sen Antrag? – Das ist die AfD. Wer ist dagegen? – 
Das sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. 
Damit ist der Antrag Drucksache 17/14267 abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

10 Fragestunde 

Mündliche Anfragen 
Drucksache 17/14352 
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In der Drucksache liegen Ihnen die Mündlichen An-
fragen 103, 104 und 105 vor. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 103 

der Abgeordneten Sonja Bongers von der Fraktion 
der SPD zum Thema „Hält die Landesregierung das 
Vorgehen für richtig, die Prüfung an dem Tag fortzu-
setzen und nicht abzubrechen?“ auf. 

Ich darf vorsorglich darauf hinweisen, dass die Lan-
desregierung in eigener Zuständigkeit entscheidet, 
welches Mitglied der Landesregierung eine Mündli-
che Anfrage im Plenum beantwortet.  

Die Landesregierung hat angekündigt, dass Herr Mi-
nister Biesenbach antworten wird. Ich danke Herrn 
Minister Biesenbach dafür und gebe ihm die Gele-
genheit, das Wort zu ergreifen. Bitte schön. 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
„Student bricht zusammen“ – eine dramatische 
Nachricht, ganz unabhängig davon, wo und wann 
das geschieht – „Kommilitonen müssen Examen wei-
terschreiben“. Damit rückt „SPIEGEL ONLINE“ die 
mitschreibenden Kandidatinnen und Kandidaten und 
den Ort des Geschehens in den Fokus, nämlich die 
Studierenden, die in der staatlichen Pflichtfachprü-
fung ihre erste von sechs Klausuren geschrieben ha-
ben. Dabei handelt es sich um Klausuren, die im 
Block geschrieben werden und auf die sie sich über 
viele Monate hinweg vorbereitet haben. 

Das Wichtigste zuerst: Die Kandidatin hat sich nach 
den mir vorliegenden Informationen gut erholt. Was 
war passiert? – Ich zitiere aus dem Bericht der Vor-
sitzenden des Justizprüfungsamtes bei dem Ober-
landesgericht Köln: 

Am 21.06.2021 fand die erste von sechs Aufsichtsar-
beiten der staatlichen Pflichtfachprüfung im Monat 
Juni statt. Am Schreibort Campusmensa Poppels-
dorf kam es gegen 10 Uhr, das heißt rund eine 
Stunde nach Beginn der Klausur, zu einem medizini-
schen Notfall. Eine Kandidatin lag plötzlich auf dem 
Boden und zitterte mit den Beinen.  

Dass ausschließlich andere Prüflinge Erste Hilfe ge-
leistet hätten, ist entgegen der Darstellung in ver-
schiedenen Medien nicht zutreffend. Vielmehr riefen 
die Aufsichtskräfte unverzüglich den Notarzt und 
kümmerten sich auch selbst um die Kandidatin, die 
dabei ansprechbar und in der Lage war, auf Fragen 
zu antworten. Die übrigen Prüflinge wurden gebeten, 
auf ihren Plätzen zu bleiben, um weitere Störungen 
der Prüfung zu verhindern.  

Bereits nach wenigen Minuten trafen die Rettungs-
kräfte ein und nahmen die Kandidatin nach kurzer 
Behandlung vor Ort zur weiteren Behandlung mit. 

Zur Sicherheit wurde sie auf einer Trage zum Ret-
tungswagen transportiert.  

Um die mit diesem medizinischen Notfall für die übri-
gen Prüflinge verbundene Störung angemessen aus-
zugleichen, ist ihnen eine Schreibzeitverlängerung 
von 20 Minuten gewährt worden. Ein Prüfling, der 
seinen Platz während der Behandlung durch die Ret-
tungskräfte räumen musste, hat aus diesem Grund 
darüber hinaus eine Schreibzeitverlängerung von 
weiteren 10 Minuten erhalten.  

Dagegen erschien ein Abbruch der Klausur, der dazu 
geführt hätte, dass die Klausur von sämtlichen etwa 
130 Prüflingen am Schreibort Campusmensa Pop-
pelsdorf trotz der bereits nicht unerheblich fortge-
schrittenen Bearbeitungszeit zu einem späteren Zeit-
punkt neu hätte angefertigt werden müssen, nicht 
verhältnismäßig.  

Mit dem Gebot der Chancengleichheit wäre es zu-
dem nicht vereinbar gewesen, den Prüflingen ein 
Wahlrecht zwischen einer Schreibzeitverlängerung 
und einer Neuanfertigung der Klausur einzuräumen. – 
So weit der Bericht des Justizprüfungsamtes. 

Die Möglichkeiten, die das Justizprüfungsamt im Hin-
blick auf die betroffenen Mitprüflinge hat, werden 
durch § 13 Abs. 4 Satz 2 des Juristenausbildungsge-
setzes Nordrhein-Westfalen vorgezeichnet. Dort 
heißt es: 

„Bei Störungen des ordnungsgemäßen Ablaufs 
des Termins kann die oder der Vorsitzende des 
Justizprüfungsamtes:  

1. die Bearbeitungszeit (Absatz 1) angemessen 
verlängern; 

2. für einzelne oder alle Prüflinge die erneute An-
fertigung dieser Aufsichtsarbeit anordnen oder 
ermöglichen.“ 

Die Ermessensentscheidung der Vorsitzenden des 
Justizprüfungsamtes bei dem Oberlandesgericht 
Köln bewegt sich damit im rechtlich gegebenen Rah-
men. Nach dem Bericht der Vorsitzenden des Jus-
tizprüfungsamtes bei dem OLG Köln ist von den üb-
rigen mitschreibenden Kandidatinnen und Kandida-
ten bislang keine schriftliche Beschwerde über die 
Entscheidung des Justizprüfungsamtes, die Prüfung 
nicht abzubrechen, eingegangen. 

Aus Sicht des Ministeriums der Justiz erscheint die 
Entscheidung der Vorsitzenden des Justizprüfungs-
amtes bei dem Oberlandesgericht Köln rechtlich ver-
tretbar. – Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu ihrer ersten Zusatzfrage die Abgeordnete Kollegin 
Bongers.  
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Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrter Herr Minister! Verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Zuerst einmal recht herzlichen 
Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Das bringt 
jetzt doch ein bisschen Klarheit in den Fall. 

Ich habe trotzdem noch eine Frage, die nicht nur von 
mir stammt, sondern ich gehe davon aus, dass viele 
von Ihnen, die im Justizbereich tätig sind, aufgrund 
der Zeitungsberichterstattung auch Anfragen bekom-
men haben. Diese Anfragen drehen sich immer wie-
der um das gleiche Thema, nämlich um den hohen 
Examensdruck, um die sehr hohe psychische Belas-
tung während des Studiums und in der konkreten 
Prüfung. 

Daher meine Frage: Anhand der hohen Abbrecher-
quoten wissen Sie genau, wie schwierig dieses Stu-
dium und die Prüfung sind. Herr Minister, was geden-
ken Sie im Hinblick auf den psychischen Druck an 
der Prüfungssituation zu verbessern?  

Präsident André Kuper: Herr Minister. 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Frau Bon-
gers, die Akustik in diesen Kabinen ist ausgespro-
chen schlecht. Wiederholen Sie bitte die Frage, ich 
habe sie nicht ganz verstanden. 

Sonja Bongers (SPD): Die konkrete Zusammenfas-
sung der Frage lautet: Sehr geehrter Herr Minister, 
was gedenken Sie in Zukunft zu tun, damit der ins-
gesamt sehr hohe psychische Druck in solchen Prü-
fungen geringer wird? Sprich: Was kann nach Ihren 
Vorstellungen in die Ausbildung integriert werden, 
um die Prüflinge auf solche extremen Stresssituatio-
nen vorzubereiten? 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Die Frage 
kann ich nicht so beantworten, wie Sie es gerne hät-
ten, weil ich niemandem den psychischen Druck bei 
Examen nehmen kann. Das ist eine Frage der Ein-
stellung, aber auch des Übens. 

Das Einzige, was wir anbieten können, ist, die Klau-
surenkurse optimal anzubieten. Wir haben auch in 
der Coronazeit versucht – und das werden wir künftig 
ebenso tun –, Studierende zu bitten, daran möglichst 
teilzunehmen und Klausuren einfach zu üben. Das ist – 
das wissen Sie genauso gut wie ich – Handwerk.  

Wenn im Einzelfall die Tagesform nicht so toll ist, 
dann lässt sich das nicht verhindern. Ich habe aber 
keine Mitteilungen erhalten, dass der Prüfungsstress 
so groß ist, dass viele bei den Prüfungen ausfallen. 
Sie wissen wie ich: Die Tipps, was man dann macht, 
sind gegeben. Was dort vorkommt, ist eine Situation 
des Alltags. Die Möglichkeit, am Verfahren etwas zu 
ändern, sehe ich nicht. Ich glaube, wir werden nicht 

umhinkommen, weiterhin auf Klausuren zu beste-
hen. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Gibt es weitere Nachfragen? – Ich sehe, das ist nicht 
der Fall.  

Ich rufe die 
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des Abgeordneten Matthi Bolte-Richter von der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema „Nordrhein-
Westfälische Akademie für Internationale Politik“ auf. 

Ich darf auch hier wiederholen, dass die Landesre-
gierung in eigener Zuständigkeit entscheidet, wer im 
Plenum antwortet. Die Landesregierung hat ange-
kündigt, dass Herr Minister Lienenkämper antworten 
wird. Ich erteile ihm das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Die Nordrhein-Westfälische Akademie für 
Internationale Politik wurde am 17. August 2020 in 
Form einer gemeinnützigen Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung mit Sitz in der Bundesstadt Bonn 
gegründet.  

Ziel der Akademie ist die Förderung wissenschaftli-
cher Exzellenz und Vernetzung. Sie soll zu einem 
Zentrum des Austauschs zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik werden. 

Ein wichtiger Teil der Arbeit der Akademie wird ein 
Fellowship-Programm sein, in dessen Rahmen inter-
nationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus aller Welt nach Bonn eingeladen werden, um in 
der Akademie zu forschen. Durch die Standortent-
scheidung stärkt die Landesregierung auch den in-
ternationalen Standort Bonn.  

Nach der Gründung im August 2020 wurde im No-
vember 2020 die Geschäftsführerin bestellt. Im Ja-
nuar 2021 konnte eine repräsentative Liegenschaft 
als Standort der Akademie in Bad Godesberg ange-
mietet werden.  

Panademiebedingt erlebten allerdings auch der inter-
nationale Austausch und die Vernetzung im Wissen-
schaftsbereich zahlreiche Einschränkungen. Die 
Coronapandemie hat deshalb den Aufbau der Aka-
demie und insbesondere die Einladung von Fellows 
verzögert. Dennoch laufen bereits entscheidende 
Prozesse zum Aufbau des Personalkörpers und zur 
Einrichtung der Liegenschaft. Die konzeptionelle 
Ausgestaltung des Arbeitsprogramms der Akademie 
wird ebenso parallel weiterverfolgt.  

Für den Spätsommer sind eine offizielle Eröffnung 
der Akademie sowie eine Sommerakademie geplant, 
bei der sich Wissenschaftler und Diplomaten ge-
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meinsam über das Thema „Künstliche Intelligenz und 
internationale Politik“ austauschen werden. 

Weiterhin stehen in diesem Jahr insbesondere der 
Aufbau des Akademienetzwerks und der Austausch 
mit Kooperationspartnern in Bonn, in Deutschland 
und international im Fokus, um gemeinsam wissen-
schaftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen zu 
planen und zu organisieren.  

Die weiteren Planungen der Akademie für das zweite 
Halbjahr dieses Jahres sind abhängig von der Ent-
wicklung des Infektionsgeschehens in Deutschland 
und weltweit.  

Die zweite Frage erstreckt sich auf die Kriterien, die 
bei der Ausschreibung für die Geschäftsführung an-
gesetzt worden sind.  

Die Geschäftsführung der Nordrhein-Westfälischen 
Akademie für Internationale Politik wurde durch eine 
öffentliche Ausschreibung und nach Durchführung 
eines Auswahlverfahrens bestellt. Entsprechend der 
Bedeutung der Position wurden dabei hohe Anforde-
rungen an die Qualifikation der Kandidatinnen und 
Kandidaten gestellt.  

Wesentliche fachspezifische Kriterien waren eine 
sehr gute Promotion im Bereich der internationalen 
Politik und ein mit Auszeichnung oder mit der Note 
„sehr gut“ abgeschlossenes Hochschulstudium der 
Politikwissenschaft. 

Weitere Kriterien waren unter anderem langjährige 
Erfahrungen in der universitären Lehre, in der Lei-
tung internationaler Programme und Projekte, Kennt-
nisse über die fachspezifischen aktuellen wissen-
schaftlichen Debatten sowie Kenntnisse der Landes- 
und Bundespolitik. 

Weiterhin wurden besondere sprachliche Qualifikati-
onen sowie umfassende und überfachliche Fähigkei-
ten insbesondere hinsichtlich der Kommunikation 
und des Auftretens auf dem internationalen Parkett 
erwartet. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Für eine erste Nachfrage hat der Abgeordnete Bolte-
Richter das Wort. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Be-
richterstattung.  

Sie haben darauf abgestellt, wie es in der nächsten 
Zeit weitergehen soll. Es würde mich aber schon in-
teressieren, was die genauen Gründe waren, wes-
halb es vom Jahr 2017 – Regierungswechsel; im Ko-
alitionsvertrag stand diese Akademie nicht, aber 
dann ist sie plötzlich in der Regierungserklärung ge-
landet – bis Ende letzten Jahres gedauert hat, bis 

diese Akademie gegründet wurde. Was waren die 
konkreten Gründe für die Verzögerung? 

Präsident André Kuper: Herr Minister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Lieber 
Herr Kollege Bolte-Richter, ich habe den Zeitstrahl 
dargestellt. Die Gründung war tatsächlich im August 
2020, also naturgemäß nicht direkt im Jahr 2017, 
sondern, wie Sie beschrieben haben, nach einem ge-
wissen Vorlauf.  

Nach dieser Gründung ist es dann schrittweise mit 
der Besetzung der Geschäftsführung weitergegan-
gen. Die Ausschreibung hat ein paar Monate gedau-
ert, bis dann im November die Bestellung der Ge-
schäftsführung nach dieser Ausschreibung erfolgen 
konnte.  

Parallel dazu ist die Unterbringung der Akademie im 
Januar 2021 gelungen. Damit ist der Betrieb mitten 
in der Pandemie gestartet. Daraus erklärt sich, dass 
die internationalen Kontakte, die dort im Wesentli-
chen angestrebt werden, wegen der Pandemie wei-
testgehend nicht aufgenommen werden konnten. 
Daraus ergibt sich im Ergebnis die Verzögerung.  

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Für die erste Zusatzfrage die Abgeordnete Brems. 

Wibke Brems (GRÜNE)Fehler! Textmarke nicht 
definiert.: Herzlichen Dank, Herr Präsident. – Herr 
Minister, weshalb wurde denn die Akademie als ge-
sonderte gGmbH und nicht beispielsweise als ein 
Institut der Uni Bonn oder in einer vergleichen Struk-
tur zu einem Institut gegründet? – Danke schön. 

Präsident André Kuper: Herr Minister. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Frau Kollegin Brems, die Landesre-
gierung hat sich natürlich wie immer nach den ver-
schiedenen organisatorischen Möglichkeiten einer 
solchen Institution umgesehen und sie analysiert. Sie 
hat sich dann in der Abwägung für die gGmbH ent-
schieden. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das war 
eine Sachfeststellung und keine Antwort!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für eine 
erste Nachfrage hat nun die Abgeordnete Schäffer 
das Wort. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Da könnte man eigentlich noch einmal 
nachhaken. Vielleicht macht das gleich ein Kollege. 
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Ich möchte eine andere Frage stellen. Sie haben ge-
rade gesagt: Gründung im Jahr 2020. – Ich frage 
mich, ehrlich gesagt, warum dann bereits im Haus-
halt 2019 Mittel dafür vorgesehen waren. Weshalb 
wurde die Stelle nicht schon im Jahr 2019 besetzt? 

Präsident André Kuper: Herr Minister zur Antwort.  

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Frau Kollegin Schäffer, es ist richtig, 
dass auch vorher schon Mittel zur Verfügung stan-
den. Allerdings haben dann die Vorbereitungen und 
die Planungen so lange gedauert, dass eben erst im 
August gegründet werden konnte. 

Wie immer will die Landesregierung solche Vorha-
ben erfolgreich umsetzen. Das bedarf der vollständi-
gen Vorbereitung. Erst nachdem die abgeschlossen 
war, konnte gegründet werden. Das war im August 
2020. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Eine erste Wortmeldung des Abgeordneten Mosto-
fizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Vielen Dank, dass die Landesregie-
rung immerhin durch Herrn Lienenkämper vertreten 
ist. 

Der Herr Ministerpräsident scheint um 17 Uhr wieder 
an einer Uni gewesen zu sein, nämlich in Münster, 
um einen Spatenstich zu machen. Auch heute ist er 
nicht für den ganzen Tag entschuldigt. – So viel wie-
der zum Respekt vor dem Parlament. 

Herr Präsident, das werden wir sicher im Ältestenrat 
noch besprechen müssen. 

Weil es gerade so schön ist und auch die Staatskanz-
lei betreffen könnte, die konkrete Frage an Herrn Li-
enenkämper – etwas anderes bleibt mir ja nicht übrig –
: Wurde die Ausschreibung für die Geschäftsführung 
der Akademie von der Staatskanzlei verfasst oder 
von wem sonst? 

Präsident André Kuper: Herr Minister zur Antwort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Lieber Herr Kollege Mostofizadeh, die 
Ausschreibung wurde durch die Staatskanzlei durch-
geführt über stellenmarkt.nrw. 

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank für die 
Antwort, Herr Minister. – Die nächste Zusatzfrage, 
seine zweite, kommt von Herrn Bolte-Richter. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Wenn die Staatskanzlei die Stellenaus-
schreibung erarbeitet hat, dann stellt sich die Frage, 
ob Ministerpräsident Laschet in irgendeiner Art und 
Weise an der Formulierung der Ausschreibung, der 
Entscheidung über die Vorauswahl oder die Endaus-
wahl der Bewerber*innen für die Geschäftsführungs-
position der Akademie beteiligt war. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank für die Frage. – 
Der Herr Minister hat jetzt Gelegenheit zur Antwort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Lieber Kollege Bolte-Rich-
ter, die Entscheidung über die Auswahl ist zwischen 
acht Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dafür 
beworben haben, getroffen worden. Die Entschei-
dung ist durch die Auswahlkommission der Staats-
kanzlei getroffen worden. Dieser Auswahlkommis-
sion hat der Ministerpräsident nicht angehört. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Frau Schäffer hat jetzt ihre zweite und letzte Frage. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Auch ich würde gern noch eine Frage be-
züglich der Geschäftsführerin stellen, und zwar: Mit 
welchen Berufen oder Stellungen des öffentlichen 
Dienstes vergleichbar ist das an die Geschäftsführe-
rin gezahlte Entgelt? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Schäf-
fer. – Zur Antwort hat nun der Herr Minister die Gele-
genheit. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Frau Kollegin Schäf-
fer, ich kann Ihnen nicht auswendig sagen, wie diese 
Stelle besoldet ist. Das werden wir aber natürlich 
nachreichen können. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zur ersten Frage hat der Abgeordnete Rüße das 
Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, in welchem Umfang hatte die 
heutige Geschäftsführerin der Akademie bereits vor 
ihrer Ernennung Einsicht in interne Unterlagen der 
Landesregierung zur Akademie, also zur geplanten 
Gründung? Können Sie dazu etwas sagen? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank für die Frage. – 
Zur Antwort schalte ich das Mikrofon für den Minister 
frei. 
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Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Rüße, 
dazu kann ich naturgemäß nichts sagen. Ich gehe 
aber wie immer davon aus, dass es ein einwand-
freies Ausschreibungsverfahren gegeben hat. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Bolte-Rich-
ter zu seiner letztmöglichen Frage, bitte. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, der Ministerpräsident 
sagte gegenüber dem WDR, es habe Zusagen von 
exzellenten Wissenschaftlern – das war das Zitat – 
gegeben, an dieser Akademie mitzuwirken. Wer sind 
denn diese exzellenten Wissenschaftler, und wie 
viele sind es? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Bolte-
Richter. – Der Herr Minister hat das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Lieber Kollege Bolte-Rich-
ter, ich kann Ihnen so viel sagen, dass in der Akade-
mie neben der Geschäftsführerin drei weitere Stellen 
besetzt worden sind, sodass dort im Moment mit vier 
Stellen gearbeitet wird. Zu Namen von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, die da mitwirken, 
kann ich Ihnen jetzt auswendig, ehrlich gesagt, auch 
nichts sagen. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Es gibt noch zwei weitere Wortmeldungen. Der Kol-
lege Mostofizadeh hat das Wort zu seiner letzten 
Frage. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident, 
vielen Dank. – Ich würde gerne wissen, Herr Lienen-
kämper: Welche Gremien und Organe der Akademie 
wurden zum heutigen Zeitpunkt bereits gewählt oder 
bestimmt? 

Präsident André Kuper: Zur Antwort hat Herr Minis-
ter die Gelegenheit. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege 
Mostofizadeh, wir haben in der Konstituierung be-
findlich beratende Gremien, insbesondere den wis-
senschaftlichen Beirat, in dem renommierte interna-
tionale und nationale Persönlichkeiten mitwirken 
werden. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen. 
Deswegen wird die Besetzung dieses Gremiums mit 
dem Zeitpunkt seiner Einsetzung finalisiert und dann 
auch entsprechend kommuniziert. 

Weiterhin laufen die konzeptionellen und organisato-
rischen Aufbauprozesse für die Öffnung der Akade-
mie und für das reguläre Arbeitsprogramm. Das fin-
det parallel statt und dauert an. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu ihrer ersten Frage hat die Kollegin Düker das 
Wort. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke, Herr Präsident. – 
Im Nachklapp zu der Frage des Kollegen Mostofiza-
deh: Ist der wissenschaftliche Beirat das einzige Gre-
mium und Organ, das die Akademie hat? Können Sie 
uns Namen nennen, die da jetzt schon gesetzt sind? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Düker. – Herr Minister hat das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Liebe 
Frau Kollegin Düker, das habe ich gerade schon ge-
sagt. Diese Gespräche laufen noch. Bis die vollstän-
dige Besetzung des Gremiums abgeschlossen ist, 
werden wir keine Namen vorab vermelden. Sobald 
die Besetzung abgeschlossen ist, werden wir die Na-
men der Persönlichkeiten veröffentlichen und sie 
auch vorstellen. 

Was die anderen Gremien der Akademie angeht, gu-
cke ich gerade nach, ob ich sie hier finde. Ich gehe 
sicher davon aus, dass es neben der Geschäftsfüh-
rung noch andere Gremien geben wird. Das müssen 
wir Ihnen auch nachreichen, das kann ich im Moment 
nicht sagen. 

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

Ich rufe die 
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des Abgeordneten Sven Wolf von der Fraktion der 
SPD zum Thema „Welche Mandate hat die Landes-
regierung bzw. die ihr unterstehenden Behörden der 
Kanzlei des Ministers seit Juli 2017 erteilt (bitte jeden 
Fall einzeln aufzählen)?“ auf. 

Ich weise auch hier wieder darauf hin, dass die Lan-
desregierung in eigener Zuständigkeit entscheidet, 
wer die Anfrage im Plenum beantwortet. Die Landes-
regierung hat auch hier angekündigt, dass Herr Mi-
nister Lienenkämper antworten wird. 

Ich erteile Herrn Minister Lienenkämper jetzt das 
Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe 
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Kollegen! Ich möchte die beiden Fragen gerne im Zu-
sammenhang beantworten. 

Nach Art. 64 Abs. 2 unserer Landesverfassung ist es 
der Landesregierung grundsätzlich möglich, ihren 
Mitgliedern neben dem Amt als Mitglied der Landes-
regierung die Ausübung einer anderen Berufstätig-
keit zu gestatten. In der Tradition der Regierungen 
dieses Landes hat auch die derzeitige Landesregie-
rung eine solche Gestattung in keinem Fall ausge-
sprochen und trägt damit der besonderen Verpflich-
tung des Regierungsamtes Rechnung. 

Ich darf in diesem Zusammenhang exemplarisch auf 
die entsprechenden Informationen des Landtags mit 
den Antworten auf die Kleinen Anfragen 629, Land-
tagsdrucksache 17/1825, und 2167, Landtagsdruck-
sache 17/5933 verweisen.  

In Erfüllung dieser Verpflichtung hat auch Herr Minis-
ter Dr. Holthoff-Pförtner, Gründer und Namensgeber 
der Kanzlei Holthoff-Pförtner, im Zuge seiner Ernen-
nung am 30. Juni 2017 gegenüber der Rechtsan-
waltskammer sowie der Notarkammer die Bestellung 
eines Vertreters beantragt und in der Folge seine 
frühere Berufstätigkeit nicht mehr weiter ausgeübt. 
Aus dem Notaramt ist Herr Minister Dr. Holthoff-
Pförtner im Übrigen inzwischen mit dem Erreichen 
der Regelaltersgrenze ausgeschieden.  

Ich möchte zudem an dieser Stelle noch einmal die 
Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Ministerehren-
kommission lenken, mit deren Einrichtung Nordrhein-
Westfalen bundesweit eine Vorreiterrolle eingenom-
men hat. Es handelt sich um ein unabhängig und ver-
traulich arbeitendes internes Gremium. Sein Tätig-
werden ist von einer Aufforderung nicht abhängig. 
Die Landesregierung hat auf die Arbeit der Minister-
ehrenkommission weder in inhaltlicher noch in orga-
nisatorischer Hinsicht Einfluss. Sie prüft in nunmehr 
mehr als 20-jähriger konstruktiver Zusammenarbeit 
mit der jeweils amtierenden Landesregierung die An-
gaben über die Vermögensverhältnisse und exter-
nen Tätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung 
auf ihre Richtigkeit und auf etwaige Interessenkon-
flikte mit dem Amt. Die Offenlegungsverpflichtung 
des Ministerpräsidenten und der übrigen Mitglieder 
der Landesregierung ist dabei eine Selbstverpflich-
tung, die in die Geschäftsordnung der Landesregie-
rung aufgenommen worden ist. 

Erlauben Sie mir zu den vorgelegten Fragen noch 
folgende Vorbemerkung: Die Fragen zielen auf Infor-
mationen, die in der erbetenen Tiefe in der zur Vor-
bereitung der Fragestunde zur Verfügung stehenden 
Zeit – die Mündliche Anfrage ist der Landesregierung 
am Montagnachmittag zugeleitet worden – nicht vor-
gelegt werden können. Die Landesregierung ist 
nichtsdestotrotz um eine möglichst umfassende Be-
antwortung der gestellten Fragen im Rahmen des 
gewählten Formates bemüht. – Dies sei zu den Rah-
menbedingungen vorausgeschickt. 

Nun im Einzelnen zu der Frage nach seitens der Lan-
desregierung erteilten Mandaten: Die Kanzlei Holt-
hoff-Pförtner wird öffentlich mit den Worten zitiert, sie 
vertrete keine Mandanten in Verfahren gegen das 
Land Nordrhein-Westfalen und auch nicht das Land 
Nordrhein-Westfalen. Der Landesregierung liegen 
hierzu keine gegenteiligen Erkenntnisse vor. Auf die 
kürzliche IFG-Anfrage eines Journalisten, der sich al-
lerdings nur auf die obersten Landesbehörden bezo-
gen hat, haben die angefragten Häuser allesamt 
Fehlanzeige erstattet. 

Zweitens zu der generellen Frage nach Geschäfts-
beziehungen der gesamten Landesverwaltung in der 
Zeit von 2017 bis heute: Der Landesregierung liegen 
zu entsprechenden Geschäftsbeziehungen derzeit 
keine Erkenntnisse vor. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu einer ersten Zusatzfrage Herr Abgeordneter Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Minister, Sie sagten 
eben, die angefragten Geschäftsbereiche hätten 
Fehlanzeige zurückgemeldet. Haben Sie alle Ge-
schäftsbereiche der Landesregierung abgefragt? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Wolf. – Der Minister hat das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Kollege Wolf, es war eine Frage, die 
sich auf die obersten Landesbehörden bezogen hat. 
Die zur Beantwortung dieser Frage erforderlichen 
Häuser sind allesamt befragt worden und haben 
Fehlanzeige gemeldet. 

Präsident André Kuper: Herzlichen Dank, Herr Mi-
nister. – Zu ihrer ersten Zusatzfrage hat die Abgeord-
nete Frau Kapteinat das Wort. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Vielen Dank, Herr Minister. Wenn ich Sie 
gerade richtig verstanden habe, haben Sie auf die 
Kürze der Zeit verwiesen und mitgeteilt, dass es, so-
weit Sie einen Überblick haben, keine weiteren Ge-
schäftsbeziehungen gegeben hat. Bis wann werden 
Sie dies abschließend beurteilen können? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Der Minister hat wieder das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Frau Kollegin Kapteinat, ich bin jetzt 
in der Situation, dass ich aufgrund der mündlichen 
Frage, die hier behandelt wird, heute und hier 
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antworten muss, und heute und hier kann ich genau 
so antworten, wie ich es gerade getan habe. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Gibt es weitere Zusatzfragen? – Der Abgeordnete 
Wolf zu seiner zweiten Zusatzfrage. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Herr Minister, nun 
hat man Ihnen den Schwarzen Peter zugeschoben, 
die Fragen zu beantworten. Bis wann können Sie 
denn die Antworten geben, gegebenenfalls auch in 
schriftlicher Form? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Wolf. – 
Der Minister hat seinerseits das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege 
Wolf, die Regeln sehen vor, dass ich heute die Ant-
worten geben muss, weil die Fragestunde heute auf-
gerufen wird und Sie das Format der Mündlichen An-
frage in dieser Fragestunde gewählt haben. 

Deshalb kann ich Ihnen heute nur die Antwort geben, 
die ich Ihnen jetzt gegeben habe. Welche Schlüsse 
Sie aus dieser Antwort ziehen, ist naturgemäß allein 
Ihnen überlassen. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Der Abgeordnete Hübner hat das Wort zu seiner ers-
ten Zusatzfrage. 

Michael Hübner (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent, dass Sie mir das Wort erteilen. – Herr Minister, 
Sie haben gerade von den obersten Behörden ge-
sprochen. Beabsichtigt die Landesregierung auch, 
alle oberen und anderen Landesbehörden einzube-
ziehen? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Hübner. – 
Der Minister hat das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege Hübner, die 
Frage, auf die ich mich bezogen habe, war eine 
Frage eines Journalisten, die auf der Basis des IFG 
gestellt worden ist. Sie hat sich auf die obersten Lan-
desbehörden bezogen, und wir haben sie auch voll-
ständig beantwortet. Darüber hinaus geht nicht mehr, 
als eine Frage vollständig zu beantworten. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu seiner dritten und letzten Zusatzfrage Herr Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Herr Präsident! Herr Minister, zu 
dem im WDR-Magazin „Westpol“ berichtete Fall: 
Können Sie mir sagen, warum ausgerechnet in die-
sem Fall die Kanzlei mit dem Namensgeber eines Mi-
nisters beauftragt worden ist? 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Der Minis-
ter hat das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Sehr geehrter Herr Kollege Wolf, zu den 
Auswahlentscheidungen, die diesem Fall zugrunde 
liegen, kann ich Ihnen aus eigener Kenntnis nichts 
sagen. 

(Sven Wolf [SPD]: Bedauerlich!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu ihrer zweiten und letzten Zusatzfrage hat die Ab-
geordnete Frau Kapteinat das Wort. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Vielen Dank, Herr 
Präsident. – Herr Minister, anknüpfend an die Frage, 
die der Kollege Wolf gerade gestellt hat, würde mich 
interessieren, wer das konkret entschieden hat und 
wer im Vorfeld davon wusste. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Der Minister hat erneut das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Frau Kollegin Kapteinat, auch das 
kann ich Ihnen naturgemäß nicht sagen, weil ich an 
dieser Auswahlentscheidung nicht beteiligt war, so-
dass ich Ihnen deshalb heute hier nicht sagen kann, 
wer genau sie getroffen hat. Daher muss ich die 
Frage so beantworten, wie sie gestellt worden ist. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Zu seiner zweiten und letzten Zusatzfrage hat der 
Abgeordnete Hübner das Wort. 

Michael Hübner (SPD): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, ich habe Sie gerade explizit da-
nach gefragt, ob die Landesregierung beabsichtigt, 
weitere Landesbehörden – und mit „explizit“ habe ich 
die oberen Landesbehörden gemeint und andere al-
lerdings auch – genauso zu prüfen wie die obersten 
Landesbehörden; und ich erwarte, dass die Frage 
hier beantwortet wird. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Hübner. – 
Der Minister hat das Wort. 
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Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrter Herr Präsident! Lieber Herr Kollege Hübner, 
die Landesregierung beabsichtigt, alle Fragen, die an 
sie gerichtet werden, in dem Format, in dem sie an 
uns gerichtet werden, vollständig zu beantworten. 
Das ist bei der Frage des IFG geschehen. 

Heute ist ein Format gewählt worden, bei dem wir in-
nerhalb der kurzen Zeit nicht in die gewünschte Tiefe 
gehen können, aber trotzdem antworten müssen. 
Deshalb muss ich heute so antworten, wie ich heute 
antworten kann. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist doch eine ein-
fache Frage gewesen – ja oder nein!) 

Die Landesregierung beabsichtigt darüber hinaus, 
nicht mehr zu tun, als die Fragen zu beantworten – 
vollständig, wie sie gestellt worden sind, und in dem 
Format, das dafür gewählt worden ist. 

(Michael Hübner [SPD]: Das ist doch jetzt ein 
Witz!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Mir liegt keine weitere Wortmeldung mehr vor. Damit 
können wir die Fragestunde beenden. 

Wir kommen zu: 

11 Auf nach Nordrhein-Westfalen! – Das große 
Tourismuspotenzial unseres Landes weiter 
stärken und ausbauen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14283 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Fraktion der CDU der Abgeordneten 
Frau Quik das Wort. 

Charlotte Quik (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hausboote 
auf dem Diersfordter Waldsee in Wesel, die Westru-
per Heide in Haltern, der Landschaftspark Duisburg-
Nord, die 100-Schlösser-Route im Münsterland, oder 
lieber Japan-Flair in Düsseldorf, Externsteine im 
Teutoburger Wald, Schloss Drachenburg in Königs-
winter oder Korte-Klippe in Essen – um nur einige 
Beispiele für touristische Highlights in unserem schö-
nen Bundesland zu nennen. 

Nordrhein-Westfalen ist mit seiner Vielfalt, den Na-
turlandschaften, den urbanen Metropolregionen und 
dem großen Kulturangebot ein beliebtes Reiseziel. 
Nirgendwo in Deutschland wuchs der Tourismus vor 
Corona stärker als bei uns in Nordrhein-Westfalen – 
und das aus gutem Grund. Man kann in Marl in ei-
nem Roadcamp übernachten oder, wer es beson-

ders mag, in Schlaffässern in Lindlar. Selbst in einem 
ehemaligen Gefängnis in Petershagen kann der 
abenteuerlustige Gast übernachten – jeder, wie er 
mag. 

Der Tourismus in Nordrhein-Westfalen wies vor der 
Coronapandemie eine großartige Bilanz auf. Viele 
Millionen Gäste reisten Jahr für Jahr nach Nordrhein-
Westfalen, sei es im Urlaub oder auf Geschäftsreise. 
Die Branche ist ein großer Arbeitgeber und stellt eine 
enorme Wertschöpfung dar. Parallel dazu wird der 
Standort Nordrhein-Westfalen gestärkt, wovon auch 
viele andere Branchen profitieren. Hinsichtlich ihrer 
Beschäftigungswirkung ist die Tourismusbranche in 
NRW größer als die Informations- bzw. Kommunika-
tionsbranche und in etwa so groß wie das Bauge-
werbe in Nordrhein-Westfalen. 

Im Jahr 2019 zeigte sich vor Corona noch einmal ein 
deutlicher Zuwachs an Gästen bzw. Übernachtun-
gen in NRW im Vergleich zu 2018. Dann kam die 
Coronapandemie und hat auch den Tourismus 
schwer getroffen. Bis 2022 wird die Tourismusbran-
che einen Umsatzeinbruch von ca. 30 Milliarden 
Euro verzeichnen. 

Als Unterstützungsmaßnahme für Unternehmen, 
Selbstständige und Organisationen der Tourismus-
branche, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in 
einen Liquiditätsengpass geraten sind, hat die nord-
rhein-westfälische Landesregierung neben dem 
Bund verschiedene Sofort- und Liquiditätshilfen auf 
den Weg gebracht. 

Die NRW-Landesregierung hat dem ansässigen 
Tourismus oder branchennahen Unternehmen mit 
dem NRW-Rettungsschirm Zugang zu einem Son-
dervermögen von insgesamt 25 Milliarden Euro er-
möglicht. Die Corona-Soforthilfen des Bundes wur-
den aufgestockt, sodass zusätzlich Unternehmen mit 
10 bis 50 Beschäftigten Zuschüsse in Höhe von 
25.000 Euro erhalten konnten. Auch die Überbrü-
ckungshilfe wurde aus Mitteln des Landes ergänzt. 
Die „NRW Überbrückungshilfe Plus“ bot zusätzliche 
Unterstützung durch eine einmalige Zahlung in Höhe 
von 1.000 Euro pro Monat für maximal drei Monate 
als Wirtschaftsförderungsleistung. Die NRW.BANK 
hilft Unternehmen, die aufgrund der Coronapande-
mie in einen Liquiditätsengpass geraten sind, um nur 
einige Beispiele zu nennen. 

Das aktuelle pandemiebedingte Zwischentief für den 
Tourismus in Nordrhein-Westfalen müssen wir über-
winden. Hier gilt es alle relevanten Kräfte zu bündeln 
und zu aktivieren. Das große Potenzial der veränder-
ten Rahmenbedingungen durch die Pandemie muss 
reaktiviert, weiter gestärkt und ausgebaut werden. 
Wir alle hoffen auf einen guten und unbeschwerten 
Sommer, der verantwortungsvolles Reisen möglich 
macht. 

Die Landesregierung hat sich schon lange vor 
Corona mit der strategischen Ausrichtung der Touris-
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musbranche vor dem Hintergrund der Metatrends Di-
gitalisierung und Internationalisierung beschäftigt. 
Wir wollen den zukunftsorientierten Rahmen der 
Landestourismusstrategie nach Corona erneut in 
den Fokus nehmen und bei Handlungsbedarf in der 
Implementation der Strategie auf die geänderte Aus-
gangslage reagieren. 

Dabei müssen wir das Thema „Nachhaltigkeit“ im 
Blick behalten. Es gilt umweltverträgliche Formen 
des Tourismus weiter anzubieten und zu fördern. Mit 
Hilfe des bereits laufenden EU-Programms 
INTERREG wollen wir bestehende Kooperationen 
mit den Nachbarländern Nordrhein-Westfalens inten-
sivieren und ausweiten. Aber nicht nur Brücken zu 
den Nachbarn gilt es zu schlagen, sondern auch in 
die Regionen. Die Vernetzung der örtlichen Unter-
nehmen mit dem Tourismus, aber auch eine Abstim-
mung aller relevanten Akteure untereinander müs-
sen hier weiter in den Fokus genommen und ausge-
baut werden. 

Dies alles sind wichtige Schritte, um die Krise des 
Tourismus in Nordrhein-Westfalen nach der Pande-
mie zu überwinden und ihn auf zukunftssichere 
Beine zu stellen. Wir sind gerade in der konkreten 
Umsetzungsphase der Landestourismusstrategie. 
Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Digitalisierung. 
Die NRW-Landesregierung hat die Grundlage für die 
Umsetzung geschaffen und entsprechende Mittel be-
reitgestellt. Sie stellt nun zum Beispiel Digitalisie-
rungsgutscheine für das Gastgewerbe aus. Digitali-
sierungscoaches werden bei der Umsetzung bera-
tend zur Seite stehen. Das sind konkrete Maßnah-
men, die dem Tourismus in unserem Land beim Neu-
start helfen sollen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen an die-
sem sensiblen Punkt nicht den Anschluss verlieren 
und müssen nun die richtigen Schritte in die Zukunft 
gehen. Nur so bleibt Nordrhein-Westfalen auch zu-
künftig ein beliebtes Reiseziel, und wir können noch 
mehr Menschen die Schönheit unseres Landes prä-
sentieren. In diesem Sinne: Auf nach Nordrhein-
Westfalen! – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der FDP spricht nun der Abge-
ordnete Herr Bombis. 

Ralph Bombis (FDP): Guten Abend! Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren! 
Das Jahr 2020 war für die Tourismuswirtschaft in 
Nordrhein-Westfalen pandemiebedingt ein Jahr vol-
ler Verluste und Entbehrungen. Konnten wir 2019 
noch einen neuen Gäste- und Übernachtungsrekord 
verbuchen, ging 2020 die Zahl der Gäste um 55 % 
zurück, ebenfalls die Zahl der Übernachtungen um 
mehr als 46 %. Die Zahl der Übernachtungen aus 

dem Ausland erreichte nicht mal mehr 10 % des Vor-
jahreswerts. Reisebeschränkungen, Übernachtungs-
verbote, Lockdown haben die Tourismuswirtschaft in 
den Pandemiemonaten in die Knie gezwungen. 

Auch langfristig entstehen der Tourismusbranche 
aus der Pandemie Gefahren, gerade im Geschäfts-
tourismus. Ich nenne nur die Stichworte Geschäfts-
reisen, Veranstaltungen, Geschäftsessen, Messen. 
Gerade für diesen Geschäftstourismus können durch 
die in der Pandemie gemachten Erfahrungen von 
Unternehmen Verhaltensänderungen entstehen, die 
Hotels, Messen, aber auch zum Beispiel Restaurants 
wie erwähnt einen erheblichen Teil ihrer Geschäfts-
grundlage entziehen. 

Hier brauchen wir nachhaltige Maßnahmen, die den 
Geschäftstourismus und die anderen Bereiche auch 
unter Pandemiebedingungen mit den bestmöglichen 
Infektionsschutzmaßnahmen und Hygienekonzep-
ten absichern und trotzdem möglich machen können. 
Diesen Herausforderungen müssen wir uns genauso 
stellen wie dem Wunsch und der Notwendigkeit nach 
nachhaltigen Tourismuskonzepten, die Freizeitange-
bote und Naturerlebnisse und eben die Anforderun-
gen, die die Umwelt an uns hat, miteinander in Ein-
klang bringen. 

Wenn wir von Tourismuswirtschaft sprechen, dann 
sprechen wir nicht nur von den Beherbergungsbetrie-
ben, der Gastronomie, der Kultur, den Veranstaltern, 
den Freizeit-, Sport- und Vergnügungsbetrieben, die 
Land und Landschaft in Nordrhein-Westfalen für uns 
Einheimische, Urlauber, Kultur- und Sportinteres-
sierte so lebens- und liebenswert machen. Wir spre-
chen auch von dem Geschäftstourismus, vor allen 
den Messen, Hotels und Restaurants – ich habe sie 
bereits erwähnt –, die Nordrhein-Westfalen für die in-
ternationale Geschäftswelt, den Handel und die Wirt-
schaft so attraktiv machen. Wir stellen ja in dem Zu-
sammenhang auch gerade unsere Außenhandels-
gesellschaften neu auf, um in dem Bereich weiterhin 
so erfolgreich arbeiten zu können. 

Dieser gesamte Tourismussektor ist mit einer Brutto-
wertschöpfung von fast 30 Milliarden Euro und mit 
650.000 Erwerbstätigen insgesamt ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor in Nordrhein-Westfalen und schafft 
in den Regionen jede Menge Arbeitsplätze, macht 
NRW bunt, interessant und lebenswert und strahlt so 
auch über die Landesgrenzen hinaus. 

Die Tourismuswirtschaft schafft auch die Lebensqua-
lität, die Nordrhein-Westfalen für die so wichtigen 
Fachkräfte attraktiv macht, auf die die Unternehmen 
und die Branchen gerade in dieser Zeit so ungeheuer 
angewiesen sind. Die Coronapandemie war ein her-
ber Rückschlag, dem Tourismus in diesem Land wie-
der Flügel zu verleihen, was sich die NRW-Koalition 
von Anfang an auf die Agenda geschrieben hat. Wir 
wollen mit unserem Antrag heute erneut den Anstoß 
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dafür geben, unsere Landestourismusstrategie an 
diese geänderten Anforderungen anzupassen. 

Tourismus bedeutet, regionale Gegebenheiten, Be-
sonderheiten und vor allem Schönheiten regional, 
national und international zu nutzen. Wir wollen den 
Tourismus für unsere eigenen Bürgerinnen und Bürger 
attraktiv halten und für ausländische Reisende attraktiv 
gestalten. Dafür brauchen wir verschiedene Instrumente. 
In den Bereichen „Marktforschung“, „Standortmarke-
ting“, „Internationalisierung“, „Vernetzung“ und „Inno-
vation“ müssen wir den Tourismus weiter unterstüt-
zen, das Datenmanagement weiter ausbauen, Tou-
rismusanbietern und Bürgerinnen und Bürgern mehr 
und bessere Daten für Angebots- und Reiseplanung 
zur Verfügung stellen. Denn der Nutzen von mehr 
Daten wächst nur, wenn wir sie miteinander teilen. 

Deswegen bemühen wir uns darum, die Digitalisie-
rung in der Tourismuswirtschaft zu unterstützen mit 
einer Förderung für Digitalgutscheine, mit denen 
Tourismusanbieter alle technologischen Möglichkei-
ten hier besser nutzen können. 

Wir wollen die Branche bei ihren Nachhaltigkeits- 
und Klimaschutzbemühungen weiter unterstützen. 
Denn Tourismus kann dauerhaft nur dort erfolgen, 
wo Natur und Umwelt geschützt sind. Und wir wer-
den alle relevanten Akteure des Tourismussektors 
dabei unterstützen, sich in den Regionen, im Land 
und grenzübergreifend weiter zu vernetzen, um Ko-
operationen auszuweiten und noch bessere Ange-
bote und Erlebnisse schaffen zu können. 

Dabei werden wir insbesondere auf das internatio-
nale Standortmarketing setzen, um mehr Menschen 
von den Vorzügen Nordrhein-Westfalens zu über-
zeugen. Die Tourismuskampagne des Landes „raus-
zeitlust“ in NRW bietet hierfür eine gute Basis. Das 
sind die Elemente, mit denen wir nun die Landestou-
rismusstrategie fortentwickeln werden. 

Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Nordrhein-
Westfalen ist nicht nur eine Reise wert, sondern ist 
auch ein Land, in dem es sich gut und gern leben 
lässt. Das wollen wir der Welt weiter zeigen und be-
weisen. Auf nach NRW, muss es jetzt heißen. Wir 
werden alles tun, damit die Tourismuswirtschaft in 
NRW nach der Pandemie wieder ihr volles Potenzial 
entfalten kann. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege Bom-
bis. – Für die Fraktion der SPD spricht der Abgeord-
nete Herr Fortmeier.  

Georg Fortmeier (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Kommunikationsexper-
ten sagen ja, dass man bei konstruktiver Kritik mit ei-
nem positiven Punkt beginnen soll und mit einem po-
sitiven Punkt enden soll. Das will ich heute auch mal 

so handhaben und will feststellen, die Forderungen 
Ihres Antrages sind nicht grundsätzlich falsch.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Ihren Be-
schreibungen der Ausgangslage und des Hand-
lungsbedarfes ist viel Richtiges. Das gilt auch für Ihre 
beiden Reden, Frau Quik und Herr Bombis. Da ist 
vieles drin, was wir natürlich unterstützen und auch 
teilen.  

Sie beschreiben weitestgehend das, was uns die Ex-
pertinnen und Experten der Tourismusbranche im 
Wirtschaftsausschuss vorgetragen haben und was in 
Verbandsveröffentlichungen nachzulesen ist. Sie 
schreiben aber nicht und Sie sagen auch nicht, dass 
es schon länger bestehende Probleme in der Bran-
che gab, die durch Corona verschlimmert wurden, 
und dass der Wunsch, zu den Buchungszahlen von 
2019 zurückzukommen, ein frommer Wunsch blei-
ben wird, wenn Sie nicht deutlich mehr machen als 
das, was in Ihrem Antrag steht und was Sie vorschla-
gen. 

Die Weiterentwicklung der Landestourismusstrate-
gie, die Umsetzung der Ziele und Anforderungen, die 
Beteiligung aller Akteure auf der Landesebene, aber 
auch und vor allem auf den regionalen Ebenen, das 
Entwickeln von Standortmarketings und ja, meinet-
wegen auch stärkeres Engagement für die ITB in 
Berlin, sind gut und richtig. Das ist aber auch nichts 
Neues. 

Das haben wir hier im Lande und im Landtag seit der 
13. Wahlperiode – das waren die Jahre 2005 bis 
2010 – mit der Aufstellung von Vorgaben und Zielen 
in der Landestourismusstrategie immer gemacht, 
und in jeder Wahlperiode danach auch immer weiter-
entwickelt und immer angepasst.Vor allem haben wir 
das immer gemeinsam gemacht. Gemeinsam, ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Da will ich gerne an 
den leider verstorbenen, aber sehr geschätzten 
CDU-Kollegen Holger Müller erinnern, der immer 
Wert darauf legte, das gemeinsam zu machen, weil 
wir erkannt hatten, dass Streit und knappe Mehrhei-
ten nicht förderlich für eine erfolgreiche Tourismus-
politik sind.  

(Beifall von der SPD und Norwich Rüße 
[GRÜNE]) 

Deshalb stimmen wir heute, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, auch nicht gegen den Antrag. Aller-
dings könnte Ihnen der Blick in den Ausbildungsre-
port des DGB helfen. Die Ausbildung für Hotelfach-
frauen und Hotelfachmänner, für Köchinnen und Kö-
che leidet schon seit Jahren unter niedriger Bezah-
lung und unattraktiven Arbeitszeiten. So ist es kaum 
verwunderlich, dass die Berufe im gastronomischen 
Bereich unter großen Besetzungsproblemen und ho-
hen Vertragslösungsquoten leiden.  

Dieser Fachkräftemangel wurde nun durch Corona 
noch zusätzlich verstärkt; denn auch wenn das Kurz-
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arbeitergeld von Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil die Branche zumindest vor dem kompletten 
Schiffbruch gerettet hat, haben viele ihr Glück in an-
deren Branchen gesucht. Wer will es den Fachkräf-
ten verdenken, dass sie natürlich jetzt dort bleiben, 
wo Arbeitszeiten und Bezahlung besser sind? Die-
sen Verlust auszugleichen, ist ein Problem für die 
nächsten Jahre. Da bleiben Sie in Ihrem Antrag selbst 
den Ansatz einer Idee für eine Lösung schuldig.  

Auch die Arbeitsbelastung in der Branche ist durch 
Corona massiv angestiegen, weil durch zusätzliche 
Hygieneregeln, die alle beachtet werden müssen, die 
Anforderungen steigen. Beispielsweise wird durch 
eine verringerte Anzahl von Tischen in der Außen-
gastronomie der Umsatz gar nicht den alten Stand 
von 2019 erreichen können.  

Auch bei den Hotelübernachtungen wird es für die 
Branche schwierig. Herr Bombis, Sie haben eben 
das Thema angerissen. Eineinhalb Jahre Onlinekon-
ferenzen haben das Reisebudget der Unternehmen 
sicherlich neu justiert, und jede Dienstreise wird zu-
künftig hinterfragt werden: Geht es denn nicht auch 
online? – Mit Ihrem Antrag geben Sie darauf keine 
Antworten. 

Wie ist es mit der hohen Quote an Selbstständigen, 
die den mutigen Weg in das eigene Restaurant oder 
den eigenen Übernachtungsbetrieb gegangen sind, 
die dann aber wegen Corona und fehlender Einnah-
men diese Betriebe wieder aufgegeben haben? 
Nichts dazu! 

Verehrte Damen und Herren, es ist oftmals ein Teu-
felskreis, das gebe ich zu, bei dem sich verschiedene 
Faktoren immer wieder gegenseitig bedingen: Feh-
lende Fachkräfte sorgen für schwierige Arbeitsbedin-
gungen und diese wiederum für fehlende Fachkräfte. – 
Mein Tipp: Setzen Sie sich doch mal mit den Vertre-
terinnen und Vertretern der NGG zusammen. Leider 
fehlen die Gewerkschaften als Ansprechpartner in Ih-
rem Antrag auch vollständig. 

Wie ich schon sagte: Weil wir Ihre Forderungen un-
terstützen, werden wir uns als SPD-Fraktion zu dem 
Antrag enthalten. Sie sollten aber einsehen, dass der 
Antrag die für uns wesentlichen Probleme nicht bei 
der Wurzel anpackt. Deshalb können wir da auch 
nicht zustimmen. 

Nun lassen Sie mich mit dem eingangs schon ange-
kündigten positiven Punkt enden: Ab Mitte des 
nächsten Jahres tragen Sie zum Glück nicht mehr 
die Verantwortung für den Tourismus in NRW. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Fraktion der Grünen spricht der Abgeordnete 
Rüße. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das war aber nicht so 
nett!) 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Tourismus in NRW, 
denke ich, ist ein Thema, das uns alle bewegt. Der 
Zeitpunkt für den Antrag ist auch nicht der Schlech-
teste. Kurz vor den Sommerferien kann man den 
schon mal so stellen. Der Hintergrund dafür, dass Sie 
den gestellt haben, ist ja auch verständlich. Es ist die 
Coronakrise, die diese Branche tatsächlich in erheb-
lichem Maße getroffen hat. 

Ich will es vorwegnehmen: Wir werden Ihrem Antrag 
zustimmen, auch wenn wir uns an der ein oder ande-
ren Stelle etwas mehr gewünscht hätten, etwas Kon-
kreteres, was nach vorne weist. Ihr Antrag bleibt 
doch relativ vage und im Allgemeinen. 

Es ist viel gesagt worden, was alles schlecht gelau-
fen ist und was nachteilig war. Aber vielleicht darf 
man an der Stelle auch mal sagen: Diese Krise hat 
auch zu einer gewissen Rückbesinnung in der Bevöl-
kerung geführt, was den touristischen Wert der Hei-
mat, der Natur vor Ort, der Landschaft vor Ort, der 
Städte vor Ort angeht. Für unsere Tourismusbranche 
in NRW steckt auch eine Chance darin, dass man 
sich rückbesinnt. Kollegin Quik hat die Orte genannt, 
die man in Nordrhein-Westfalen besuchen kann. Ich 
glaube, darin liegt tatsächlich eine große Chance für 
unsere Tourismusbranche. 

Das hat auch der Vorstandsvorsitzende von Touris-
mus NRW gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt:  

„Denn nie war das Interesse an Reisen innerhalb 
Deutschlands so groß, nie war der Urlaub vor der 
eigenen Haustür so gefragt wie jetzt.“ 

Das kann man – und von daher finde ich den Antrag 
auch gut – unterstreichen und als Chance für die 
nächsten Jahre ganz klar nach vorne stellen.  

Vielleicht noch ein Hinweis: Herr Schloemer hat ge-
sagt, erst 30 % der Deutschen haben sich überhaupt 
entschieden, wo sie dieses Jahr Urlaub machen wol-
len. Es ist auch viel Unsicherheit da, völlig klar. Aber 
dann kann man auch mal appellieren: Warum in die 
Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Man 
kann doch in der Tat noch mal darüber nachdenken, 
ob man seinen Urlaub dieses Jahr nicht in NRW ver-
bringt. Wir haben viele tolle Ziele vor Ort. 

Etwas hat mir wirklich ein bisschen gefehlt. Deshalb 
habe ich eine Kleine Anfrage zur Frage des Reittou-
rismus gestellt. Herr Minister Pinkwart, ich finde, 
Reittourismus ist so sinnbildlich. Das ist so ein schö-
nes kleines Segment, das wir hier in NRW wirklich 
aufbauen könnten. Wir haben das Münsterland mit 
Warendorf als Zentrum. Das ist ein wachsender 
Markt. Als ich in die Antwort auf die Kleine Anfrage 
geguckt habe, hätte ich mir schon mehr gewünscht. 
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Das war wirklich wenig, was da als Antwort gekom-
men ist. Eigentlich stand da gar nichts drin. Ich hoffe, 
dass Sie zu anderen Segmenten des Tourismus 
mehr schreiben könnten als zu diesem Segment. Da, 
glaube ich, wäre wirklich noch Potenzial; da ist noch 
Luft nach oben. Ich glaube, dass wir solche kleinen 
neuen Bausteine brauchen, um den Tourismus wei-
ter nach vorne zu bringen. Das ist einfach ein Bau-
stein, der dem ländlichen Raum auch eine Menge 
bringen könnte, wenn wir ihn als Land aktiv nach 
vorne entwickeln. 

Sie erwähnen im Antrag das Thema „Nachhaltigkeit“ 
und „Klimaschutz“. Auch dazu hätte ich mir ein biss-
chen mehr Konkretes gewünscht. Es reicht nicht aus 
zu sagen, ja, das ist wichtig. Da wären ein paar kon-
krete Hinweise schön gewesen, wie das denn pas-
sieren soll, was da genau angestrebt wird; denn ei-
nes ist klar: Nachhaltigkeit ist für den Tourismus, ist 
für den Kunden im Tourismus wichtiger geworden. 
Die Kunden fragen danach. Die wollen, dass ihre tou-
ristischen Aktivitäten möglichst wenig Schäden ver-
ursachen. Darin steckt auch wiederum die Chance, 
dass man den Menschen sagen kann: Macht doch 
vor Ort Urlaub, fahrt nicht so weit; dann habt ihr zu-
mindest die Belastungen aus dem Verkehr ein Stück 
weit abgesenkt!  

Das ist auf alle Fälle gut, weil man, was ich am An-
fang gesagt habe, die Chancen, die jetzt auch da 
sind, aus dieser Krise heraus nutzen kann. Deshalb 
finden wir es auch gut, dass Sie diese Sonderförde-
rung in Höhe von 1,2 Millionen Euro auf den Weg ge-
bracht haben, um damit den Tourismus in NRW ein 
Stück weit nach zu bringen. Das finden wir absolut 
gut und absolut richtig.  

Ich persönlich habe in dem Antrag einen Punkt nicht 
verstanden, und zwar betrifft das die ITB Berlin. Ich 
habe nicht verstanden, warum das so nach vorne ge-
stellt wurde. Vielleicht können Sie dazu gleich noch 
etwas sagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die 
ITB auch nur ansatzweise gefährdet ist. Sie wird im 
kommenden Jahr wieder ganz normal, mindestens 
aber als Hybridveranstaltung stattfinden. Von daher 
ist aus meiner Sicht das besondere Engagement von 
Nordrhein-Westfalen nicht unbedingt erforderlich.  

Wie gesagt, insgesamt unterstützen wir den Antrag. 
Eine Sache hat mich besonders gefreut, Herr Minis-
ter. Ich habe gelesen, dass Sie in diesem Jahr in 
NRW Urlaub machen wollen, dass Sie sich für das 
Zwillbrocker Fenn entschieden haben und die biolo-
gische Station dort besuchen wollen. Da wünsche ich 
Ihnen, Herr Pinkwart, viel Spaß beim Betrachten der 
Flamingos und … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Trotzdem muss 
ich Sie auf das Ende der Redezeit aufmerksam ma-
chen.  

Norwich Rüße*) (GRÜNE): … ein interessantes Er-
lebnis. Uns allen wünsche ich eine gute Ferienzeit. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nicht 
die ausgerufene Pandemie führte zu den existenz-
vernichtenden Zuständen in der Tourismusbranche, 
nein, es waren Ihre Maßnahmen, liebe CDU und 
FDP, die Existenzen vernichteten. So waren die 
Menschen im Bereich der Messeveranstaltungen, 
der Reisebranche, der Volksfeste oder auch der Kir-
messen betroffen. Viele der Betroffenen sind selbst-
ständig, sei es der Betreiber des Reisebüros, die 
Busfahrerin, der Hotelier, Betroffene, die sich immer 
wieder an die Politik gewendet haben, mit Demos in 
Berlin, mit Demos hier vor dem Landtag. Wir waren 
dort, und wir haben mit den Menschen gesprochen. 
Wir haben auch versucht, etwas zu bewegen. Das 
zeigen unsere zahlreichen Anträge hier im Hause: 
Reisebüros entschädigen, Hotels aufmachen, Gast-
ronomie unterstützen, Volksfeste zulassen, um nur 
einige Beispiele aus unseren Anträgen zu nennen.  

Aber Sie alle hier haben unsere Anträge abgelehnt. 
Sie alle haben die Menschen, die Familien im Stich 
gelassen. Stattdessen gibt es jetzt Hochglanzbro-
schüren, die der Branche helfen sollen. So erfahren 
wir von der Imagekampagne „RausZeitLust: Mach 
mal NRW!“ Die erklärt uns, dass es im Neandertal 
was zu gucken gibt, dass man in der Eifel wandern 
kann und im flachen Münsterland das Radfahren 
ganz toll ist. Wow! Wer hätte das ohne eine solche 
Broschüre denn gewusst?  

Laut Ihres Antrags soll Tourismus jetzt auch noch 
mehr für den Klimaschutz tun. Was haben wir uns 
darunter jetzt vorzustellen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen? Werden jetzt neue Broschüren herausge-
bracht? Zum Beispiel Paderborner Land: Erleben Sie 
ein unglaubliches Sounderlebnis im größten Windin-
dustrieanlagenpark NRWs. Oder Wandern durch Bi-
omaiswüsten: Wie die Natur ohne Bienen überlebt. 
Oder Hambacher Forst in Uniform: Überlebenstrai-
ning mit garantiertem Steinwurf.  

Wir als AfD wünschen uns keine Hochglanzbroschü-
ren. Wir wünschen uns den Erhalt unserer Heimat, 
den Erhalt unserer Natur. Damit können wir auch 
nachhaltig Menschen nach NRW locken.  

Doch statt lebendigem Tourismus liegt dieser nun am 
Boden. Das hätte nicht kommen müssen. Die Hoteli-
ers, die Pensionen, die Herbergen – sie alle hatten 
ein Hygienekonzept; die Gastronomie hatte ein 
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Hygienekonzept. Alles Konzepte, die von der 
DEHOGA gemeinsam mit den Gesundheitsämtern 
vor Ort entwickelt wurden. Doch Sie hat das nicht in-
teressiert. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass 
diese Orte keine Coronahotspots waren. Es ist ja 
auch einleuchtend. Mehr Isolation als in einem Hotel-
zimmer geht ja eigentlich gar nicht mehr.  

Doch Sie interessieren sich nicht für Fakten. Sie ha-
ben Reisen verboten bzw. über unverhältnismäßige 
Quarantänemaßnahmen nahezu unmöglich ge-
macht. So war im letzten Jahr das Ostergeschäft 
weg, so war das Sommergeschäft weg, auch hier in 
NRW. Auch die Schausteller haben extra Hygiene-
konzepte entwickelt – Herr Ritter vom Schausteller-
verband war hier –: Einbahnstraßenpläne, Plexiglas-
scheiben etc. Doch Sie haben dafür gesorgt, dass 
dann auch noch die Weihnachtsmärkte fast überall 
geschlossen wurden, Weihnachtsmärkte, ein Mag-
net schlechthin für auswärtige Besucher. Da kom-
men ganze Busladungen von Menschen, die Um-
sätze in die Städte bringen. Aber statt lachender Kin-
der auf den Karussells, statt des schönen Geruchs 
von gebrannten Mandeln gab es von Ihnen nur Ver-
bote.  

Auch beim Impfen haben Sie versagt. Briten, Ameri-
kaner, Serben, die Israelis und auch die Ungarn wa-
ren schneller. Während man am Toten Meer bereits 
wieder in der Sonne liegen konnte, wurden in Düs-
seldorf die Menschen am Rhein schikaniert, wenn sie 
es gewagt haben, keine Maske zu tragen, oder – 
noch viel schlimmer – sich gar auf eine Bank zu set-
zen. Deutschland versackte lieber im exorbitant teu-
ren Schnelltestdesaster, Herr Kollege.  

Wer nach drei Tagen im Urlaub plötzlich einen posi-
tiven Schnelltest vorweist, kam in Quarantäne, 
musste in der Regel eine Coronadesinfektion für die 
Ferienwohnung bezahlen und meist auch noch die 
Miete des Hotelzimmers oder der Ferienwohnung 
weiter bezahlen, und das auch, wenn der CT-Wert 
des Testes so hoch war, dass der Bürger nicht ein-
mal krank wurde.  

So sind mit Ihren Maßnahmen, liebe Kollegen, mit Ih-
rer Panik dem Tourismus die Umsätze verlorenge-
gangen. Stattdessen wollen Sie jetzt ein bisschen 
Marketing machen, einen Arbeitskreis bilden, ein 
bisschen netzwerken, um das zu reparieren, was Sie 
selbst kaputtgemacht haben. Doch Ihre kosmeti-
schen Versuche reichen nicht. Diese sind vielmehr 
ein Ausdruck Ihrer Ideenlosigkeit. – Vielen Dank.  

(Beifall von der AfD ) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Loose. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Professor Dr. Pinkwart.  

Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Antrag der Fraktionen der CDU und der FDP 
stellt das Reiseland Nordrhein-Westfalen mit seinen 
zahlreichen, für den Tourismus relevanten Attraktio-
nen zu Recht positiv heraus. Er betont zugleich die 
bis zum Jahre 2019 erreichten Rekordzahlen der 
Gästebesuche.  

Die touristische Welt ist heute, nach anderthalb Jah-
ren Coronapandemie, leider eine andere. Die Bran-
che hat drastische Rückgänge bei den Gästezahlen, 
teils dramatische Einbrüche bei den Umsatzzahlen 
im Tourismus und Gastgewerbe sowie persönliche 
Schicksale bei den Unternehmerinnen und Unter-
nehmern erlebt. Der Antrag gibt das zutreffend wie-
der.  

Die vielen Hilfen, mit denen Land und Bund die be-
sonders betroffenen Branchen unterstützen, haben 
erheblich dazu beigetragen, die Liquidität der Unter-
nehmen zu sichern. Alleine für Tourismus und Gast-
ronomie wurden in Nordrhein-Westfalen in den letz-
ten 15 Monaten 2,8 Milliarden Euro an Zuschüssen 
bereitgestellt. Dennoch muss das touristische Leben 
weitergehen. Wir müssen der Branche wieder auf die 
Beine helfen, und zwar mit konkreten Maßnahmen-
paketen, so etwa mit wirkungsvollen Werbekampag-
nen für das Reiseland Nordrhein-Westfalen.  

Zudem wollen wir der Branche mit Netzwerken, die 
auf eine Verbesserung der Digitalkompetenz in Un-
ternehmen abzielen, sogenannte Digi Coaches, die 
wir hier zum Einsatz bringen, mit Digitalgutscheine 
für kleine Unternehmen aus diesen Branchen, aber 
auch mit potenten, an die touristischen Regionen ge-
richteten Fördermaßnahmen zum digitalen Marke-
ting aus dem REACT-EU Förderprogramm helfen. 
Natürlich muss all dies mit einem konzeptionellen 
Rahmen untermauert werden.  

Die digital ausgerichtete Landestourismusstrategie 
ist schon im Jahr 2019 vorausschauend an den Start 
gegangen. All diese Maßnahmen lassen sich in die 
Strategie und ihre Umsetzung einordnen. Der Touris-
mus NRW e.V. ist dafür zuständig, einen Großteil der 
Landestourismusstrategie umzusetzen.  

Daher werden wir den Verband natürlich bitten, wie 
es der Antrag vorschlägt, sich den Auswirkungen der 
Coronapandemie für die Umsetzung der Landestou-
rismusstrategie anzunehmen und uns entsprechend 
zu unterrichten. Das werde ich natürlich umgekehrt 
im Ausschuss dann auch tun.  

Ich kann jetzt nicht auf alle Punkte des Antrags ein-
gehen, aber ich möchte einen Aspekt besonders her-
vorheben. Auch der Tourismus in Nordrhein-Westfa-
len wird vom Klimawandel betroffen sein; wir konnten 
das heute Mittag im großen Kontext diskutieren. Des-
halb haben wir in der vergangenen Woche ein Gut-
achten in Auftrag gegeben, das sich mit den Aus-
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wirkungen des Klimawandels auf den Tourismus in 
Nordrhein-Westfalen auseinandersetzt – lieber Herr 
Rüße, wir sind deswegen auch noch nicht mit allem 
so weit, aber wir arbeiten daran –, das Anfang nächs-
ten Jahres vorliegen soll, und wir werden dann se-
hen, wer es vorstellen darf oder nicht, Herr Fortmeier. 
Wir bleiben hier jedoch optimistisch. 

Insgesamt möchte ich festhalten: Der Antrag unter-
stützt die Ziele und die auf den Weg gebrachten 
Maßnahmen der Landesregierung in einzeln ange-
sprochenen Themenbereichen. Deshalb begrüße ich 
den Antrag. Außerdem begrüße ich den Hinweis auf 
die ITB, denn das ist eine wichtige Messe, um mit 
Menschen weltweit in Kontakt zu treten. 

Im Übrigen sind wir generell der Meinung, dass die 
Messen schnell wieder an Fahrt aufnehmen müssen. 
Deshalb möchte ich auch meinem Kollegen Karl-Jo-
sef Laumann herzlich dafür danken, dass er als fach-
zuständiger Ressortminister im vorigen und in die-
sem Jahr bei den Messen sehr früh die Weichen in 
Richtung einer verantwortlichen Aufhebung der Ein-
schränkungen gesetzt hat. 

Wir sind das Messeland Nummer eins, und wir waren 
im vorigen Jahr die Ersten mit unseren Messen am 
Start. Wir sind das auch wieder im September dieses 
Jahres. Die Messen sind für den Tourismus in Nord-
rhein-Westfalen nach wie vor die Haupteinnahme-
quelle; denn hier findet die größte Anzahl an Über-
nachtungen und das gastronomische Geschehen 
statt. 

So sehr, wie wir uns hier wünschen, dass die Messen 
wieder florieren und mit ihnen das Hotel- und Gast-
stättengewerbe, wünschen wir uns das für unsere 
Berliner Messe und damit für die Bewerbung unseres 
Standortes. 

Nordrhein-Westfalen hat viel zu bieten – das haben 
alle übergreifend gesagt, und dafür danke ich Ihnen –, 
und ich bin ganz sicher, dass wir das in den nächsten 
Monaten und Jahren so herausstellen, um an die 
hervorragenden Zahlen von 2019 anknüpfen zu kön-
nen. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Es liegen keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. 

Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Die antrag-
stellenden Fraktionen von CDU und FDP haben di-
rekte Abstimmung beantragt. Deshalb stimmen wir 
jetzt über den Inhalt des Antrags Drucksache 
17/14283 ab. Wer diesem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die antragstellenden Fraktionen von CDU und 
FDP und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gibt 
es Gegenstimmen? – Dagegen stimmt die AfD-Frak-
tion. Enthaltungen? – Die Enthaltungen sind bei der 

SPD-Fraktion. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/14283 mit dem soeben festgestellten Abstim-
mungsergebnis angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

12 Lehren aus der Pandemie ziehen – für einen 
grundlegenden Paradigmenwechsel bei der 
Unterbringung, Versorgung und Teilhabe von 
Geflüchteten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14261 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin hat 
für die antragstellende Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen Frau Kollegin Aymaz das Wort. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Obwohl wir dieser Tage wieder 
ein Stück raus aus der Pandemie und zurück in die 
Normalität finden, haben wir die Coronapandemie 
nach fast anderthalb Jahren noch nicht hinter uns ge-
lassen. Die Auswirkungen dieser so schwierigen Zeit 
werden uns daher auch in nächster Zeit sowohl per-
sönlich als auch gesamtgesellschaftlich beschäfti-
gen. 

Es muss jetzt darum gehen, die richtigen Lehren aus 
der Pandemie zu ziehen und strukturelle Missstände, 
die aufgedeckt wurden, mutig anzugehen. Die 
Coronapandemie hat die Problemlagen, mit denen 
Geflüchtete in NRW konfrontiert sind, nicht nur sicht-
barer gemacht, sondern sie noch weiter verschärft. 
Im Laufe der Coronakrise ist deutlich zu Tage getre-
ten, dass die Strategie der Landesregierung untrag-
bar ist, im Rahmen des Asylstufenplans teilweise bis 
zu 1.000 Menschen in einer Gemeinschaftsunter-
kunft über mehrere Jahre hinweg unterzubringen; 
denn das zentralisierte System versagt genau in den 
Bereichen, in denen während der Pandemie beson-
dere Sorgfalt geboten ist. 

Erinnern wir uns an die Coronaausbrüche im letzten 
Jahr in den Unterkünften Euskirchen, Bonn, Biele-
feld, Marl und in der ZUE Sankt Augustin mit über 
250 Infizierten. Das ist die traurige Bilanz einer 
Flüchtlingspolitik, die auf Massenunterbringung und 
drangvolle Enge gesetzt hat. Gerade diese Fälle ha-
ben uns gezeigt, dass diese Form der Unterbringung 
die Kommunen nicht entlastet und die örtlichen Ge-
sundheitsstrukturen an ihre Belastungsgrenzen brin-
gen kann. Das mussten wir leider in sehr, sehr vielen 
Fällen erleben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch Forscher der Universität Bielefeld haben sehr 
früh davor gewarnt, dass die Unterbringung von 
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Menschen in Sammelunterkünften zahlreiche ge-
sundheitliche Risiken und weitere Gefahren birgt und 
immer wieder darauf hingewiesen, dass das nicht die 
richtige Form der Unterbringung ist. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fordern in unse-
rem aktuellen Antrag erneut, Geflüchtete möglichst 
schnell den Kommunen zuzuweisen und dezentral 
unterzubringen. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration, und 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie, sprechen miteinander.) 

– Ich fände es gut, wenn sich der zuständige Herr Mi-
nister Stamp dem hier widmen würde. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration entschuldigt 
sich.) 

– Danke. – Herr Minister Stamp, Sie kennen unsere 
Forderung. Dennoch möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal festhalten: Es ist wichtig, Geflüchtete 
möglichst schnell den Kommunen zuzuweisen und 
dezentral unterzubringen. Davor können Sie sich 
auch nicht länger mit dem Hinweis wegducken, dass 
diese Form der Unterbringung eigentlich wichtig 
wäre, um die Kommunen zu entlasten, weil sie abso-
lut keine Entlastung darstellt. 

Außerdem gilt es, die gesundheitliche Versorgung 
von Geflüchteten zu verbessern. Dafür ist es wichtig, 
den Gesundheitszustand von Geflüchteten und ihre 
Bedarfe von Anfang an und nachvollziehbar im Blick 
zu haben. 

Gerade am Anfang der Pandemie war es fatal, dass 
es zum Beispiel keinerlei Informationen darüber gab, 
wie viele Menschen in den Landeseinrichtungen un-
tergebracht sind, die eventuell zur Risikogruppe zäh-
len und somit einer besonderen Gefahr ausgesetzt 
waren. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, 
dass meine Frage: „Wer ist denn jetzt dort, und wel-
che Vorerkrankungen haben diese Menschen even-
tuell?“ erst nach sieben Wochen – und da hat man 
sich schon sehr viel Mühe gegeben – beantwortet 
werden konnte. 

Die Landesregierung kann bis heute nicht erläutern, 
ob es ein standardisiertes Verfahren gibt, um ge-
sundheitliche Daten von Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern kontinuierlich zu erfassen. Darüber 
könnten jedoch eventuelle Unverträglichkeiten früh 
erkannt werden; wir wissen beispielsweise bei der 
Wahl des Impfstoffes, dass die gesundheitliche Ver-
fassung der Menschen eine große Rolle spielt. 

Meine Damen und Herren, nicht zuletzt muss es jetzt 
auch darum gehen, die Teilhabe- und Integrations-
struktur wieder neu aufzunehmen. Das liegt an vielen 
Stellen pandemiebedingt immer noch brach, und ich 

bin deshalb froh zu hören, dass die Maßnahmen hier 
und da wieder neu gestartet werden können. Zudem 
muss es gerade jetzt darum gehen, verstärkt Integ-
rations- und Teilhabestrukturen anzubieten, um 
diese Lücke, die pandemiebedingt entstanden ist, zu 
füllen und diese Defizite schnell aufzuarbeiten. 

Die Massenunterbringung von Geflüchteten in den 
Landesunterkünften hat sich als fatal erwiesen. Sie 
war vorher vor der Pandemie nicht akzeptabel, aber 
mit der Pandemie ist sie vollständig an ihre Grenzen 
gestoßen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Minister Stamp, 
diese Realität sollten auch Sie jetzt endlich anerken-
nen. In diesem Sinne freue ich mich auf die Beratung, 
Erörterung im Ausschuss und hoffe, dass wir Sie da-
für gewinnen können, hier mutig grundlegende 
Schritte einzuleiten. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Eva Lux [SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Aymaz. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Gebauer. 

Katharina Gebauer (CDU): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Corona hat 
viele Menschen in unserem Land vor große Heraus-
forderungen gestellt. Die Krankenhäuser, die Pflege-
einrichtungen, die Unternehmen und die Kommunen 
sowie deren Beschäftigte waren in den zurückliegen-
den Monaten großen Belastungen ausgesetzt. Das 
gilt auch für das Personal sowie für die Bewohnerin-
nen und Bewohner in den zentralen Unterbringungs-
einrichtungen für Flüchtlinge. 

Glücklicherweise erleben wir nun einen starken 
Rückgang der Inzidenzwerte. Das bringt mich direkt 
zum Inhalt des vorliegenden Antrags. 

Ein Blick auf die Fakten: Durchschnittlich sind die 
Einrichtungen derzeit zu rund 33 % belegt. Ein wich-
tiger Grund dafür sind sinkende Flüchtlingszahlen. 
Im Ergebnis haben wir bereits heute eine Situation in 
den Landeseinrichtungen, die gepaart mit Hygiene-
maßnahmen und regelmäßigen Testungen den 
Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner gewähr-
leistet. 

Unter Federführung des Ministeriums für Kinder, Ju-
gend, Familie und Integration haben wir in Nordrhein-
Westfalen den Asylstufenplan zur Entlastung der 
Kommunen ins Leben gerufen. 

Unser Ziel: Den Städten und Gemeinden sollen künf-
tig möglichst nur noch anerkannte Asylbewerber oder 
Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive zugewiesen 
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werden. Landesunterbringungseinrichtungen spielen 
eine wichtige Rolle, um diesen Prozess geordnet 
durchführen zu können. Mitmenschlichkeit für alle, 
die sich integrieren wollen, ist uns sehr wichtig. 

Es muss aber auch darum gehen, abgelehnte Asyl-
bewerber bereits aus den zentralen Unterbringungs-
einrichtungen in ihr Herkunftsland zurückführen zu 
können. Das hilft im Umgang auch den Kommunen, 
sich auf Integrationsangebote für Menschen mit Blei-
beperspektive konzentrieren zu können. 

Der vorliegende Antrag fordert rasche Impfungen für 
Geflüchtete. Natürlich ist die möglichst zeitnahe Imp-
fung aller Menschen in den Landesunterkünften auch 
für uns ein wichtiges Ziel. Andererseits ist Ihnen aber 
auch bekannt, dass bei dieser Impfkampagne die 
Verfügbarkeit des Impfstoffs der zentrale, limitie-
rende Faktor ist. 

Diesen Menschen hat sich unsere Landesregierung 
mit aller Konsequenz gewidmet. Mit dem 19. Impfer-
lass vom 5. Mai sind die Kreise und kreisfreien Städte 
angewiesen worden, den Beschäftigten sowie den 
Bewohnerinnen und Bewohnern in gemeinschaftli-
chen Flüchtlingsunterkünften bis zum 31. Mai 2021 
aus den bereits zugewiesenen Impfkontingenten 
Impfangebote zu unterbreiten. 

Das MAGS hat hierfür vorgegeben, dass die Be-
schäftigten der Landesunterkünfte ein Impfangebot 
mit BioNTech und Bewohnerinnen und Bewohner ein 
Impfangebot mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff 
erhalten sollen. Großer Vorteil dieses Impfstoffes: 
Hier reicht eine einmalige Impfung aus, und bei Um-
zug in eine kommunale Einrichtung muss nicht noch 
eine Zweitimpfung organisiert werden. 

Die Impfung mit dem Johnson-&-Johnson-Impfstoff 
für die überwiegend unter 30-jährigen Bewohnerin-
nen und Bewohner der Landesaufnahmeeinrichtung 
setzt allerdings eine ärztliche Aufklärung sowie die 
Akzeptanz des zu Impfenden voraus. 

Die Landesregierung versorgt die Menschen in den 
Unterkünften mit Informationsmaterialien in verschie-
denen Sprachen über die Impfung. Ergänzend findet 
mündliche Kommunikation statt. Die Impfquote unter 
dem Bewohnerinnen und Bewohnern lag im Juni bei 
rund 23 %. Die Einrichtungen bemühen sich sehr, 
diese Quote weiter zu steigern. 

Insgesamt ist aus meiner Sicht hier ein großes Maß 
an Fürsorge gegenüber den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Landeseinrichtungen erkennbar. Dies 
gilt auch für die soziale Beratung. Die Landesregie-
rung hat das Fördervolumen für 2021 nicht reduziert, 
sondern von 30 auf 35 Millionen Euro aufgestockt. 
Sie fördert 26 neue hochwertige Stellen für die psy-
chosoziale Beratung in den ZUEs. 

Unsere Landesregierung stellt damit unter Beweis, 
dass ihr die Beratung und Integration von Geflüchte-
ten ein sehr wichtiges Anliegen ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorlie-
gende Antrag enthält weitere Aspekte, die in der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht behandelt werden 
können. Aus diesem Grund werden wir der Überwei-
sung in den Fachausschuss zustimmen. – Ich danke 
Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Gebauer. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin Lux. 

Eva Lux (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kol-
leginnen und Kollegen! Die Pandemie hat uns alle 
getroffen, aber sie hat nicht alle gleich getroffen. Das 
Virus ist nämlich nicht fair. Es trifft die Alten stärker 
als die Jungen, die Armen stärker als die Reichen. 

Sozialräumliche Untersuchungen der Infektionszah-
len zeichnen das bittere Bild, dass insbesondere die, 
die es ohnehin schon schwer haben, auch von dem 
Virus auf vielfältige Weise stärker betroffen sind: hö-
here Infektionszahlen in den ärmeren Vierteln, Job-
verluste gerade bei prekär Beschäftigten. 

Eine ihrer Umstände wegen besondere Gruppe stel-
len die in Flüchtlingsheimen untergebrachten Asylbe-
werber dar, und hier insbesondere in den zentralen 
Großunterkünften des Landes. 

Besonders betroffen sind sie, weil Abstand halten 
hier wie ein zynischer Rat klingt – in Unterkünften, in 
denen Privatsphäre löchrig wie Schweizer Käse ist, 
Schutzkonzepte und abgegrenzte Wohnbereiche für 
besonders schützenswerte Personen auch noch her-
untergefahren wurden und eine allgemeingültige Er-
hebung gesundheitlicher Daten der Geflüchteten 
nicht stattfindet. 

Für ein hochansteckendes Virus wie COVID-19, das 
auch noch fleißig mutiert, sind solche Unterkünfte ein 
Weihnachtsgeschenk. Wenn das Virus dort aus-
bricht, wird natürlich Quarantäne verhängt – oft über 
die gesamte Einrichtung. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch logisch, 
dass in so einer Massenquarantäne das Infektionsri-
siko für die Bewohnerinnen und Bewohner immens 
ist. Über die schlechten Möglichkeiten und die Bilanz 
von Einzel- und Teilquarantänen in Großunterkünf-
ten mit ihren Gemeinschaftseinrichtungen brauchen 
wir ebenfalls wohl kaum zu streiten. 

Hinzu kommen die pandemiebedingten Ausfälle bei 
Integrations- und Sprachkursen. Das gesamte Be-
treuungs- und Hilfsangebot lief wie überall im Land 
auf Sparflamme. 

Dass sich die Landesregierung mit dem Asylstufenplan 
vom Grundsatz einer schnellen Unterbringung von Ge-
flüchteten in den Kommunen – sprich: einer men-
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schenwürdigen Aufnahme und guten Integration – 
verabschiedet hat, haben wir bereits vor der Pande-
mie kritisiert. Denn nun bleiben Geflüchtete in den 
Großunterkünften über Monate weitgehend von der 
Gesellschaft isoliert. Das ist für jeden belastend, vor 
allem aber für Kinder und Jugendliche ein großes 
Problem. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Kindesalter sind 
bereits sechs Monate viel Zeit. Ein Kind, das sechs 
Monate nicht zur Schule geht, verliert Potenzial, das 
kaum mehr aufzuholen ist. Wir erleben das gerade in 
der Diskussion rund um die Auswirkungen des 
Homeschoolings, das trotz großer Anstrengungen 
von Eltern und Lehrern offensichtlich einen tiefen 
Einschnitt in die Schulbiografien und die Entwicklung 
unserer Kinder darstellt. 

Umso wichtiger ist es, dass die Landesregierung 
endlich ein flächendeckendes Bildungsangebot für 
die Kinder in den Landesunterkünften sicherstellt. 
Hierüber müssen wir sprechen. 

(Beifall von der SPD) 

Natürlich wissen wir alle, dass die Pandemie eine 
große Herausforderung auch für die Integrationspoli-
tik darstellt. Doch gerade weil die Pandemie die 
Schwächsten unserer Gesellschaft besonders trifft, 
dürfen wir uns nicht mit Verweis auf die ungünstigen 
Bedingungen zurücklehnen. 

Geflüchtete in den Landesunterkünften sind Schutz-
befohlene der Landesregierung. Das ist eine große 
Verantwortung, aber auch Verpflichtung. Daran, Herr 
Minister, möchte ich erinnern. 

Wir sind gespannt auf diese notwendige Diskussion 
in den Ausschüssen, und wir stimmen der Überwei-
sung gerne zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Lux. – Für die FDP spricht Herr Kollege 
Lenzen.  

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Die Kernforderun-
gen des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
kennen wir schon. Die Grünen fordern eine dezent-
rale Unterbringung von Geflüchteten und würden am 
liebsten alle Asylsuchenden so schnell wie möglich 
auf die Kommunen verteilen. Die Asylsuchenden sol-
len möglichst umgehend in die Gemeinschaft und die 
Strukturen vor Ort einbezogen werden. 

Das passt zur grünen Intention, dass möglichst viele 
Menschen, die es nach Deutschland schaffen, hier-
bleiben sollen. Das kann ich aus Grünensicht verste-
hen. Aber wir als Freie Demokraten stehen auch wei-
terhin ganz klar zu der Position: Wir brauchen eine 

geordnete Einwanderungspolitik mit klaren Regeln 
und müssen zwischen Asylsuchenden mit einer ge-
ringen und denen mit einer guten Bleibeperspektive 
differenzieren. 

(Beifall von der FDP) 

Das hat sich ganz klar bewährt. Bei einer geringen 
Bleibeperspektive sollte man bis zum Abschluss des 
Verfahrens in den zentralen Landeseinrichtungen 
verbleiben. Bei den Menschen mit einer sehr guten 
Bleibeperspektive geht es darum, sie sehr schnell 
auf die Kommunen zu verteilen und die Integration 
voranzutreiben. Entsprechend muss es bei den Men-
schen, bei denen von vornherein klar ist, dass sie 
kein Bleiberecht haben, das Ziel sein, dass man sie 
aus der Landeseinrichtung heraus möglichst wieder 
zurückführt und dadurch die Kommunen bei dem 
Thema „ausreisepflichtige Geflüchtete“ entlastet. 

Genau das ist unsere Intention. Das ist unser klarer 
Kurs bei der Umsetzung. Das sind die zentralen Ele-
mente des Asyl-Stufenplans der NRW-Koalition aus 
FDP und CDU. 

Frau Kollegin Lux, Sie haben hier von menschenun-
würdiger Unterbringung gesprochen. Das muss ich 
zurückweisen. Diese Debatte haben wir schon ein-
mal zu Ende geführt, sodass Sie nicht mehr von La-
gern sprechen. Das haben Sie irgendwann begriffen. 
Ich habe auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, 
dass Kollege Yetim in Verbindung mit Landeseinrich-
tungen nicht mehr von Lagern spricht. Wir tun uns 
damit doch keinen Gefallen. Schließlich waren unser 
Integrations- und Flüchtlingsminister Dr. Joachim 
Stamp sowie unser Ministerpräsident Armin Laschet 
vor Ort, um sich von den dortigen Zuständen ein Bild 
zu machen. 

Das muss man sehr klar differenzieren und darf nicht 
alles in einen Topf schmeißen, indem man von men-
schenunwürdiger Unterbringung spricht. 

(Beifall von der FDP) 

Ich habe mir mehrere Landeseinrichtungen ange-
schaut und würde Ihnen, Frau Lux, das auch emp-
fehlen. Machen Sie das einmal. Schauen Sie sich die 
hohen Standards an. Wir haben seit 2017 viel in die 
Ertüchtigung investiert: von der Unterbringung bis zu 
den Gemeinschaftsräumen, Kitas, Sportbereichen 
etc. Mit dem, was Sie da alles vorfinden können, ha-
ben wir einen ganz hohen Standard, den andere Län-
der erst einmal erreichen müssen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung … 

Stefan Lenzen (FDP): Da muss man in der Wortwahl 
ein bisschen vorsichtiger sein und sollte nicht von 
Menschenunwürdigkeit sprechen. 

(Beifall von der FDP und Marc Blondin [CDU]) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Lenzen, dass ich Sie unterbreche. Es 
gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage – ich ver-
mute, seitens der Kollegin Aymaz. 

Stefan Lenzen (FDP): Ja, gerne. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Kol-
lege Lenzen, dass Sie mir die Frage gestatten. – Sie 
haben angesprochen, dass die Intention des Asyl-
Stufenplans ist, diejenigen ohne Bleibeperspektive 
möglichst schnell aus den Landeseinrichtungen wie-
der zurückzuführen, also abzuschieben, weshalb sie 
nicht den Kommunen zugewiesen werden sollen. 

Ich frage mich, ob diese Intention nicht schon 
dadurch obsolet geworden ist, dass seit Monaten die 
Anzahl der Geduldeten immer weiter steigt, also der 
Personen, die zwar keine Aufenthaltsperspektive ha-
ben, aber aus berechtigten oder aus faktischen 
Gründen nicht zurückgeführt werden können und da-
her dennoch den Kommunen zugewiesen werden. 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank für die Frage, 
Frau Kollegin Aymaz. – Dazu sind wir in einem guten 
und regelmäßigen Austausch im Integrationsaus-
schuss. Ich sehe auch gar keinen Dissens. Menschen, 
die einem Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 und 7 
Aufenthaltsgesetz unterliegen, müssen – das wissen 
Sie auch – da entsprechend herausgerechnet wer-
den. Aber es geht doch darum, dass die Personen, 
die man abschieben kann, in einer Landeseinrich-
tung verbleiben sollen, bis man die Abschiebung 
durchführen kann. 

Sie nennen Beispiele, in denen ein Abschiebeverbot 
vorliegt. Diese Fälle sind ja völlig unstreitig und fallen 
auch unter die Gesamtschutzquote. Da brauchen wir 
uns doch fachlich gar nicht so weit auseinanderzudi-
vidieren. Der klare Kurs bleibt: Der Asyl-Stufenplan 
entlastet die Kommunen, und wir wollen klar unter-
scheiden, wer eine Bleibeperspektive hat und wer 
nicht. 

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Sie wissen auch, dass wir die Personen, die aus ver-
schiedensten Gründen einen Duldungsstatus erlan-
gen oder bei denen ein Abschiebeverbot vorliegt, 
und gerade auch die Familien mit Minderjährigen 
maximal sechs Monate in den Landeseinrichtungen 
belassen. Das haben wir auch gesagt. Das hat unser 
Minister Stamp immer wieder betont. Danach wird 
trotzdem in die Kommunen verteilt. 

Wir als Koalition von FDP und CDU vergessen natür-
lich neben der Ordnung auch unsere Humanität 
nicht. Ganz klar! Das hat auch der Minister von An-
fang an immer wieder klargestellt. Er ist eben nicht 

nur Flüchtlings- und Integrationsminister, sondern 
auch Kinder- und Familienminister. 

(Beifall von der FDP) 

Aber nun würde ich gerne fortfahren. Frau Präsiden-
tin, die Uhr haben Sie allerdings ablaufen lassen, ob-
wohl ich doch die Frage beantwortet habe. 

(Zuruf: Die kommt wieder!) 

– Die kommt wieder. Das ist schön. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die kommt wie-
der. Die Uhr stoppen wir immer, wenn die Zwischen-
frage gestellt wird. Sie haben dann so viel Zeit für die 
Antwort, wie Sie benötigen. Anschließend läuft die 
Uhr wieder. Das wird jetzt auch erfolgen. 

Stefan Lenzen (FDP): Schön. Dann bekomme ich 
anscheinend zu selten Zwischenfragen. – Noch ein-
mal vielen Dank, Frau Präsidentin. 

Zurück zum Thema: Es ist ganz wichtig, eines noch 
einmal klarzustellen. Das haben wir auch im Integra-
tionsausschuss jedes Mal erneut diskutiert. Es wurde 
immer wieder berichtet, wie es in den Landeseinrich-
tungen aussieht. Das Ministerium hat mehr als deut-
lich gemacht, welche umfangreichen Infektions-
schutz- und Hygienemaßnahmen es in den Landes-
einrichtungen gab. So wurden nicht nur die Bele-
gungszahlen reduziert, sondern es wurde auch an 
ganz vielen Stellen darauf hingewiesen, dass wir ge-
nau darauf achten müssen, die Menschen zu schüt-
zen. 

Wir haben zum Beispiel auch Ihre Anregung dankbar 
entgegengenommen, Frau Aymaz. Wir hatten zwar 
die Aufklärung bereits auf 20 bis 25 Sprachen aus-
gedehnt. Wo wir aber weitere Fremdsprachenkennt-
nisse nutzen konnten, haben wir das auch ausgewei-
tet, um die Menschen in ihrer Herkunftssprache zu 
informieren und aufzuklären. 

Wenn wir schon beim Thema „Aufklärung“ sind: Ne-
ben diesem umfangreichen Testkonzept – das wis-
sen wir doch auch – wurden beim Thema „Impfen“ 
zum Beispiel in den Landeseinrichtungen bewusst – 
von welcher Seite auch immer – Unwahrheiten ver-
breitet. Beispielsweise wurde erzählt: Wenn ich mich 
impfen lasse, werde ich abgeschoben. – Das haben 
wir auch im Ausschuss aufgeklärt und immer wieder 
deutlich gemacht. Da mussten wir natürlich Aufklä-
rungsarbeit betreiben, um die Vorbehalte bei den 
Asylsuchenden abzubauen, damit sie bereit sind, 
sich impfen zu lassen. 

Der Schutz der Geflüchteten ist uns ein wichtiges An-
liegen. Ich glaube, Sie nehmen uns das auch ab. Das 
Ministerium hat auch in jeder Ausschusssitzung 
deutlich gemacht, dass uns das ein wichtiges Anlie-
gen ist. 
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Nun zum Förderprogramm „Soziale Beratung von 
Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen“: Der letzte Be-
richt spricht für sich. Über 93 % der Stellen sind be-
setzt. Wir wissen, dass es Einzelfälle gibt, in denen 
wir noch einmal nachjustieren müssen. In Gesprä-
chen wird geschaut, wo das Problem liegt. Konnte 
der bestehende Träger sie im Rahmen der Förde-
rung nicht besetzen? Oder müssen wir verstärkt 
neue Träger werben und diese auch ansprechen? 
Das ist auch für uns ein wichtiger Punkt. 

Beim Thema „menschenunwürdige Unterbringung“ 
würde ich noch einmal überlegen. Da sind wir viel-
leicht auch deshalb etwas sensibel, weil es eben 
nicht so ist. Jeder, der sich das anschaut, kann das 
auch bestätigen. 

Das schulnahe Bildungsangebot haben wir bisher an 
14 Standorten auf den Weg gebracht. Nach den 
Sommerferien wird es an 21 von 24 Standorten vor-
handen sein. Damit wollen wir allen Kindern und Ju-
gendlichen unabhängig von der Bleibeperspektive 
schon unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland 
ein Bildungsangebot machen. Sie werden auch von 
Lehrkräften des Landes unterrichtet. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin, ich komme 
auch gleich zum Schluss. – Für mich als arbeits-
marktpolitischen Sprecher, nicht nur als Sprecher für 
Integration und Flüchtlinge, ist ein ganz wichtiger 
Punkt, dass wir junge Flüchtlinge, die in der Unter-
bringungseinrichtung sind und einen Anspruch auf 
eine Arbeitserlaubnis haben, auch direkt in unsere 
Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Ar-
beit“ einbinden. 

Dafür bin ich auch Herrn Minister Stamp und Herrn 
Minister Laumann dankbar. Da haben wir wirklich et-
was Tolles auf den Weg gebracht. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Wir haben das Thema in fraktionsübergreifender Zu-
sammenarbeit vorangebracht und wollen die Men-
schen auf den Weg bringen, damit sie auch auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß fassen, und zwar schon aus der 
Landeseinrichtung heraus. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Lenzen. 

Stefan Lenzen (FDP): Wir wollen dort ein entspre-
chendes Angebot machen, soweit und solange eine 
Bleibeperspektive nicht ausgeschlossen ist. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Lenzen! 

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin, vielen Dank 
Ihre Geduld. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
Danke schön. 

(Beifall von der FDP und Marc Blondin [CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lenzen. Bei Gelegenheit diskutieren wir 
beide miteinander über die Begriffe „gleich“ und „so-
fort“. – Der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion 
Herr Kollege Loose. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Den 
Grünen fehlt es an kostenlosen iPads in den Flücht-
lingsunterkünften. So ist es ihrem Antrag auf Seite 5 
zu entnehmen. 

Frau Aymaz, einmal ganz ehrlich: Wie viele Men-
schen können sich in Deutschland tatsächlich ein ei-
genes Tablet leisten? Und Sie beschweren sich dar-
über, dass es zu wenig iPads in den Flüchtlingsun-
terkünften gibt! 

Aber es geht ja noch weiter. So soll es vor allem für 
die Sozialindustrie, die wunderbar an der Massenein-
wanderung verdient, noch mehr Geld geben. Alles 
soll auskömmlich finanziert werden – so der Punkt 4 
Ihrer Forderungen. 

Dazu kommen dann natürlich noch mehr Unterhal-
tungskurse wie zum Beispiel die Trommelkurse in 
Bochum oder auch Yoga und Zumba für Flüchtlinge. 
Die in Ihren Augen schöne neue Welt soll allen Asyl-
bewerbern zugutekommen. 

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Währenddessen, Frau Aymaz, werden für die hier 
schon länger Lebenden die Steuern erhöht. 

(Weiterer Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

– Hören Sie ruhig zu, Frau Aymaz. Sie können Zwi-
schenfragen stellen; Sie können Kurzinterventionen 
machen. – Währenddessen, Frau Aymaz, werden für 
die hier schon länger Lebenden die Steuern erhöht, 
und die Regierung diskutiert bereits über eine Rente 
mit 68 Jahren. 

(Fortgesetzt Zurufe von Berivan Aymaz 
[GRÜNE]) 

– Ja, das wollen Sie nicht hören, Frau Aymaz. Die 
Grünen wünschen sich bereits während des laufen-
den Asylverfahrens – wollen Sie sich das nicht ein-
mal anhören, Frau Aymaz? hören Sie sich das ruhig 
an! – eine dezentrale Unterbringung, am besten in 
schönen, einzelnen Wohnungen. Dabei ist Wohn-
raum bereits jetzt knapp. 

So haben die Parteien von AfD, CDU und FDP am 
12. Dezember 2018 mit dem Ausführungsgesetz be-
schlossen, diejenigen Asylbewerber, deren Antrag 
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auf Asyl wenig Chancen hat, zunächst in zentralen 
Einrichtungen des Landes zu belassen. Denn jeder 
weiß: Sind die Migranten erst einmal auf die Kommu-
nen verteilt, kommen die Dauerduldung und an-
schließend die Daueralimentierung. Fast alle Asylbe-
werber in den zentralen Einrichtungen sind nämlich 
über sichere Drittstaaten eingereist und können ge-
mäß Dublin-Verfahren wieder an diese Länder zu-
rücküberstellt werden. 

(Zuruf von Eva Lux [SPD]) 

Häufig handelt es sich zudem um Asylbewerber, die 
keinen individuellen Asylgrund vorweisen können. 
Und so macht ein Verbleib dieser Personen in den 
zentralen Einrichtungen Sinn. Denn von dort können 
dann auch die notwendigen Abschiebungen schnel-
ler erfolgen. 

(Zuruf von Eva Lux [SPD]) 

Doch Abschiebungen funktionieren wohl nur in der 
Theorie. Die Realität sieht dagegen düster aus. So 
sind die möglichen Abschiebungen auf einem kata-
strophal niedrigen Niveau. Hier fehlt es einfach an 
Mut von Ihnen, Herr Minister Stamp. Wenn es unter 
Ihrer Führung so weitergeht wie bisher, brauchen wir 
25 Jahre, um alle ausreisepflichtigen Personen – und 
nur um die geht es – aus NRW wieder in die dafür 
zuständigen Länder zu bringen; vorausgesetzt, es 
kämen nicht ständig neue. 

Kommen wir wieder zu dem Fake-News-Antrag der 
Grünen. Dort wird behauptet, dass die Menschen in 
beengten Verhältnissen leben würden. Dann fallen 
Worte von Isolation, einer erzeugten Ohnmacht, ei-
nem Gefühl des Ausgeliefertseins und einem hohen 
Infektionsrisiko, Frau Aymaz. 

Meine lieben Grünen und auch Frau Aymaz, die Be-
legungsquote in den Zentralen Unterbringungsein-
richtungen liegt bei rund 30 %. Das heißt, dass nur 
drei von zehn Plätzen belegt sind. Fragen Sie einmal 
die Menschen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, 
was wirklich beengt heißt. Versuchen Sie doch ein-
mal, für einen geliebten Menschen in einem Senio-
renheim einen schönen Platz zu bekommen. Dort 
sprechen wir von Auslastungen von 100 %. 

Und noch viel schlimmer: Die Isolation aufgrund der 
Coronamaßnahmen der Regierung traf doch vor al-
len Dingen die Menschen in diesen Einrichtungen, 
den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Monatelang 
konnte man die Verwandten nicht besuchen. Mona-
telang gab es eine Isolation. Selbst im Sterben lie-
gende Verwandte durfte man nicht besuchen – Ster-
ben in Einsamkeit. 

In den Zentralen Unterbringungseinrichtungen des 
Landes gab es hingegen nur eine verschwindend ge-
ringe Anzahl von Infektionen. So missbrauchen Sie, 
Frau Aymaz, die in der Bevölkerung vorhandene 
Angst vor Corona, um hier wieder mal Ihre maxima-
len Forderungen durchzusetzen. 

Damit verharmlosen Sie all die Toten, die in den 
Pflege- und Alteneinrichtungen an COVID-19 ver-
storben sind. Denn dort, in diesen Einrichtungen, hat 
die Regierung tatsächlich versagt. Über Monate ha-
ben wir den Schutz dieser Menschen gefordert. Doch 
die Regierung hat nicht gehandelt. 

Zum Abschluss noch ein letzter Punkt zu der Koordi-
nierungsstelle Beschwerdemanagement: Sie bekla-
gen jetzt allen Ernstes, dass eine unabhängige Stelle 
diese Aufgabe übernehmen soll und nicht mehr der 
Flüchtlingsrat NRW. Der Flüchtlingsrat NRW – für 
die, die das nicht wissen – ist die Organisation, die 
Broschüren der extremen interventionistischen Lin-
ken auf ihrer Webseite geteilt hat und damit Strafta-
ten wie Abschiebeverhinderungen begünstigt hat. 

Wir haben übrigens in der letzten Woche den neuen 
Koordinator in der Sitzung des Integrationsausschus-
ses kennengelernt und haben einen guten Eindruck 
von ihm gewonnen. Wenn Sie, Frau Aymaz, in der 
Sitzung gewesen wären – aber vielleicht haben Sie 
sich davon berichten lassen –, hätten Sie das sicher-
lich genauso gesehen. 

Im Sinne unserer fleißigen Bürger, die all Ihre 
Wunschträume bezahlen sollen, lehnen wir Ihren An-
trag ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Loose. – Für die Landesregierung hat Herr Mi-
nister Dr. Stamp das Wort. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Aymaz, ich bin da. – 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich will 
nur einen Satz zu dem Beitrag gerade sagen. Ich 
finde es schon beschämend, wenn man die Sterbesi-
tuation von Menschen in dieser extremen Situation 
der Pandemie 

(Helmut Seifen [AfD]: Meine Güte! Machen Sie 
doch mal Ihren Job!) 

hier in einem Zusammenhang mit der Diskussion, 
wie wir unser Flüchtlingssystem organisieren, nennt. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Zuruf von Andreas Keith 
[AfD]) 

Das ist schon furchtbar. Aber wir wollen das nicht 
aufwerten, sondern uns mit dem auseinandersetzen, 
was hier vorgetragen worden ist. 

(Helmut Seifen [AfD]: Machen Sie einfach mal 
Ihren Job! – Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Ich muss ganz ehrlich sagen, Frau Kollegin Aymaz: 
Es hat mich schon gewundert – weil ich Sie sonst ei-
gentlich als gut vorbereitete Fachpolitikerin kenne, 
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auch wenn wir nicht in allem immer einer Meinung 
sind –, was Sie hier zum Teil vorgetragen haben. 

Sie werfen uns Massenunterkünfte vor. Das Land 
Nordrhein-Westfalen ist eines der Länder, die nicht 
dem Druck des Bundesinnenministeriums zur Ein-
richtung von großen Ankerzentren nachgegeben ha-
ben, sondern bei einer dezentralen Unterbringung 
geblieben sind – mit einem klaren System, mit einer 
klaren Differenzierung. 

Im Übrigen werden hier auch immer wieder sichere 
Herkunftsländer und sichere Drittstaaten durcheinan-
dergeworfen. Das ist manchmal fachlich auch, muss 
ich sagen, unterirdisch. 

Aber es ist völlig klar, dass wir – Kollege Lenzen hat 
es hier ausgeführt – auch deutlich zwischen unter-
schiedlichen Gruppen differenzieren. Natürlich ist es 
so, dass es beispielsweise bei größeren Gruppen 
aus Georgien – dort haben wir eine ganz geringe An-
erkennungsquote; nur in absoluten Ausnahmefällen 
erfolgt eine Anerkennung – sinnvoll ist, sie an einem 
Standort unterzubringen, um von dort nach Möglich-
keit die Rückführung direkt zu organisieren. 

Es ist übrigens auch gerade für diejenigen, die mit 
Kindern kommen, verantwortlicher, weil es dann 
nicht die Situation gibt, dass sie hier in ein neues Um-
feld vor Ort integriert werden, aus dem sie anschlie-
ßend wieder herausgerissen werden. 

Sie werfen uns auch vor, wir würden keine Bildungs-
angebote machen usw. usf. Alles, was in der Pande-
mie möglich war, hat auch in den Einrichtungen statt-
gefunden. Ich will es einmal ganz deutlich sagen: Es 
war die christlich-liberale NRW-Koalition, die ein 
schulnahes Angebot in den Zentralen Unterbrin-
gungseinrichtungen auf den Weg gebracht hat, was 
Rot-Grün in sieben Jahren nicht getan hat. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Daher wäre ich sehr vorsichtig mit dem, was Sie uns 
hier vorwerfen. Wenn Sie mit einem Finger auf uns 
zeigen, zeigen leider vier Finger auf Sie zurück. 

Genauso möchte ich noch einmal darauf hinweisen, 
dass es völlig haltlos ist, zu sagen, wir wären in der 
Pandemie unverantwortlich mit der Situation umge-
gangen. Das Gegenteil ist der Fall. 

Natürlich hat es am Anfang eine Zeit lang gebraucht, 
zu identifizieren, wer für COVID-19 relevante Vorer-
krankungen gehabt hat. Wir sind doch mit einem völ-
lig neuen Virus konfrontiert worden. 

Was haben aber so schnell wie möglich entzerrt. Wir 
haben sofort festgelegt, dass keine Einrichtung mehr 
als 65 % Belegung haben soll. Sie haben es gehört: 
Wir sind bei einem Schnitt von 33 %. Wir haben mit 
einem unglaublichen Engagement meiner Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Kooperation mit den Be-
zirksregierungen und den betroffenen Kommunen 
zusätzliche Standorte, beispielsweise Jugendher-

bergen, angemietet, um eben entsprechend zu 
schützen. 

Gott sei Dank – darauf bin ich stolz – sind wir mit der 
COVID-19-Situation bei uns in den Einrichtungen 
bisher sehr ordentlich durchgekommen und haben 
großen Schutz, gerade auch für Vulnerable, organi-
siert. 

Es hat am Anfang auch Pannen gegeben, wo Qua-
rantäne nicht vernünftig organisiert worden ist, weil 
vor Ort einige mit der neuen Situation einfach über-
fordert gewesen sind. Da gab es verschiedene Medi-
enberichte. 

Ich habe es selber nicht gescheut und bin inkognito 
im Schutzanzug in der Einrichtung in Sankt Augustin 
gewesen. Man hat mich dort als Ministeriumsmitar-
beiter ausgewiesen, damit es keinen Auflauf gibt. Ich 
habe mir das angeguckt. Als ich im Quarantänetrakt 
war, kamen mir auf einmal in Badelatschen nicht In-
fizierte entgegen.  

Daraufhin haben wir sehr, sehr ernste Worte mit der 
Kommune, mit den entsprechenden Ämtern und mit 
der Bezirksregierung gesprochen. 

Vor allem haben wir daraufhin vor Ort runde Tische 
gegründet, an denen alle unterschiedlichen Akteure 
gemeinsam beteiligt waren, damit für den Infektions-
fall klar war, wie man mit der Situation umgeht. Ge-
nau das hat sich bewährt. Das ist auch einer der 
Gründe, warum wir so gut durch die Pandemie ge-
kommen sind. 

Dass Sie uns hier wirklich kontrafaktisch Dinge un-
terstellen, vor allem bezogen auf die Massenunter-
künfte, obwohl wir ein dezentraleres System haben 
als das grün regierte Baden-Württemberg, Frau 
Aymaz, ist unter Ihrem Niveau. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Vielleicht haben Sie bemerkt, dass 
eine Kurzintervention angemeldet wurde, und zwar 
durch Frau Kollegin Aymaz. – Bitte schön. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Vielen Dank. – Zum ei-
nen möchte ich nicht gerne so stehen lassen, dass 
Sie gesagt haben, Sie hätten das mit dem schulna-
hen Angebot ja eingeführt. Herr Minister Stamp, Sie 
wissen sehr genau, dass gerade durch die Regelung 
im Asyl-Stufenplan auch Familien mit Kindern bis zu 
sechs Monate in den Landesunterkünften bleiben 
können. Die Realität sieht leider so aus, dass sogar 
Kinder im schulpflichtigen Alter derzeit bis zu zehn 
Monate in den Unterkünften sind und somit, weil sie 
nicht den Kommunen zugewiesen werden, nicht be-
schult werden können. 
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Die EU-Richtlinie dagegen sieht aber vor, dass spä-
testens im dritten Monat auch geflüchtete Kinder be-
schult werden müssen. Da gab es eine Ermahnung. 
Sie mussten das einführen. Das war jetzt nicht ein 
großer Gnadenakt, sondern Sie wurden dazu er-
mahnt, es schnell umzusetzen. 

Wir wissen sehr genau, dass auch dieses soge-
nannte schulnahe Angebot leider, leider nicht so 
funktioniert, wie es hätte funktionieren müssen und 
wie Sie sich das auch selber vorgenommen hatten. 
Da will ich allerdings gar nicht so streng sein, weil ich 
weiß, dass es pandemiebedingt da Verzögerungen 
gab. Aber das sollte Sie zumindest dazu führen, dass 
Sie jetzt ein bisschen bescheidener damit umgehen. – 
Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Aymaz. – Der Minister hat Gelegenheit 
zur Antwort. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Wir haben daran gearbeitet – 
und das ist unser Anspruch –, dass wir für jeden hier 
vom ersten Tag an ein entsprechendes schulnahes 
Angebot in den Einrichtungen schaffen. Das hat Rot-
Grün in sieben Jahren nicht getan. Dabei bleibe ich. 

(Ibrahim Yetim [SPD]: Joachim, jetzt hör doch 
auf mit den sieben Jahren! Das stimmt doch 
nicht!) 

Das ist insofern nach wie vor kein Punkt, bei dem Sie 
das Recht haben, mit dem Finger auf andere zu zei-
gen. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit kann ich 
die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 12 schlie-
ßen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 
17/14261 an den Integrationsausschuss; er be-
kommt die Federführung, und die Mitberatung geht 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les. Wie immer soll die abschließende Beratung und 
Abstimmung dann im federführenden Ausschuss in 
öffentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen 
die Überweisung stimmen oder sich enthalten? – 
Beides war nicht der Fall. Dann ist Antrag Drucksa-
che 17/14261 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

13 Epidemische Lage unter falschen Vorausset-
zungen – Was wusste Ministerpräsident La-
schet? 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14269 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat für 
die antragstellende Fraktion der AfD Herr Kollege 
Röckemann das Wort. 

Thomas Röckemann (AfD): Einsicht ist der beste 
Weg zur Heilung. – Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Als aktiver Rechtsanwalt habe ich noch 
direkten Kontakt zur Bevölkerung. Bislang ist es mir 
leichtgefallen, das Recht den Menschen nahezubrin-
gen. Das ist vorbei. 

Es ist mir kaum noch möglich, den Mandanten zu er-
klären, warum es nachts um 2 Uhr verboten war, al-
lein vor der Haustür zu stehen, währenddessen es 
erlaubt war, tagsüber im Großraumbüro mit anderen 
Kollegen zu arbeiten. 

Ich kann den Menschen auch nicht mehr erklären, 
weshalb sie, wenn sie jetzt in dem Existenzkampf 
ihre Betriebe unter Einhaltung aller Hygieneregeln 
öffneten, mit Coronabußgeldern belegt wurden, wäh-
renddessen eine Clanbeerdigung mit mehr als 800 
Leuten ohne Abstand und Masken von der Polizei 
geduldet wurde. 

Die verabschiedeten Coronamaßnahmen haben 
deutlich gemacht: Es wurde bei der Verfolgung von 
Verstößen häufig mit zweierlei Maß gemessen. 

Meine Damen und Herren Kollegen, lassen Sie uns 
resümieren. Zu Beginn der Coronasituation haben 
wir noch mit Ihnen gestimmt, da die Informationslage 
dürftig war. Wir hatten leider nicht unbeschränkten 
Zugriff auf alle Informationen, anders als die Regie-
rungsfraktionen aus Bund und Ländern von CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der SED-
Nachfolgepartei. 

Hinzu kam eine beinahe völlig einseitige Hofbericht-
erstattung durch die Medien. Trotzdem oder vielleicht 
gerade auch deshalb bestanden Zweifel, genährt un-
ter anderem durch alternative Medien wie zum Bei-
spiel „reitschuster“, „PI-NEWS“ oder „Junge Freiheit“. 
Hier konnten wir entnehmen, dass vielleicht doch 
nicht alles tatsächlich so wie von Ihnen behauptet ist. 

Anhand der Sterberaten zum Beispiel hätten auch 
Sie erkennen müssen, dass keine Übersterblichkeit 
vorlag. 

Es sei hier nur kurz auf Schweden verwiesen, das 
einen ähnlichen Coronaverlauf zu verzeichnen hat 
wie wir – nur mit dem Unterschied: kein Masken-
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zwang, keine Ausgangssperren, keine unnötige 
Gängelung der Bürger. 

Inzwischen ist über ein Jahr vergangen. Doch was ist 
geschehen? Unsere Kinder sitzen weiterhin mit Mas-
ken im Klassenraum. 

Nun also schlägt der Bundesrechnungshof Alarm. Es 
gibt Hinweise, dass Kliniken falsche Auslastungszah-
len von Intensivbetten gemeldet haben, um an För-
dergelder des Bundes zu kommen – diese Schlingel. 

Meine Damen und Herren Kollegen, Ihnen ist schon 
klar, dass die angebliche Auslastung der Intensivbet-
ten und damit die drohende Überlastung des Ge-
sundheitssystems als Rechtfertigung für die massi-
ven Grundrechtseinschränkungen von Ihnen ins Feld 
geführt wurden – und das, obwohl Sie die Zahlen al-
lesamt seit Längerem auf dem Tisch liegen haben. 
Ich selbst weiß erst seit Anfang Februar, dass es in 
meinem Heimatkreis keinen Notstand wegen fehlen-
der Intensivbetten gab. 

Wir haben als AfD darauf reagiert und der Verlänge-
rung Ihrer pandemischen Lage nicht mehr zuge-
stimmt. 

Sie selbst sind sich inzwischen wohl auch nicht mehr 
ganz so sicher. Schließlich haben Sie die pandemi-
sche Lage in NRW nicht verlängert. 

Es verbleibt die pandemische Lage auf Bundes-
ebene. Diese endet zeitnah zur Bundestagswahl. 
Nicht nur mir drängt sich der Verdacht auf, dass die 
in der Bevölkerung geschürten Ängste benötigt wer-
den, um Herrn Laschet auf den Kanzlersessel zu hie-
ven. 

Nun also Tatsachen vom Bundesrechnungshof! Meine 
Damen und Herren Kollegen, es ist Zeit für Sie, den 
Kopf aus dem Sand zu ziehen. Die vorhandenen 
Zahlen müssen schleunigst analysiert werden. Sollte 
sich der Verdacht des Bundesrechnungshofs näm-
lich erhärten, muss sofort gehandelt werden. Es darf 
doch nicht sein, dass die Bürger dieses Landes noch 
unter Beschlüssen leiden, die Sie aufgrund falscher 
Voraussetzungen getroffen haben. Viele von Ihnen 
sind dabei sicherlich Opfer Ihrer eigenen Desinfor-
mation geworden. 

Wenn Sie zu dieser Erkenntnis gelangt sind, ist es 
nur ein folgerichtiger Schritt, nicht nur die Zwangs-
maßnahmen sofort einzustellen, sondern auch die 
mit den Zwangsmaßnahmen verbundenen Repres-
salien zu überdenken und nicht weiterzuverfolgen. 

Wir als Landtag Nordrhein-Westfalen haben jetzt die 
Möglichkeit, zu zeigen, dass wir bereit sind, falsche 
Entscheidungen aufzuarbeiten und, wenn nötig, 
rückgängig zu machen. 

Entlasten Sie die völlig zugelaufenen Gerichte von 
Verfahren, die niemals hätten eröffnet werden dür-
fen. Geben Sie einfach zu, dass Sie falsch lagen. Mi-
nisterpräsident Laschet hat es gestern auch zum Teil 

schon zugegeben – ein toller Anfang. Beseitigen Sie 
umgehend bestehendes Unrecht. Wir alle stehen 
doch für Recht und Ordnung in Deutschland – aber 
normal. – Schönen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Bei 
einem solchen Antrag wie dem vorliegenden der AfD 
kann man sich nur glücklich schätzen, dass Papier 
geduldig ist. Es passt zur selbsternannten Alternative 
für Deutschland, auf den fahrenden Zug einiger Me-
dienberichte aufzuspringen und dabei so einiges zu 
verdrehen oder im Kontext wegzulassen. 

Was war passiert? Es gab laut Bundesrechnungshof 
und Bundesgesundheitsministerium wirklich eine 
vage Vermutung durch das Robert Koch-Institut, 
dass manche Krankenhäuser absichtlich eine niedri-
gere Zahl freier Intensivbetten meldeten, um Aus-
gleichszahlungen zu erhalten. 

Als Teile aus diesem nichtöffentlichen Bericht Jour-
nalisten zugespielt wurden, wurden Punkte daraus 
zusammengefasst und veröffentlicht.  

Einer davon war, dass der Bundesrechnungshof 
mögliche Fehlanreize durch Coronazahlungen an 
Krankenhäuser kritisierte. Wie bereits erwähnt gibt 
es jedoch keine konkreten Belege für Betrug. Ein 
Verdacht ist noch lange kein ausreichender Beweis 
dafür, dass die Lage auf den Intensivstationen auch 
bei uns in Nordrhein-Westfalen falsch eingeschätzt 
wurde. 

In dem Bericht geht es um den puren Konjunktiv: 
Coronazuschüsse könnten Kliniken motivieren, eine 
niedrigere Zahl freier Intensivbetten anzugeben, als 
es wirklich der Fall ist. 

Seit dem Frühjahr 2020 wird die Zahl belegter und 
freier Intensivbetten in einem zentralen Register er-
fasst. Bei den tatsächlich nutzbaren Intensivbetten 
spielen aber auch weitere Ressourcen, zum Beispiel 
Personal, eine Rolle. 

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium 
hat keine Belege dafür gefunden, dass Krankenhäu-
ser falsche Angaben gemacht hätten, um sich wider-
rechtlich Ausgleichszahlungen zu erschleichen. Eine 
sehr ähnliche lautende Mitteilung erhält man in der 
Sache auch aus dem Kanzleramt. 

Darüber hinaus hatten wir in der letzten Sitzung des 
Fachausschusses für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les bereits kurz über diesen Sachverhalt gesprochen. 
Auch dort erfolgte der Hinweis, dass man keine 
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Belege dafür habe, dass von den Krankenhäusern in 
NRW falsche Angaben gemacht worden seien. 

Die CDU-Fraktion sieht keine Veranlassung dafür, 
diesem Antrag zuzustimmen. Der Überweisung an 
den Rechtsausschuss und an den Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales stimmen wir zu. – 
Danke. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hagemeier. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der SPD Frau Abgeordnete Kollegin 
Bongers das Wort. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-
pandemie stellt ohne Frage für alle von uns eine be-
lastende Situation dar. Neben den Einschränkungen, 
die unseren Alltag bestimmen, haben manche Men-
schen ihren Job verloren, andere sogar ihr Leben oder 
einen Teil ihrer Gesundheit. 

Meine Fraktion ist nun wahrlich keine besondere 
Freundin der Politik der Landesregierung. Trotzdem 
gehe ich davon aus, dass wir Demokraten in diesem 
Hause uns einig sind, dass im Fall einer Pandemie 
der Schutz von Leib und Leben die höchste Priorität 
darstellt. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Beifall von 
Ralph Bombis [FDP]) 

Unsere Krankenhäuser haben in den letzten Mona-
ten und im letzten Jahr Herausragendes geleistet. 
Seit über einem Jahr arbeiten Pflegekräfte sowie 
Ärztinnen und Ärzte am Anschlag, um Menschenle-
ben zu retten. 

Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal einen Beat-
mungspatienten auf der Intensivstation gesehen o-
der mit Menschen gesprochen haben, die durch eine 
ECMO, eine künstliche Lunge, am Leben erhalten 
wurden. Zu behaupten, dass Krankenhäuser durch 
Betrug die Fallzahl künstlich hochtreiben, ist echt un-
verschämt. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Zuruf von 
Helmut Seifen [AfD]) 

Die rechtliche Bewertung hat Kollege Hagemeier vor-
genommen. Insofern spare ich mir diese Redezeit 
und überspringe den eigentlich vorgesehenen Ab-
satz, um nicht Unnötiges zu wiederholen. 

Ich finde es unfassbar, dass die AfD-Fraktion diese 
schlimme Krankheit so dermaßen verharmlost. Noch 
schlimmer finde ich, dass Sie mit solchen Anträgen 
Verschwörungstheoretikern Vorschub leisten. Sie 
machen sich schuldig, wenn Sie Hass und Zwietracht 
säen und dadurch Menschen indirekt ermutigen, sich 

gegen Maßnahmen zu stellen, die der Gesundheit 
der gesamten Bevölkerung dienen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]]) 

Trotz allem stimmen wir mit schwerem Herzen der 
Überweisung an den Rechtsausschuss und an den 
Fachausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
zu. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Bongers. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege Dr. 
Pfeil das Wort. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Röckemann, Sie machen es mir nicht leicht. Sie ha-
ben zu einem Antrag gesprochen, aber nicht zu dem 
Antrag, den Sie vorgelegt haben. Ihr Redebeitrag be-
fasste sich über weite Teile nicht mit dem Thema, 
das Sie eigentlich behandeln sollten. 

Man weiß auch nicht, was man zu dem Antrag ei-
gentlich sagen soll. Bereits die Überschrift fragt in rei-
ßerischem Ton: „Was wusste Ministerpräsident La-
schet?“ Im gesamten weiteren Text findet sich aber 
keine Bezugnahme mehr auf den Ministerpräsiden-
ten. Was will mir der Autor damit sagen? – Offen-
sichtlich nichts. 

So verhält es sich mit dem gesamten Antrag. Um es 
auf den Punkt zu bringen: Am Anfang stand eine Ver-
mutung ohne Fakten und Beweise. Am Ende steht 
eine falsche Berichterstattung über einen angeblich 
großen Skandal in den Kliniken.  

All das genügt der AfD für einen Antrag mit einer 
nichtssagenden Überschrift, die inhaltlich falsch ist, 
und dann adressiert sie das Ganze auch noch unter 
anderem an den Rechtsausschuss. 

Kollege Hagemeier hat schon dargestellt, dass es 
um eine Berichterstattung über einen angeblichen 
Betrug im großen Stil aufgrund eines veröffentlichten 
Berichts des Bundesrechnungshofs geht. Offiziell 
wurde der Bericht am 28.06.2021 veröffentlicht. 

Die Berichterstattung darüber ist allerdings schon 
vom 11.06.2021. Darin wurde ausgeführt, dass das 
Bundesgesundheitsministerium in Berlin seit Januar 
wisse, dass die Zahl der gemeldeten Intensivbetten 
falsch sei. Trotzdem seien die Bürgerrechte aufgrund 
dieser Zahlen eingeschränkt und die Krankenhäuser 
subventioniert worden. 

Was bleibt von dieser Behauptung nach einem Fak-
tencheck übrig? – Nicht viel, sondern vor allem heiße 
Luft, könnte man sagen. Denn alles, was auf dieser 
Vermutung basiert, bestätigt weder einen Serien-
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betrug aller deutschen Krankenhäuser noch eine 
rechtswidrige Einschränkung der Grundrechte. Die 
Fakten bestätigen vielmehr Folgendes:  

Erstens. Seit dem Frühjahr 2020 werden die Zahlen 
der freien Intensivbetten in einem Bundesregister ge-
sammelt. Die Daten zeigen den gemeldeten Istbe-
stand der tatsächlich betreibbaren Intensivbetten. 
Dafür spielt eine Rolle, ob ausreichend Personal und 
Ressourcen zum Betrieb eines Intensivbetts vorhan-
den sind; das Bett alleine spielt überhaupt keine 
Rolle. 

Zweitens. Das RKI hat zudem später öffentlich geäu-
ßert, die Daten hätten sich stets mit der epidemiolo-
gischen und klinischen Entwicklung gedeckt. Auch 
hier gibt es keinen Widerspruch. 

Drittens. Die Intensivbettenbelegung ist im Übrigen 
keine formale Grundlage für Coronamaßnahmen, 
vielmehr sind alle Maßnahmen an den Inzidenzwert 
gekoppelt. Das blendet Ihr Antrag völlig aus. 

Viertens. Ausgleichszahlungen können zudem nur 
solche Krankenhäuser beantragen, die in einem 
Landkreis oder einer kreisfreien Stadt liegen, wo die 
Intensivbettenauslastung an sieben aufeinanderfol-
genden Tagen bei 75 % lag. In einer Verordnung 
vom April 2021 wurde dieser Grenzwert auf 50 % ge-
senkt. All das ist nicht von den Krankenhäusern be-
einflussbar und spielt in Ihrem Antrag auch keine 
Rolle. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft äußert sich 
schließlich am 11.06.2021 wie folgt:  

„Wollten Krankenhäuser also ungerechtfertigt 
Leistungen beziehen, müssten sie sich über Trä-
gergrenzen hinweg im Landkreis abstimmen und 
konzertiert falsche Zahlen melden.“ 

Somit ist das alles nur heiße Luft. Am Anfang stand 
eine Vermutung ohne Fakten und Beweise. Am Ende 
steht ein nichtssagender falscher Antrag. 

Wir stimmen der Überweisung zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Pfeil. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat nun Herr Abgeordneter Kol-
lege Engstfeld das Wort. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Von unserer Frak-
tion kommt Ablehnung in der Sache und Zustimmung 
zur Überweisung. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD, der CDU, 
der SPD und Andreas Keith [AfD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Engstfeld. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung nun Herr Minister 
Laumann das Wort. Bitte sehr, Herr Minister. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich gehöre jetzt seit 30 
Jahren Parlamenten an. Dieser Antrag ist wirklich 
eine Ausnahme von allem, was ich an unterster 
Schublade erlebt habe. Ich sage Ihnen auch, warum. 

(Beifall von der CDU, der SPD, den GRÜNEN 
und Ralph Bombis [FDP]) 

Vom Beginn der Pandemie an hat mein Ministerium 
jede Woche die Eckpunktezahlen in Nordrhein-West-
falen allen Abgeordneten des nordrhein-westfäli-
schen Landtages zugeschickt. Wir haben Ihnen jede 
Woche die Infektionszahlen, die Inzidenzwerte, Infor-
mationen über die Situation auf den Intensivstatio-
nen, wie viele Intensivbetten wir haben und wie viele 
Intensivbetten frei sind, zugeschickt. Nachdem wir 
mit dem Impfen begonnen hatten, haben wir Ihnen 
auch die Impfzahlen mitgeteilt.  

Und dann schreiben Sie einen Antrag und fragen: 
Was wusste Laschet? – Laschet wusste genauso viel 
wie Sie, weil wir eine transparente Landesregierung 
sind, die dem Parlament selbstverständlich alle Zah-
len zur Verfügung stellt, die wir selbst haben. Neh-
men Sie das einfach einmal zur Kenntnis! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie schreiben dann, wir hätten etwas gewusst, was 
Sie nicht wissen. Ich finde, dieser Antrag ist es noch 
nicht einmal wert, im Ausschuss beraten zu werden. 

Sie kennen meine Meinung. Ich nehme alles ernst, 
was hier kommt, aber dieser Antrag ist von einer 
Form und Qualität, die dem Fass den Boden aus-
schlägt. Das muss auch mal in dieser Deutlichkeit ge-
sagt werden. Ihr Populismus in dieser Frage ist 
schlicht und ergreifend unerträglich und unsäglich. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP, den 
GRÜNEN und Dr. Joachim Stamp, Minister für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. Auch hier noch einmal der Hinweis, 
auch wenn es nur ein kurzer Weg ist, auf die Maske.  

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmel-
dungen liegen mir zu diesem Tagesordnungspunkt 
nicht vor, sodass wir am Schluss der Aussprache an-
gekommen sind. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14269 an den Rechtsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. Die abschließende Beratung und Abstim-
mung sollen in öffentlicher Sitzung im federführen-
den Ausschuss erfolgen. Gibt es hierzu Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Beides ist nicht der Fall. 
Dann stelle ich die einstimmige Zustimmung zu die-
ser Überweisung fest. 

Damit kommen wir zu: 

14 Politische Partizipation und demokratische 
Mitbestimmung der nächsten Generation: Ein 
Landesjugendparlament für Nordrhein-West-
falen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14281 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der CDU Herrn Abgeordneten Kollegen Kamieth 
das Wort. 

Jens Kamieth (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit-
dem CDU und FDP regieren, stehen Familien, Kinder 
und Jugendliche im Mittelpunkt unserer Politik für 
Nordrhein-Westfalen.  

(Zuruf von der SPD: Wo denn?) 

Das wird auch daran deutlich, dass wir die Projekte, 
die CDU und FDP für den Bereich „Familie, Kinder 
und Jugend“ miteinander verabredet haben, Schritt 
für Schritt gemeinsam mit unserem Minister Joachim 
Stamp umsetzen. Vielen Dank dafür. Bitte geben Sie 
den Dank auch an das Haus weiter.  

(Jochen Ott [SPD]: Du lieber Gott!) 

Das gilt für das versprochene Kita-Rettungspro-
gramm und für unser Versprechen, das KiBiz zu-
kunftsfest aufzustellen. 

Das gilt für das Versprechen besserer Familienförde-
rung. Ich nenne als Beispiele zusätzliche Familien-
zentren und das Sonderprogramm „Familienerho-
lung“. 

Das gilt für die Verwirklichung von mehr Selbstbe-
stimmung beim Kinderwunsch und die geschaffene 
finanzielle Unterstützung. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Jetzt geht’s aber 
los!) 

Das gilt auch für unser Bekenntnis, mehr für das 
queere Leben in NRW zu tun. Keine Landesregie-
rung zuvor hat sich stärker engagiert als wir.  

Das gilt für unser Engagement, allen Kindern unabhän-
gig von ihrer Herkunft und ihrem sozialen Status die 
besten Startchancen von Anfang an zu ermöglichen.  

(Marlies Stotz [SPD]: Langsam bitte mal was 
zum Antrag!) 

Das Programm „kinderstark“ ist unter Schwarz-Gelb 
erst wirklich stark geworden.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Der Antrag muss 
sehr dünn sein, wenn man dazu nichts sagt!) 

Das gilt weiter für den Kinder- und Jugendförderplan, 
dessen Finanzierung wir nicht nur deutlich angeho-
ben, sondern den wir auch zukunftsorientiert dynami-
siert und inhaltlich gestrafft haben.  

Und das gilt auch und gerade für die Einbindung und 
Beteiligung junger Menschen in unserem Land. Der 
vorliegende Antrag arbeitet es heraus: Schon heute 
haben junge Menschen in Nordrhein-Westfalen viel-
fältige Möglichkeiten, ihre Meinungen, ihre Anliegen 
und ihre Sicht auf die Dinge einzubringen.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Ich denke, dafür 
braucht ihr noch ein Gutachten!) 

– Wir nicht, Sie vielleicht, Herr Dr. Maelzer. Ich bin 
gespannt, wie Sie sich gleich dazu einlassen werden.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Dein Vorschlag!) 

Nicht nur junge Menschen, sondern im Ergebnis pro-
fitieren wir alle, die ganze Gesellschaft, von einem 
breiten Mix an Jugendbeteiligung. Sie macht unsere 
Entscheidungen noch nachhaltiger und zukunftssi-
cherer. Mein Dank gilt deshalb allen jungen Men-
schen in unserem Land, die sich schon heute für 
morgen engagieren und einbringen.  

(Beifall von Marc Blondin [CDU]) 

Meine Damen und Herren, so wie in den Bereichen, 
die ich zu Beginn angeführt habe, steht die NRW-
Koalition aus CDU und FDP auch im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung und Beteiligung von jungen Men-
schen im Wort und hält es.  

Im Koalitionsvertrag haben sich CDU und FDP dazu 
bekannt, ein Jugendparlament für Nordrhein-Westfa-
len zu verwirklichen. Wir haben uns dazu bekannt, 
dass es überparteilich und unabhängig sein soll. 
Dazu haben wir viele Gespräche über Parteigrenzen 
hinweg mit unserem Landtagspräsidenten, mit allen 
relevanten gesellschaftlichen Akteuren geführt.  

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Ich bin überaus dankbar dafür, dass wir den im An-
trag beschriebenen Weg jetzt gemeinsam beschrei-
ten können. Wir sind pragmatisch unterwegs und 
stellen von Anfang an Überparteilichkeit und damit 
Unabhängigkeit sicher. 

(Jochen Ott [SPD]: Ohne die Jugend!) 
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Damit machen wir einen weiteren wichtigen Schritt 
im Sinne umfassender Jugendbeteiligung.  

Wenn Kollege Müller sagt, das sei ohne die Jugend-
lichen passiert, dann erinnere ich gerne an Ihre Zu-
rückhaltung, als wir mit allen Fraktionen mit der ver-
bandlichen Jugend zusammensaßen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Sie waren derjenige, der am meisten auf die Bremse 
getreten ist und eine Einigung vereitelt hat.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Der Landesjugen-
dring hat scharf kritisiert, was Sie gemacht ha-
ben!) 

– Frau Kollegin, es wundert mich in dem Zusammen-
hang nicht, dass Sie hier so laut werden. Sie beide 
als Hauptoppositionsführer waren es, die auf der 
Bremse standen. Wir haben irgendwann gesagt, 
dass wir so nicht zu einem gemeinsamen, von allen 
getragenen Jugendparlament kommen werden. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Weil die Jugendver-
bände dieses Konzept auch nicht tragen!) 

Deshalb wollen wir hier keine Strichpunktaufzählung 
haben, mit der wir den Jugendlichen nicht wirklich 
helfen können.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Zwangsbeglü-
ckung!) 

Vor allen Dingen wäre das genau in dem politischen 
Raum, der von den Jugendlichen gerade nicht ge-
wünscht wird. Sie wollen eine möglichst überparteili-
che, neutrale, aus der Parteipolitik herausgezogene 
Diskussionsform.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Woher wissen Sie 
das denn? Sie haben mit denen gar nicht ge-
redet!) 

Die finden wir, indem wir jetzt den Antrag wie vorge-
stellt beschließen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist absurd!) 

Ich bin fest davon überzeugt, dass gerade das im In-
teresse der jungen Menschen in Nordrhein-Westfa-
len ist. 

Meine Damen und Herren, ich kann die Aufregung 
verstehen. Ja, wir lösen damit ein weiteres Verspre-
chen aus unserem Koalitionsvertrag ein.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist ganz toll! Ja!) 

Wir lösen aber vor allen Dingen ein Versprechen ge-
genüber der Jugend ein, das wir abgegeben haben. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ja, ohne die Jugend-
lichen!) 

Ich kann gut nachvollziehen, dass Ihnen als Opposi-
tion das nicht gefällt.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der SPD: Die Jugendlichen wollen das nicht!) 

Anders formuliert – damit komme ich zum Schluss –: 
Es gab nie mehr Jugendbeteiligung in diesem Land als 
unter der NRW-Koalition aus CDU und FDP. Als ju-
gendpolitischer Sprecher bin ich sehr stolz darauf. 
Ich freue mich schon heute darauf, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

wenn das direkt gewählte Jugendparlament zu sei-
ner ersten Sitzung zusammenkommen wird. – Herz-
lichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Absurd!) 

Ich freue mich auf die Diskussion. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kamieth. – Bevor als nächster Redner 
Herr Abgeordneter Brockmeier für die Fraktion der 
FDP das Wort bekommt, würde es uns allen auch zu 
dieser späten Stunde gut zu Gesicht stehen – bei al-
lem Verständnis für leidenschaftliche Debatten –, 
mehr Ruhe im Saal zu halten. Es bekommen alle 
noch das Wort. Ich glaube, es ist für uns alle etwas 
leichter, wenn die Geräuschkulisse weniger stark ist. 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp, Minister für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration – 
Josefine Paul [GRÜNE]: An den Leuten vor-
bei! Hammer! – Dr. Joachim Stamp, Minister 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion: Wieso seid ihr heute so aggro? – Dr. Den-
nis Maelzer [SPD]: Das sagt der Richtige!) 

Herr Kollege Brockmeier, Sie haben das Wort. 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 
Trend ist klar: Junge Menschen wollen sich mehr en-
gagieren und sich politisch einmischen. Rund 41 % 
der Jugendlichen bezeichnen sich laut der letzten 
Shell-Jugendstudie als politisch interessiert. Jeder 
Dritte hält es sogar für wichtig, sich tatsächlich poli-
tisch zu engagieren.  

Die Realität sieht allerdings anders aus. Junge Men-
schen fühlen sich laut der letzten Studie der Bertels-
mann Stiftung nicht ausreichend gehört und wahrge-
nommen. Das ist nicht nur ein schlichtes Gefühl, son-
dern die Realität.  

In den letzten 15 Monaten mussten wir erleben, dass 
die Belange junger Menschen nicht immer ausrei-
chend berücksichtigt worden sind. Das gilt übrigens 
bundesweit, egal in welcher Regierungskonstella-
tion. 
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Gleichzeitig zeigt die Studienlage aber auch, dass 
sich junge Menschen gerade in der jetzigen Zeit ins-
besondere Gedanken darüber machen, wie sie ihr 
Lebensumfeld gestalten können, und sie entwickeln 
konkrete Forderungen.  

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD])  

Wir gehen mit dem hier vorliegenden Antrag einen 
wichtigen Schritt, um junge Menschen mehr einzu-
binden. Mit einem frei und direkt gewählten Jugend-
parlament schaffen wir deutschlandweit das erste Ju-
gendparlament dieser Art auf Landesebene. Das er-
fordert Mut, schafft aber auch ein krisenfestes Instru-
ment, mit dem junge Menschen in unserem Land ge-
hört werden können. 

Als NRW-Koalition wollen wir das große Potenzial, 
das Verantwortungsbewusstsein und das Engage-
ment, das Jugendliche in unserem Land haben, zur 
Entfaltung bringen. Wir wollen sie aktiv in unsere Ar-
beit hier im Hohen Hause einbinden und ihnen die 
Möglichkeit geben, als inhaltlich stark aufgestellter 
Partner die Sichtweise junger Menschen darzustel-
len und in den politischen Diskurs einzubringen. 

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

Ich will noch einmal deutlich sagen: Wir betreten mit 
diesem Vorhaben Neuland. Das stimmt. Deswegen 
setzen wir auch nicht, wie die Opposition fälschlicher-
weise in den letzten Tagen behauptet hat, ein vorge-
fertigtes Jugendparlament ein und bestimmen von 
oben herab, wie sich junge Menschen zu beteiligen 
haben.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Weil Ihr es noch 
nicht mal geschafft habt, selber ein Konzept 
auszuarbeiten!) 

Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben den Antrag 
ganz bewusst offen formuliert und eine Konzeptionie-
rung gefordert, die natürlich eng mit den Akteuren 
und Betroffenen erarbeitet und abgestimmt wird; 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Warum habt Ihr 
das nicht vorher gemacht?) 

sonst würde das Jugendparlament in der Realität 
nicht funktionieren. 

Ja, es gibt tatsächlich noch Fragen, die in dem Kon-
zept beantwortet werden müssen. Es stellt sich zum 
Beispiel die Frage, wie wir es schaffen, noch mehr 
junge Menschen zu erreichen und für die Landespo-
litik zu begeistern. 

Wenn wir uns die Akteure anschauen, ob in den par-
teipolitischen Jugendorganisationen oder auch in 
den überparteilichen Verbänden, dann merken wir, 
dass wir es aktuell nicht schaffen, alle – egal welcher 
Schulform oder welcher Herkunft – zu erreichen, 
sondern wir treffen immer wieder die gleichen Perso-
nen an. 

Wie es anders geht, zeigt zum Beispiel das schotti-
sche Jugendparlament. Wenn Sie sich das ange-
schaut hätten, dann hätten Sie festgestellt, dass dort 
vermeintliche Minderheiten überproportional reprä-
sentiert sind. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Wir waren selber 
da und haben uns das schottische Jugendpar-
lament angesehen!) 

– Ja. Aber anscheinend können Sie sich nicht erin-
nern. Wissen Sie, was der Erfolg des schottischen 
Jugendparlaments ist? Wir haben uns mit ihnen hier 
im Hause getroffen. Wissen Sie, was der Erfolg war?  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Der Erfolg war, 
das vorher mit den jungen Menschen zu be-
sprechen, statt es überzustülpen!) 

– Wir stülpen nichts über, wir fordern doch ein Kon-
zept. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Doch, natürlich!) 

Der Erfolg dieses Parlament ist, dass es direkt ge-
wählt ist und wirklich eine starke Legitimierung hat. 
Das ist die einzige Voraussetzung, die wir in den An-
trag geschrieben haben. Es wird direkt und frei ge-
wählt, um eine hohe Legitimation zu schaffen. 

In Schottland ist es hochlegitimiert. Da haben sie es 
zum Beispiel geschafft, das Wahlalter von 16 umzu-
setzen. Das ging auf die Initiative des Landesjugend-
parlaments zurück. 

(Zurufe von der SPD) 

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Die SPD fordert 
gerade – Sie schreien laut auf –, anstatt ein Landes-
jugendparlament einzurichten das Wahlalter abzu-
senken. Nicht dass wir uns da falsch verstehen: Ich 
persönlich teile die Auffassung.  

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Sie heben nur 
nicht die Hand dafür!) 

Aber beim Landesjugendparlament geht es doch um 
viel, viel mehr. Schauen wir uns das an. Auch bei ei-
ner Absenkung des Wahlalters können junge Men-
schen nur alle fünf Jahre wählen. Das darf doch nicht 
alles sein. Wir müssen doch schauen, wie wir die jun-
gen Menschen auch zwischen den Wahlterminen in 
die Entscheidungsfindungen einbeziehen. Dazu ha-
ben Sie noch keinen einzigen Vorschlag gemacht. 

(Beifall von der FDP und Margret Voßeler-
Deppe [CDU]) 

Wir sind der festen Überzeugung, dass das in die-
sem Hause breit angelegt sein muss, damit es nicht 
nur im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 
stattfindet, sondern über die Ausschussgrenzen hin-
weg, damit sich die jungen Menschen beispielsweise 
auch mit Fragen der Mobilität oder Digitalisierung 
auseinandersetzen und ihre Forderungen einbringen 
können. 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Brockmeier … 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Ich komme zum 
Schluss. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ja, es gibt aber 
auch noch den Wunsch nach einer Zwischenfrage. 
Wenn Sie die zulassen wollen, dann würde ich das 
Wort jetzt der Kollegin Paul geben. Ja? 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Ja, gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwi-
schenfrage zulassen. 

Da Sie gerade gesagt haben, es gehe um viel mehr 
als um das Wahlrecht, was das höchste Recht ist, 
das man demokratisch haben kann, wäre es doch in-
teressant, uns wissen zu lassen, was dann die kon-
kreten Befugnisse eines solchen Landesjugendpar-
lamentes wären. Hat es ein Budgetrecht? Welches 
Verhältnis hat es zum Landtag etc.? Was kann denn 
höher sein als das Wahlrecht von Bürgerinnen und 
Bürgern dieses Landes? In welchem Verhältnis 
stünde dann ein Jugendparlament dazu? 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Vielen Dank für die 
Frage, Frau Kollegin. Das ermöglicht es mir, dazu 
noch näher auszuführen. 

Ich habe ja gesagt, ich persönlich bin auch für das 
Wahlalter ab 16. Aber es ist normal – das wissen Sie 
auch –, dass es Koalitionen gibt und man nicht alles 
politisch umsetzen kann. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist nicht mein 
Punkt!) 

Damit sind wir bei dem Punkt, dass wir nicht alles 
überstülpen wollen, sondern es soll mit den Akteuren 
gemeinsam ein Konzept erarbeitet werden, wie sich 
das Landesjugendparlament zusammensetzt, wie 
ganz konkret gewählt werden soll, welche Befug-
nisse und Beteiligungsmöglichkeiten sie sich wün-
schen.  

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das ist auch eine 
verfassungsrechtliche Frage!) 

Wir haben Vorschläge gemacht, wie das aussehen 
kann. Diese wollen wir in die Arbeit zur Konzeptionie-
rung einbringen. Wir haben ganz konkrete Vorstel-
lungen. Das wollen wir aber nicht vorgeben, sondern 
in breit angelegten Prozess erarbeiten lassen, damit 

das Jugendparlament wirklich funktioniert und ange-
nommen wird, damit es sich in die Diskussionen hier 
im Landtag einbringen kann. 

Schauen Sie einmal nach Schottland. Da hat das 
Konzept sehr, sehr gut funktioniert.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Brockmeier. Es hat am Ende der Rede-
zeit noch eine Zwischenfrage von Herrn Abgeordne-
ten Dr. Maelzer gegeben. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Ja. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ja, bitte. 

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Das ist 
auch gar nichts Schlimmes, ich möchte Sie nur ver-
stehen. Sie haben mehrfach gesagt, das solle mit 
den Akteuren erarbeitet werden. Wer sind denn aus 
Ihrer Sicht die Akteure, mit denen Sie darüber bislang 
wohl noch nicht gesprochen haben? 

Alexander Brockmeier*) (FDP): Vielen Dank für die 
Frage. – Wir haben gemeinsam schon in vielen Run-
den darüber diskutiert. Es ist eine sehr breite Land-
schaft: Landesjugendring, Schülervertretung, all die 
Akteure, die am Markt sind, mit denen wir täglich 
sprechen. Die sollen in den Prozess eingebunden 
werden. 

Wir haben bereits mit ihnen gesprochen und werden 
auch weiterhin mit ihnen sprechen. Dieser Antrag ist 
kein Schlusspunkt einer Debatte, sondern ein wichti-
ger Schritt, um das Ganze auf die Schiene zu brin-
gen, damit wir uns nicht weiter immer weiter im Kreis 
drehen. 

(Beifall von der FDP) 

Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass es 2016 
eine Absichtserklärung von Ihnen gab. Seitdem ist 
nichts passiert. Wir wollen das jetzt auf die Schiene 
bringen, damit es endlich vorankommt. Gemeinsam 
mit Ihnen war das in den letzten vier Jahren leider 
nicht möglich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Brockmeier. – Bevor jetzt noch weitere 
Zwischenfragen kommen, gehen wir schnell zum 
nächsten Redner. Das ist in diesem Fall für die Frak-
tion der SPD Herr Abgeordneter Herr Kollege Jörg. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 135 Plenarprotokoll 17/135 

 

Wolfgang Jörg (SPD): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Der Antrag von Schwarz-Gelb erin-
nert mich an die Zeit von 2005 bis 2010. Damals 
brach die schwarz-gelbe Landesregierung das ei-
gene Wahlversprechen, den Etat des Landesjugend-
plans von 75 auf 100 Millionen Euro zu erhöhen. Fünf 
Jahre lang ignorierte Schwarz-Gelb mit Armin La-
schet an der Spitze des Jugendministeriums Argu-
mente und Initiativen der aktiven demokratisch orga-
nisierten jungen Menschen in Nordrhein-Westfalen.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das glaubst du 
doch selbst nicht, was du da vorträgst.) 

Aus den schwarz-gelben Reihen hörte man damals 
zwischen den Zeilen, wie jetzt gerade auch, in den 
Verbänden seien ja nur Funktionäre, Berufsjugendli-
che, die nicht die Jugendlichen in Nordrhein-Westfa-
len repräsentieren würden.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das Gleiche klang gerade wieder durch. 

(Jochen Ott [SPD]: Hört, hört!) 

Nach dem Regierungswechsel 2010 haben wir dann 
zusammen viele gute Jahre für die Jugendpolitik in 
Nordrhein-Westfalen erlebt.  

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Die waren hin und 
weg vor Begeisterung!) 

– Ganz ruhig, jetzt kommt das Versöhnliche. 

Bis zum heutigen Tag haben wir eine gute Zeit. Die 
elf Jahre waren – das gebe ich zu – auch in der Ko-
alition von Schwarz-Gelb an vielen Punkten richtig 
und eine logische Fortentwicklung und Korrektur der 
Politik der schwarz-gelben Landesregierung von 
2010 bis 2012. 

Aber das Allerwichtigste, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, was wir in den letzten elf Jahren erreicht ha-
ben, ist die bessere Kommunikation. Wir haben uns 
mit den Jugendlichen an einen Tisch gesetzt und zu-
gehört – über die Grenzen der demokratischen Par-
teien hinweg. Wir haben gemeinsam mit den aktiven 
Jugendlichen aus den Jugendverbänden, den Schü-
lervertretungen und den kommunalen Kinder- und 
Jugendparlamenten eine Strategie entwickelt – oder 
wir wollten es zumindest –, wie wir einmischende Ju-
gendarbeit intensiver und wirkungsvoller unterstüt-
zen können. Das ist eigentlich eine gute Vorausset-
zung, um demokratisches Streben von jungen Men-
schen zu unterstützen. 

Doch jetzt kommt aus heiterem Himmel ein Antrag, 
der klarmacht, dass der bisherige schwarz-gelbe Dis-
kurs verlassen wird. Die Meinung der aktiven demo-
kratischen Jugendverbände und -vertretungen ist of-
fenbar nicht mehr gefragt und nicht gewollt.  

Abends, ohne störende Öffentlichkeit – Sie sehen, 
wir sind hier unter uns –, wird hier und heute ein An-
trag in direkter Abstimmung beschlossen, der der 

Entwicklung der letzten Jahre komplett entgegen-
steht und die Meinung der Jugendlichen in den Ver-
bänden und Vertretungen völlig ignoriert. Das ist un-
vorstellbar! Sie sind wieder da gelandet, 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

wo Sie zwischen 2005 und 2010 waren. Sie umge-
hen eine Überweisung in den Fachausschuss, weil 
Sie wissen, dass jede fachliche Diskussion und An-
hörung zu einem Desaster für Sie würde. 

(Zuruf von der SPD: So sieht es aus!) 

Deshalb machen wir das heute in direkter Abstim-
mung. Hier wird ein Spielzeug, ein Spiel beschlos-
sen, das Jugendliche demnächst spielen sollen. Aber 
die Jugendlichen in NRW wollen nicht spielen, sie 
wollen sich einmischen. Sie wollen mitmischen, sie 
wollen mitentscheiden und Mitverantwortung über-
nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Allerdings wird mit Ihrem Antrag deutlich, wie Sie die 
Meinung von Jugendlichen einschätzen: Auf der ei-
nen Seite lehnen Sie ein Wahlalter ab 16 Jahren ab 
und sprechen den jungen Menschen damit eine ge-
wisse politische Unreife zu. Auf der anderen Seite er-
finden Sie jetzt ein Spiel, 

(Zuruf von der FDP) 

mit dem Sie so tun, als ob Sie die Meinung der Ju-
gendlichen wirklich interessieren würde. Wenn Sie 
das Anliegen von Jugendlichen aufrichtig ernst neh-
men würden, dann würden Sie unserem Antrag für 
ein Wahlalter ab 16 zustimmen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Aber das Allerverrückteste an diesem Antrag ist, 
dass die Spielregeln des neuen Spiels nicht verraten 
werden. Vielleicht gibt es auch noch keine, weil Ihnen 
dazu selbst nichts einfällt und Sie vor der Wahl unbe-
dingt noch einen Haken an Ihre Koalitionsvereinba-
rung machen wollen. Sie beauftragen quasi den 
Landtagspräsidenten und seine Verwaltung, mal ei-
nen Vorschlag zu machen, wie ein solches Jugend-
parlament aussehen würde, und begründen das mit 
dem gewünschten unabhängigen und überparteili-
chen Charakter des Jugendparlaments. Dabei ver-
wechseln Sie offenbar „unabhängig“ und „politisch“. 
Der Charakter des Planspiels Jugend-Landtag bei-
spielsweise, den wir seit vielen Jahren verfolgen, ist 
jedenfalls weitgehend unpolitisch und folgenlos. 

Das Wesen demokratischer Politik sind aber gerade 
Folgen und Konsequenzen aus Diskussionen, Dis-
kursen und Abstimmungen im Parlament. Es muss 
etwas folgen, es müssen Konsequenzen folgen. Po-
litik muss wirksam sein und kann niemals nur Selbst-
zweck in Form und Rahmen sein. Wenn junge Er-
wachsene Politik als Event mit folgenloser Diskus-
sion erleben, dann führt das nicht zu Werten, an de-
nen sie sich orientieren können. 
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(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

In den Jugendverbänden dagegen werden Werte de-
mokratisch vermittelt, beispielsweise Solidarität und 
Nächstenliebe. Daraus haben viele Kolleginnen und 
Kollegen, die übrigens unter uns sind und Mitglieder 
eines Jugendverbandes waren, eine Haltung entwi-
ckelt, die sie letztendlich zur Politik gebracht hat – 
eine Haltung und Werte, die in unserer Gesellschaft 
zur Orientierung sehr nötig sind. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Diese wichtigen Erfahrungen aus den Jugendver-
bänden fließen nun nirgendwo mehr ein. Eine Ver-
waltung macht etwas Überparteiliches, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Unpolitisches ohne Wert und ohne Inhalt, und es 
kann nicht ernsthaft Ihr Ziel sein, dass wir ein solches 
Jugendparlament, frei von Politik, organisieren. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit, 
bitte. 

Wolfgang Jörg (SPD): Ja, Frau Präsidentin, ich ver-
suche es. – Mit Ihrem Antrag verlassen Sie jetzt … 

(Heiterkeit von der SPD und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege, 
ich habe mich jetzt schon zweimal geräuspert. Sie 
sind eine Minute drüber. Also, insofern bitte ein ernst-
hafter Versuch! 

Wolfgang Jörg (SPD): Liebe Frau Präsidentin, wir 
kennen uns lange, und ich verstehe Ihr Räuspern 
gut; ich habe früher ja häufiger geredet. 

Jetzt mein letzter Satz. – Mit Ihrem Antrag verlassen 
Sie den gemeinsamen Weg mit den Jugendlichen, 
der einmischenden Jugendpolitik in Nordrhein-West-
falen mehr Bedeutung und Wirksamkeit zu geben. 
Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Jörg. – Als nächster Redner für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Kollege Bolte-
Richter das Wort. 

Vielleicht ein kleiner Hinweis: Wir freuen uns, glaube 
ich, alle, die wir sitzungsleitendes Präsidium sind, 
wenn wir die Rückmeldung bekommen, dass unsere 
Hinweise auf das Redezeitende in irgendeiner Form 
wahrgenommen werden. Dann sind wir schon mal 
beruhigt und haben keine Missverständnisse mitei-
nander. – Herr Kollege Bolte-Richter. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Ich persönlich nehme 
sie immer wahr!) 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Das funktioniert 
meistens, Frau Präsidentin. – Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich werde jetzt aus 
der demokratiepolitischen Perspektive auf diesen 
Antrag schauen, und der Blick zeigt in der Tat nicht 
so richtig viel. 

Es geht objektiv nicht über das hinaus, was Sie 
schon in Ihrem Koalitionsvertrag geschrieben haben, 
und das ist nach vier Jahren doch eher wenig. Man 
muss Sie, liebe CDU, liebe FDP, wahrscheinlich mal 
wieder daran erinnern: Sie regieren in diesem Land, 
Sie haben eine Mehrheit in diesem Parlament; und 
wenn Sie sich tatsächlich um die Partizipation von 
jungen Menschen bemühen wollen, dann handeln 
Sie doch bitte und legen Sie uns nicht solche willens-
schwachen Appelle vor, 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

bei denen niemand weiß, was am Ende herauskom-
men soll, wer das machen soll, wer Geld bekommen 
und geben soll. Das ist ärgerlich. Es ist wirklich är-
gerlich, dass bei solch einem wichtigen Thema so et-
was passiert. Es passt aber leider in die Linie von 
Schwarz-Gelb, die im letzten Jahr einen Gesetzent-
wurf für die Absenkung des Wahlalters bei den Land-
tagswahlen abgelehnt haben, bei dem es um echte 
Beteiligung ging, wie Sie auch mitunter in der Pande-
mie am wenigsten die Perspektiven von Kindern und 
Jugendlichen berücksichtigt und andere Schwer-
punkte gesetzt haben. Und dann kommt so ein An-
trag. Warum ist denn bei der Partizipation noch nichts 
passiert?  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Warum hat da offenkundig noch niemand etwas ge-
tan? Die Antworten auf diese Fragen sind Sie uns 
heute schuldig geblieben. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Partizipation darf 
kein Märchen oder eine Erzählung von Erwachsenen 
sein. Auch junge Menschen wollen sich beteiligen. 
Sie beteiligen sich auch konkret. Das sehen wir bei 
Fridays for Future, bei den Demonstrationen zu 
Black Lives Matter und an vielen, vielen anderen 
Stellen, wo Jugendliche, junge Menschen zeigen, 
dass sie eben keine Statisten unserer Gesellschaft 
sind. Sie wollen mitentscheiden, sie wollen vor Ort, 
wo sie leben, mitgestalten. 

Wie soll solche Beteiligung von Jugendlichen in 
Nordrhein-Westfalen geschehen? Das ist die Frage, 
die wir hier gemeinsam diskutieren. Das Thema Par-
tizipation von Kindern und Jugendlichen müssen wir 
viel breiter betrachten, als es Ihr Antrag und dieses 
Projekt tun. Wir sollten das Thema nicht so verengen, 
wie Sie es hier tun. 
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Wenn wir über Jugendbeteiligung sprechen, dann 
braucht es natürlich zuallererst die Absenkung des 
Wahlalters bei den Landtagswahlen auf 16 Jahre. 
Wir fragen Sie an dieser Stelle zum wiederholten 
Mal: Wieso stellen Sie sich so stark dagegen? De-
mokratie lebt von Beteiligung, und mehr Beteiligung 
ist nicht schädlich. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Neben der Absenkung des Wahlalters brauchen wir 
aber auch Beteiligungsformate vor Ort in den Kom-
munen. Es gibt bisher nicht überall in Nordrhein-
Westfalen Jugendgremien; aber auch hier im Land-
tag können wir Beteiligungsformate etablieren und 
darüber diskutieren, wie sie aussehen. Beispiels-
weise hat der Bundestag eine jährliche Kinderfrage-
stunde für Schülerinnen und Schüler aus der siebten 
und achten Jahrgangsstufe eingerichtet, in der Fra-
gen an Ministerinnen und Minister gestellt werden 
können.  

Aber letzten Endes geht es darum, dass wir einen 
Mix von guten Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder 
und Jugendliche bekommen. Der Landesjugendring, 
der hier bereits mehrfach angesprochen worden ist, 
hat auch in seinen Stellungnahmen zu diesem An-
trag vorgeschlagen, dass wir eine Jugendstrategie 
entwickeln, bei der es genau diese breite Betrach-
tung geben kann. 

Aus unserer Sicht müssen dabei verschiedene Per-
spektiven für die Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen aus verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen berücksichtigt werden. Dabei geht es um 
Jugendliche mit Behinderung. Es geht um Jugendli-
che mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete, LSBTI-
Jugendliche oder auch Jugendliche, die von Armut 
betroffen sind. All diese Bevölkerungsgruppen – das 
wissen wir aus der Partizipationsforschung – sind mit 
den etablierten Formaten der Partizipation nur 
schwer zu erreichen. 

Deshalb können wir natürlich über Formen eines Ju-
gendparlamentes diskutieren – dazu wäre zum Bei-
spiel die Diskussion im Fachausschuss möglich ge-
wesen; die wollen Sie ja nicht –, aber auch dort muss 
man die Frage in den Mittelpunkt stellen: Wie schaf-
fen wir eine Beteiligung, die inklusiv ist, die viele 
junge Menschen einbezieht und nicht nur – das ist 
eben das klassische Problem, das wir aus der For-
schung kennen, was Jugendparlamente betrifft – po-
litikaffine Jugendliche anzieht, die nur in den ganz 
klassisch institutionsorientierten Politikansätzen den-
ken. Wir brauchen echte Partizipation, die lebens-
weltorientiert ist und geschützte Räume für Kinder 
und Jugendliche bietet, und wir müssen natürlich 
auch die existierenden Beteiligungsformate wie den 
Kinder- und Jugendrat NRW, der sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der kommunalen Jugendgre-
mien zusammengesetzt, in den Blick nehmen. 

All das müssten wir tun. All das braucht eine fachli-
che Debatte. Es ist bemerkenswert, dass Sie von 
den regierungstragenden Fraktionen einen Antrag 
zur Jugendbeteiligung einreichen, ohne die Vertrete-
rinnen und Vertreter des Landesjugendrings zu be-
teiligen. Da wären Sie gut beraten gewesen, sich mit 
denen auseinanderzusetzen.  

Ihr Antrag verengt das Thema der politischen Partizi-
pation. Er wird dem Thema nicht gerecht. Deswegen 
werden wir diesem Antrag nicht zustimmen können. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Dennis Ma-
elzer [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Bolte-Richter. – Als nächster 
Redner hat für die Fraktion der AfD Herr Abgeordne-
ter Kollege Seifen das Wort. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das ist 
schon ein merkwürdiger Antrag, den die CDU-FDP-
Koalition hier dem Parlament vorlegt. Ich meine, 
wenn man bedenkt, welch riesiger, seit langer Zeit 
eingearbeiteter Apparat- und Mitarbeiterstab hinter 
Ihren Fraktionen steht, Sie ja auch noch in engem 
Austausch mit Ministerien stehen, dann wundert man 
sich wirklich über die gedanklichen Purzelbäume der 
Antragsteller innerhalb des Antrags, aber auch in Be-
zug zum Sachverhalt selbst. 

Schon der Titel des Antrags lässt einen ratlos zurück 
und offenbart gleichzeitig den falschen Ansatz Ihres 
Partizipationsmodells. Warum sprechen Sie im Titel 
von der nächsten Generation? Wen meinen Sie ei-
gentlich damit? Gleichzeitig wird deutlich, dass Sie 
wohl nicht durchdacht haben, dass Mitbestimmung 
und Partizipation immer generationsübergreifend ist. 
Das sehen wir doch auch hier im Parlament. 

Jede Person wächst mit zunehmendem Alter in die 
verschiedenen Möglichkeiten der Mitbestimmung 
hinein, soweit sie das eben will. Sobald sie das Wahl-
recht hat, hat sie auch grundsätzlich die Möglichkeit, 
sich in einen der Räte, also Gemeinderat usw., oder 
eines der Parlamente wählen zu lassen. In den Par-
lamenten sitzt doch eine Reihe von Jugendlichen, die 
ihre Generation dort vertreten, zumindest von jungen 
Menschen. Herr Brockmeier hat das doch jetzt hier 
auch gerade selbst bewiesen. 

Also ein Jugendparlament einzurichten, um der 
nächsten Generation so etwas wie Partizipation und 
Mitbestimmung zu ermöglichen, führt die Jugendli-
chen, die darin sitzen, gerade von der Mitbestim-
mung und der Partizipation weg. Denn von dem tat-
sächlich relevanten Entscheidungs- und Beratungs-
gremium werden sie umgeleitet in eine extraordinäre 
Institution. Daran hätten Sie doch eigentlich denken 
müssen. In Ihren ersten beiden Absätzen Ihres 
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Antrags nennen Sie doch eine Reihe von Institutio-
nen, in denen sich Jugendliche um ihre Angelegen-
heiten kümmern und entscheidend mitbestimmen, 
entscheidend mitbestimmen. Daneben führen Sie 
noch Institutionen an, deren Aufgabe es ist, die Be-
dürfnisse von Jugendlichen in den Blick zu nehmen. 

Also, Gelegenheit, mitzubestimmen und sich um 
wichtige eigene Bedürfnisse zu kümmern, gibt es ge-
nug für Jugendliche, wenn sie denn dann wollen und 
Zeit haben. Allein, wenn Sie einmal in den Schul- und 
Universitätsbereich hineinschauen, werden Sie fest-
stellen, dass hier die jungen Menschen häufig in ent-
scheidender Weise ihr Umfeld mitgestalten. Ich habe 
es doch selbst erlebt. 

Durch die Einladung von Schüler- und Studentenver-
tretern hier in den Landtag als Sachverständige wird 
auch die Stimme der Schüler und Studenten im 
Landtag gehört, und das natürlich auch zu Recht. 
Partizipation und Mitbestimmung hängen doch nicht 
davon ab, dass eine Gruppe direkt in einem Parla-
ment sitzt. Welche Vorstellungen haben Sie eigent-
lich von Partizipation? Partizipation geschieht doch 
über eine Vielzahl von Gruppierungen, die ihre Ziele 
formulieren, ihre Anliegen in die Öffentlichkeit tragen 
und die jeweiligen Entscheidungsträger in den Parla-
menten beeinflussen, also uns. Sie bekommen das 
doch hier täglich mit, wenn Sie Anrufe und E-Mails 
bekommen. 

Darüber hinaus laufen ja die Einflussnahmen auch 
innerhalb von Parteien. Die Jugendorganisationen 
der jeweiligen Parteien wirken doch innerhalb der 
Parteien an der Meinungsbildung der Gesamtpartei 
mit. Insofern ist es eigentlich völlig unverständlich, 
dass Sie die Jugendlichen in ein eigenes Jugendpar-
lament abschieben wollen. 

Aber nicht nur aus dem Blickwinkel der Jugendlichen 
wäre die Einrichtung eines Landesjugendparlaments 
kontraproduktiv. Auch unter demokratietheoretischen 
Gesichtspunkten ist solch ein Landesjugendparla-
ment höchst problematisch. Ein Parlament hat – das 
ist ursprünglich zumindest so – gesetzgeberische 
Funktionen. Welche Funktionen soll nun jetzt ein 
Landesjugendparlament haben? Mit welchen Ent-
scheidungskompetenzen soll es ausgestattet wer-
den? Soll es ein Antragsrecht an das Landesparla-
ment haben, also an uns?  

Wer ist wahlberechtigt, und wer soll die Wahl des Ju-
gendparlaments durchführen und organisieren? 
Wenn wir Herrn Bolte-Richter gerade zugehört ha-
ben, soll eigentlich gar keine richtige Wahl stattfin-
den, sondern die Grünen entscheiden dann, welche 
Gruppierungen hier reinkommen. 

Wo und wie wird es tagen? Wird es Experten für An-
hörungen einladen können? Welche Konsequenzen 
ergeben sich aus den dort getroffenen Entscheidun-
gen? Wie hoch soll das Budget des Landesjugend-
parlaments sein? 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Wie habt ihr das 
denn hinbekommen?) 

Sie können an den Fragen bereits feststellen, dass 
mit einem Landesjugendparlament eine Parallel-
struktur eingerichtet wird, die entweder wegen ihrer 
Inkompetenz alle dortigen Abgeordneten frustrieren 
muss oder sich eben Kompetenzen aneignet, die ihr 
einfach nicht zusteht und die damit die verfassungs-
mäßige Ordnung zwangsläufig infrage stellt. 

Es ist also offensichtlich, dass der vorliegende Antrag 
von CDU und FDP ein reiner Schaufensterantrag ist. 
Sie wollen damit lediglich andeuten, dass Sie eine 
Absichtserklärung des schwarz-gelben Koalitions-
vertrags nicht vergessen haben. Dort haben Sie ja 
vermerkt – Zitat –:  

„Wir wollen junge Menschen in Nordrhein-West-
falen ermutigen, sich in die Gesellschaft einzu-
bringen und ihre Anliegen selbstbewusst zu ver-
treten. Wir werden daher ein unabhängiges und 
direkt gewähltes Landes-Jugendparlament Nord-
rhein-Westfalen schaffen, welches über ein An-
tragsrecht gegenüber dem Landtag verfügen 
soll.“ 

Ich glaube, alle, die hier sind, wollen, dass Jugendli-
che sich beteiligen. Überall da, wo sie gefragt sind, 
sollen sie sich beteiligen. Es wäre sogar schön, wenn 
sie sich noch mehr beteiligen würden – sage ich auch 
ganz ehrlich –, aber dazu bedarf es doch keines Par-
lamentes. Dazu bedarf es der Mitwirkung in allen 
Gremien, die es bereits gibt, wo Jugendliche mitwir-
ken können. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der antrag-
stellenden Fraktionen, so geht das nicht. Wir lehnen 
den Antrag ab. Er ist völlig undurchdacht. Das meine 
ich jetzt gar nicht polemisch. Er ist wirklich völlig un-
durchdacht, und ich bin wirklich erstaunt, dass das 
aus Ihren Reihen kommt, mit so einem riesigen Ap-
parat im Hintergrund. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Verehrte Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Die politische Partizi-
pation junger Menschen zu stärken und ihre demo-
kratische Mitbestimmung auf Landesebene zu ver-
bessern, ist ein ganz zentrales Anliegen der Landes-
regierung. Das Landesjugendparlament ist dabei ein 
Angebot an die junge Generation in diesem Land und 
stellt ihr ein demokratisches Instrument der Selbst-
vertretung und politischen Beteiligung zur Verfügung. 
Das ist wichtig und notwendig. 
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Denn das Erfordernis, junge Menschen zu beteiligen, 
ergibt sich nicht nur aus der UN-Kinderrechts-
konvention oder dem Achten Sozialgesetzbuch, es 
ergibt sich vor allem aus den Rahmenbedingungen 
der Lebensphase Jugend selbst. Junge Menschen 
wollen sich positionieren, sie wollen eigenständig 
Dinge bewegen und sich für ihre Interessen und Be-
lange einsetzen. Jugend ist Gestaltung, Verände-
rung und Herausforderung. 

Für junge Menschen stehen Fragen der Ausgestal-
tung und des Umgangs mit Globalisierung und de-
mografischem Wandel, Flucht und Migration, mit Kli-
mawandel und Digitalisierung und auch des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts ganz oben auf der 
Agenda. Ich bin der Überzeugung, dass sie einen ei-
genständigen Ort auf Ebene des Landes benötigen, 
an dem sie sich mit diesen und weiteren Themen 
auseinandersetzen und auch positionieren können. 

In vielen Kommunen werden junge Menschen be-
reits über Kinder- und Jugendparlamente oder an-
dere Formen beteiligt. Das ist bewährte und langjäh-
rig gelebte Praxis. Über die Servicestelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung NRW beim LWL-Landesjugend-
amt unterstützen wir Kommunen dabei, Beteiligungs-
möglichkeiten von Kindern und Jugendlichen umfas-
send zu verbessern. Es gibt einen hohen Bedarf da-
nach. Das ist auch eine Folge der Pandemie. Nach 
15 Monaten mit Corona ist mehr als deutlich, dass 
wir die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendli-
chen jetzt weiter in den Blick nehmen müssen. 

Es wurde viel über junge Menschen als Pandemie-
treiber diskutiert. Häufig wurden sie auf ihre Rolle als 
Schülerinnen und Schüler reduziert. Ich glaube aber 
vielmehr, dass sich junge Menschen an vielen Stel-
len ausgesprochen verantwortungsbewusst und soli-
darisch verhalten. Wir müssen darum die Belange 
junger Menschen wieder ernster nehmen und ihre di-
rekten Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglich-
keiten verbessern.  

Dazu, meine Damen und Herren, kann die Einfüh-
rung eines direkt und frei gewählten Jugendparla-
ments einen wichtigen Beitrag leisten. Es stellt einen 
zentralen Baustein in der Demokratie- und Engage-
ment-Förderung junger Menschen dar und trägt den 
gestiegenen politischen Interessen junger Menschen 
Rechnung. Das kann und wird dann auch die Arbeit 
der gewählten Abgeordneten unterstützen, uns ver-
änderte Perspektiven anbieten und mitunter die Her-
ausforderung mit sich bringen, unsere Argumente zu 
prüfen und zu schärfen. 

Ich bin für die Initiative der Fraktionen dankbar, dass 
wir diesen Antrag heute eingebracht bekommen und 
er hier beraten wird. Aus meiner Sicht geht es jetzt 
darum, alsbald ein Konzept eines Landesjugendpar-
laments im Verantwortungsbereich des Ältestenrats 
des Landtags NRW vorliegen zu haben und beraten 
zu können, … 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Dr. Maelzer? 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: … damit wir den jungen 
Menschen in Nordrhein-Westfalen dieses wichtige 
Angebot der demokratischen Beteiligung machen 
können und politische Mitbestimmung auch tatsäch-
lich in die Umsetzung bringen.  

Herzlichen Dank. – Der Kollege Maelzer hat wie im-
mer jetzt die Möglichkeit zur Kurzintervention. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Eine Kurzinterven-
tion hat er nicht angemeldet, aber eine Frage. Ma-
chen wir es heute Abend mal ein bisschen spontan. 
Herr Dr. Maelzer, Sie haben noch eine Frage, und 
der Minister beantwortet die noch. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Wir machen das auch als 
Frage. Klar.  

Dr. Dennis Maelzer (SPD): Ich habe in der Tat eine 
Frage, Herr Minister, bei der Sie mit Sicherheit wei-
terhelfen können. – Wir haben jetzt einen Antrag vor-
liegen, der mir in der Form noch nie untergekommen 
ist; denn weder die regierungstragenden Fraktionen 
machen hier einen Vorschlag, wie so ein Jugendpar-
lament aussehen sollte, noch wird die Landesregie-
rung beauftragt, so etwas zu gestalten. 

Wie ist denn jetzt aus Ihrer juristischen Einschätzung 
der Ablauf? Ist, wenn der Landtagspräsident für sich 
eine Form gefunden hat, die er als richtig empfindet, 
damit die politische Diskussion um ein Jugendparla-
ment beendet, oder muss dann ein entsprechender 
Vorschlag noch mal hier im Parlament diskutiert und 
abgestimmt werden? 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich finde, wir beschließen, und 
dann setzen wir um. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragsstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wer stimmt also über den Inhalt des 
Antrags ab? Wir alle. Wer stimmt zu? – CDU und 
FDP stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – SPD, 
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Grüne und AfD stimmen dagegen. Gibt es Enthaltun-
gen? – Die sehen wir nicht. Damit ist der Antrag 
Drucksache 17/14281 mit der Mehrheit von CDU 
und FDP angenommen. 

Ich rufe auf: 

15 Breitensportorientierte Vereine beim Neustart 
unterstützen: Zahlungsunfähigkeiten verhin-
dern, Vereinseintritte fördern, den Breiten-
sport krisensicher machen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14273 

Das begründet nun Herr Keith für die AfD-Fraktion. 
Bitte schön. 

Andreas Keith (AfD): 166.000: So viele Mitglieder 
haben im vergangenen Jahr ihren Sportverein in 
NRW verlassen. – Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Entwicklung im 
Breitensport gleicht einem langsamen Ausbluten, 
und zwar nicht nur in finanzieller, sondern auch in 
personeller Hinsicht. Betroffen sind hier vor allem tat-
sächlich die mitgliederstarken Vereine, also solche, 
die viele Sportarten – auch kostenintensive – abde-
cken, die ein eigenes Vereinsheim, ein Fitnessstudio, 
eine Geschäftsstelle oder hauptamtliche Übungslei-
ter benötigen.  

Dass das Thema brandaktuell ist, konnte man am 
vergangenen Freitag in einer WDR-Reportage hö-
ren. Berichtet wurde zum Beispiel über die Turbo-
Schnecken Lüdenscheid e. V., ein Verein mit 2.700 
Mitgliedern und einem eigenen Fitnessstudio. Ein-
nahmeverluste: 500.000 Euro. Und: Existenzängste 
angesichts befürchteter Schließungen im Herbst. 

Vereine kennen das ja leider inzwischen. Erst stem-
men sie vor einem Jahr hohe Ausgaben, um die 
strengen Hygieneauflagen umzusetzen, dann wur-
den sie zum Dank trotzdem monatelang geschlos-
sen. Der Lockdown kam, die Mitglieder gingen, und 
zwar womöglich für immer. 

Der Sportsoziologe Professor Ansgar Thiel von der 
Universität Tübingen warnte schon im Dezember 
2020 – Zitat –: 

„Möglicherweise gewöhnen sich die Menschen 
an den Zustand, wie er jetzt ist, und den Vereinen 
gehen dann viele Mitglieder verloren." 

Was sich im Dezember 2020 noch wie ein Schre-
ckensszenario anhörte, ist heute traurige Wirklich-
keit. Wie immer ist dies besonders tragisch bei Kin-
dern und Jugendlichen. Anhand von Studien wissen 
wir, wie sie die Zeit im Lockdown verbracht haben 
und wohl in absehbarer Zukunft weiter verbringen 

werden. Leider heißt es da: Handy statt Handball und 
Netflix statt Netzball. 

Meine Damen und Herren, Sportvereine können es 
sich nicht leisten, wenn 15 % ihrer Mitglieder austre-
ten. Genau das ist aber bei den 34 größten Sportver-
einen in Nordrhein-Westfalen der Fall. Aufgrund der 
unsicheren Lage gibt es praktisch auch keine Neu-
eintritte. Verständlich. Wer wird schon Mitglied in ei-
nem Fußballverein, wenn das halbe Jahr gar nicht 
gespielt werden darf und niemand sicher sagen 
kann, wann und wie ein regelmäßiger Spielbetrieb 
wieder stattfinden soll? 

Also, der Lockdown kam, die Mitglieder gingen. Ge-
blieben sind allerdings die Kosten für hauptamtliche 
Trainer, für Versicherungen, für den Betrieb der 
Sportanlagen. So lautet die aktuelle Halbzeitbilanz 
Ihrer Corona-Sportpolitik: Bundesweit ist mehr als je-
der fünfte Verein aufgrund finanzieller Engpässe in 
seiner Existenz bedroht. 

Als wäre das nicht schlimm genug, ist durch die Lock-
down-Politik jetzt auch das Ehrenamt gefährdet. Ich 
spreche von Menschen, die ihre Übungsleiterpau-
schale oder ihre Schiedsrichtervergütung nicht selten 
für die Jugendarbeit in ihrem Verein spenden. Ich 
spreche von Menschen, die Vorbilder sind und ihre 
Freizeit für andere gerne zur Verfügung stellen. 

Werte Kollegen, kein digitaler Sportkurs der Welt 
kann das Mentoring und die Wertevermittlung dieser 
Menschen ersetzen. Was haben Sie getan, um diese 
desaströse Lage der großen Breitensportvereine zu 
verhindern? Die regierungstragenden Fraktionen ha-
ben beschlossen, den Vereinen 5.000 Euro für das 
nächste Vereinsfest zu spendieren. Langfristige Hilfe 
sieht für uns anders aus. 

Was jetzt sofort getan werden muss, haben wir im 
vorliegenden Antrag ausgeführt. Die Vereine benöti-
gen jetzt nachhaltige Zuschüsse für den Betrieb der 
Sportanlagen und ihre Mitarbeiter. Sie brauchen fi-
nanzielle Unterstützung bei der Fortbildung der Eh-
renamtlichen und unbürokratische Hilfe, um neue 
Mitglieder zu gewinnen. Was sie aber vor allem brau-
chen, sind Planungssicherheit und Zuversicht.  

Wir hoffen inständig, dass Sie den entsprechenden 
Studien endlich Beachtung schenken, aus den ge-
machten Fehlern lernen und die Vereine nicht erneut 
im Herbst vollkommen undifferenziert zwangsschlie-
ßen. Angesichts des maroden Zustands vieler Sport-
stätten wäre es schlichtweg fahrlässig, die Vereine 
samt ihrer Anlagen jetzt ihrem Schicksal zu überlas-
sen. 

Mit unseren Vereinen in NRW steht und fällt die ge-
samte lokale Sportinfrastruktur. Sie bilden einen exis-
tenziellen Baustein für die Gesundheit und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt aller. Meine Damen 
und Herren, Sie haben heute die Chance, viele Ver-
eine zu retten. Nach der Sommerpause, im Herbst 
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könnte es für etliche bereits zu spät sein. Stimmen 
Sie also unserem Antrag zum Wohle der Vereine in 
NRW zu! – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Keith. – Jetzt spricht Herr Scholz für die CDU-
Fraktion. 

Rüdiger Scholz*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen, liebe Kollegen! Die Coronapandemie hat 
auch vor dem Sport nicht haltgemacht. Davon sind 
vor allem Millionen Breitensportlerinnen und Breiten-
sportler betroffen. Auch hier haben die Jugendlichen 
wieder ein besonderes Opfer gebracht. Sie konnten 
nicht trainieren, sie konnten nicht spielen, es fehlte 
rundherum an sportlicher Bewegung und sozialen 
Kontakten. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle denjenigen Eh-
renamtlern danken, die in der schwierigen Corona-
zeit die mögliche und notwendige Arbeit fortgesetzt 
haben, um ihre Vereine für die Zeit nach der Pande-
mie fit zu halten. Aus vielen Gesprächen weiß ich, 
dass das nicht einfach war und mit vielen Hindernis-
sen verbunden ist. Aber sie haben mit ihrem Enga-
gement, zum Beispiel durch Onlinekurse oder Trai-
ningseinheiten, das Vereinsleben ermöglicht und ei-
nen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Sportland-
schaft in Nordrhein-Westfalen geleistet. Dafür danke!  

Sie stellen nun einen Antrag, der vor sachlichen Feh-
lern nur so strotzt. Sie führen das Programm „Sofort-
hilfe Sport“ an, ein Programm, mit dem sehr viel Gu-
tes geleistet wurde und mit dem Sportvereinen ge-
holfen wird, die in eine kritische Situation geraten 
sind. Sie schreiben in Ihrem Antrag, dass es eine 
Frist zur Einreichung gegeben habe, die am 15. Juni 
geendet hätte. 

(Der Redner hält ein Blatt hoch.) 

Ich habe hier die Pressemitteilung der Landesregie-
rung vom 14. Juni, in der ausdrücklich darauf verwie-
sen wurde, dass diese Frist bis zum 30. September 
2021 verlängert wurde. Acht Tage später reichen Sie 
einen Antrag ein und reden immer noch von einer 
Frist, die schon lange überholt ist. Da haben Sie 
schludrig gearbeitet. 

Weiterhin behaupten Sie in Ihrem Antrag, das Land 
gewähre den Vereinen im Zusammenhang mit der 
„Soforthilfe Sport“ eine Hilfe in Höhe von nur 50.000 
Euro. Auch das entbehrt jeder Grundlage. Mit Erlaub-
nis des Präsidenten zitiere ich aus der in Ihrem An-
trag aufgeführten Fußnote. Dabei handelt es sich um 
die Internetseite des Landessportbundes – Zitat –:  

„Darf ich einen Antrag … stellen, wenn ich bereits 
vorher einen Antrag auf Soforthilfe gestellt habe?  

Antwort: Ja, eine Antragstellung … ist auch dann 
möglich, wenn Sie bereits eine Soforthilfe für die 
vorherigen Zeiträume beantragt/erhalten haben.“ 

Das ist die Wahrheit. Die Förderung ist nicht nach 
oben gedeckelt, und es haben Vereine auch mehr als 
einmal Förderungen und zusammen dann mehr als 
50.000 Euro erhalten.  

Das Programm „Soforthilfe Sport“ ist ein Erfolgspro-
gramm, und wir sind froh, dass es die Landesregie-
rung mit Unterstützung des Parlaments initiiert hat. 
Bisher haben daraus 850 Vereine rund 13,3 Millionen 
Euro Förderung erhalten. Mit dieser Förderung 
wurde die Existenz dieser Vereine gesichert, und sie 
sind somit der Sportlandschaft in Nordrhein-Westfa-
len erhalten geblieben.  

Ich danke der Landesregierung und appelliere an die 
betroffenen Vereine: Nutzen Sie die Möglichkeit der 
„Soforthilfe Sport“. Sie können damit eine aktuelle 
Durststrecke überwinden.  

(Beifall von Marc Blondin [CDU]) 

Schließlich behaupten Sie in Ihrem Antrag, gemein-
nützige Vereine dürfen keine Rücklagen bilden. Auch 
dies ist nicht richtig. Ich zitiere ebenfalls mit Erlaubnis 
des Präsidenten aus § 62 Abs. 1 Satz 1 der Abga-
benordnung:  

„Körperschaften können ihre Mittel ganz oder teil-
weise in eine Rücklage zuführen, soweit dies er-
forderlich ist, um ihre steuerbegünstigten, sat-
zungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu erfüllen.“ 

Das ist die Wahrheit, und es haben viele Vereine in 
der Vergangenheit von dieser Möglichkeit Gebrauch 
gemacht. So konnten sie jetzt auf diese Rücklagen 
zugreifen und damit teils notwendige Kosten tragen. 
Sicher, das ist bedauerlich, weil diese Rücklagen si-
cherlich für andere Projekte vorgesehen waren. Man 
kann nur hoffen, dass in den nächsten Jahren diese 
Projekte dann trotzdem umgesetzt werden können. 
Aber die Vereine konnten mit diesen Rücklagen ak-
tuelle Notlagen überwinden.  

Ich könnte das jetzt noch fortsetzen, aber es macht 
so wenig Sinn wie Ihr Antrag.  

Blicken wir lieber nach vorne und auf einige Pro-
gramme und Projekte, die die Landesregierung im 
Rahmen von Corona für den Sport initiiert hat. Die 
„Soforthilfe Sport“ ist schon genannt worden. Mit ins-
gesamt 15 Millionen Euro werden existenzbedrohte 
Vereine gesichert und bleiben der Sportlandschaft 
erhalten. 27 Millionen Euro hat das Land zusätzlich 
zur Verfügung gestellt, um die pandemiebedingte 
Nachfrage zu decken. Damit gehen an jeden Sport-
bund in Nordrhein-Westfalen 500.000 Euro, um Out-
door Gyms oder Sport- und Bürgerparks für den Frei-
zeit- und Breitensport zu schaffen.  

Vom Programm „Neustart für das Ehrenamt“ werden 
auch die Sportvereine profitieren, und schließlich 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 142 Plenarprotokoll 17/135 

 

startet das Programm „Extra-Zeit für Bewegung“ des 
Schulministeriums. Es umfasst ein Gesamtvolumen 
von 2 Millionen Euro und wird vom Landessportbund 
in Kooperation mit den Sportvereinen vor Ort ange-
boten und durchgeführt.  

Das Land hat Sport während der gesamten Pande-
miephase im Blick gehabt. Es weiß um die Bedeu-
tung des Sports und hat selbstverständlich Unterstüt-
zung durch zahlreiche Hilfen geleistet. Ihren Antrag 
lehnen wir ab.  

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Scholz. – Jetzt spricht Herr Weske für die SPD-
Fraktion.  

Markus Herbert Weske (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Her-
ren von der AfD, erneut ein Showantrag Ihrerseits 
zum Thema „Sport und Ehrenamt“, der absolut über-
flüssig ist; denn ich verweise auf die aktuellen Be-
schlüsse des Landtags. Hier ein paar Beispiele:  

Vorlage 17/3575 – Soforthilfeprogramm Heimat, Tra-
dition und Brauchtum, Erhöhung des Ansatzes auf 
insgesamt 50 Millionen Euro und Öffnung des Pro-
gramms für alle gemeinnützigen Vereine.  

Vorlage 17/4099 – Fortführung und Anpassung des 
Sonderprogramms Heimat 2020.  

Vorlage 17/4613 – Programm Sportvereine, Erhö-
hung auf 15 Millionen Euro.  

Drucksache 17/12758 – Vereine stärken und Mitglie-
der entlasten. 

Drucksache 17/14072 – Neustart miteinander für das 
Ehrenamt nach der Coronapandemie. Vereine brau-
chen Planungssicherheit.  

Und, und, und.  

Diese Beschlüsse haben Sie genommen und in ei-
nen Mixer getan, geschüttelt, gerührt und in diesen 
Antrag gegossen. Da es sich bei diesem AfD-Antrag 
also im Kern nur um gequirlte Fragmente  

(Heiterkeit von der SPD und Mehrdad Mosto-
fizadeh [GRÜNE]) 

bereits beschlossener Maßnahmen handelt, lehnen 
wir ihn ab. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Weske. – Jetzt hat Herr Terhaag das Wort, und zwar 
für die FDP-Fraktion. Bitte.  

Andreas Terhaag (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die AfD-
Fraktion versucht in Ihrem Antrag, den Spagat zwi-
schen Mitgliederrückgang und damit einhergehen-
den Einnahmeausfällen der Sportvereine auf der ei-
nen und Empfehlungen aus dem vierten Kinder- und 
Jugendbericht auf der anderen Seite zu vollziehen. 
Wie immer ist es der AfD nicht gelungen.  

Zusätzlich ist der Antrag – darauf hat auch schon der 
Kollege Scholz hingewiesen – gespickt mit einer 
Reihe handwerklicher Fehler. Weil der Antrag so 
schlecht ist, lohnt es sich kaum, länger auf ihn einzu-
gehen. Deshalb in aller Kürze: Thema „Mitglieder-
rückgang“: Ja, die Coronapandemie hat leider einen 
Rückgang der Mitgliederzahlen in unseren Sportver-
einen zur Folge gehabt. Fakt ist aber auch, dass der 
durchschnittliche Mitgliederrückgang von 3,4 % oder 
knapp 160.000 Mitgliedern in unseren Sportvereinen 
in Nordrhein-Westfalen nicht so hoch ist, wie er in 
Studien vorher vorausgesagt wurde. Wir haben da-
bei leider 52.000 Kinder in den Vereinen verloren. 
Das ist vor allem auf die ausgefallenen Eltern-Kind- 
und Schwimmkurse zurückzuführen.  

Ziehen wir einfach mal einen Vergleich mit Bayern. 
Dann sehen wir, dass dort sogar noch mehr Kinder 
den Vereinen verloren gegangen sind, obwohl Bay-
ern ca. 40 % weniger Einwohner hat. Daraus folgt, 
dass die eingeleiteten Maßnahmen der NRW-
Koalition in der Pandemie gewirkt haben. Ein Groß-
teil der Maßnahmen wurde bereits vom Kollegen 
Scholz und vom Kollegen Weske – vielen Dank – 
aufgezählt; ich möchte daher nicht langweilen. Die 
Programme wurden übrigens auch alle ausführlich im 
Sportausschuss vorgetragen und besprochen. Viel-
leicht sollten die Kollegen der AfD hier etwas aufmerk-
samer sein. Ich nehme zur Kenntnis: Die SPD ist es.  

Wir können festhalten: Gemeinsam mit der Staats-
kanzlei und dem Landessportbund verfolgt die NRW-
Koalition genaustens die Auswirkungen der Corona-
pandemie auf den Breiten- und Leistungssport in un-
serem Land, steuert und hilft, wo es notwendig ist.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das zweite Thema 
des Antrags beschäftigt sich vor allem mit dem Kin-
der- und Jugendsport und den Ehrenamtlichen in den 
Vereinen. Auch dieses Thema ist bereits von der 
NRW-Koalition in Angriff genommen worden. Bei-
spielhaft möchte ich unsere Bundesratsinitiative für den 
Steuerabzug der Mitgliedsbeiträge oder die Initiative 
„Neustart miteinander für das Ehrenamt nach der 
Corona-Pandemie“ zur Stabilisierung unserer Vereins-
strukturen durch finanzielle Unterstützung nennen.  

Besonders erwähnenswert finde ich das vom Schul-
ministerium aufgelegt Programm „Extra-Zeit für Be-
wegung“. Für diese Programm stehen 2 Millionen 
Euro zur Verfügung, mit denen der Landessportbund 
unbürokratisch Kinder in Ferienzeiten in Bewegung 
bringen wird. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, „Breitensportorien-
tierte Vereine beim Neustart unterstützen, Zahlungs-
unfähigkeit verhindern, Vereinseintritte fördern, den 
Breitensport krisensicherer machen“ – das ist der An-
tragstitel der AfD. Unser Fazit: Alles bereits in der 
Mache durch die NRW-Koalition. Der Antrag ist über-
holt. Deshalb lehnen wir ihn ab.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Gestatten Sie noch 
eine Zwischenfrage?  

Andreas Terhaag (FDP): Nein.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Nein.  

Andreas Terhaag (FDP): Ich bin fertig. Danke 
schön, Herr Keymis.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Terhaag. – Jetzt spricht Herr Rüße für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen.  

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Zu diesem Antrag ist ei-
gentlich alles gesagt.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Es braucht ihn nicht. Was mich sehr verärgert hat, ist, 
dass Sie Zahlen so verdreht haben, dass Sie die Si-
tuation deutlich schlimmer dargestellt haben, als sie in 
der Sportwelt in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ist.  

Zur Frage der finanziellen Situation: Dazu gibt es ein 
gutes Zitat, das auch noch aus einer Quelle ist, die 
Sie selbst benutzt haben. Dort sagt der Präsident des 
Landessportbundes NRW:  

(Andreas Keith [AfD]: Herr Klett? Ganz ehrlich?) 

In den meisten dieser Vereine haben wir also kein 
finanzielles Problem.  

Mit diesem Zitat ist meines Erachtens klargemacht, 
dass es Ihren Antrag an der Stelle nicht braucht. Viel-
leicht kann die Landesregierung an ein paar Stellen 
noch etwas nachjustieren. Aber den Antrag muss es 
so in der Form nicht geben. Wir lehnen ihn daher ab. – 
Vielen Dank.  

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Rüße. – Jetzt spricht in Vertretung des Ministerpräsi-
denten Armin Laschet Herr Minister Dr. Stamp.  

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Lieber 
Präsident! Meine Damen und Herren! Unsere Sport-
vereine in Nordrhein-Westfalen tragen vorbildlich 
dazu bei, dass auch in einer Phase großer gesell-
schaftlicher Herausforderung durch die Folgen der 
Coronapandemie die Stabilität in unserem Leben 
nicht verloren geht. Sie sind der Anker der Verläss-
lichkeit in einem Meer von Zukunftsfragen. 

Die im Sport weitaus überwiegend ehrenamtlich En-
gagierten halten die Sportangebote auch unter 
schwierigsten Bedingungen aufrecht. Sie passen die 
Zugangs-, Hygiene- und Abstandsregeln kontinuier-
lich an die jeweiligen Verordnungen an, sie kümmern 
sich darum, dass die Interessen in Politik und Verwal-
tung gehört werden, und sie engagieren sich für die 
wirtschaftliche Gesunderhaltung der Sportvereine. 

Zwischen den staatlichen Institutionen und dem ge-
meinnützigen Sportwesen hat sich ein unersetzbares 
Engagement und ein enormes gegenseitiges Ver-
trauen aufgebaut. 

Das Engagement der Freiwilligen vor Ort braucht 
eine Absicherung durch die Kommunen und den 
Staat, und diese Absicherung haben wir erreicht. So 
haben Sportvereine, die im Rahmen ihrer Aufgaben-
wahrnehmung unternehmerisch tätig sind, die Mög-
lichkeit, auf die von Bund und Ländern zur Stabilisie-
rung der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts gewähr-
ten Hilfen zurückzugreifen. Das geschieht in der ge-
botenen Regelmäßigkeit und hilft den Sportvereinen, 
die Folgen der Pandemie zu bewältigen. 

Darüber hinaus können alle Sportvereine, die pande-
miebedingt einen potenziell existenzgefährdenden 
Liquiditätsengpass verzeichnen, eine spezifische 
Unterstützung erhalten, die vom Land bereitgestellt 
und vom Landessportbund ausgezahlt wird. Mit 
Stand vom 28. Juni 2021 wurden insgesamt 1.673 
Soforthilfen für 857 Sportvereine mit einem Gesamt-
volumen von rund 13,3 Millionen Euro bewilligt. Die 
Coronahilfe für Viertligisten im semiprofessionellen 
Sport sei hier nur am Rande erwähnt. Hinzu kommen 
die im Jahr 2020 ausgezahlten drei Millionen Euro mehr 
zur Förderung der Übungsarbeit. Gegenwärtig prüfen 
wir, ob und wie im laufenden Jahr derselbe oder ein ver-
gleichbarer Förderansatz umgesetzt werden kann. 

Außerdem wurden mit Projektförderungen digitale 
Qualifizierungsangebote im Sport unterstützt. In die-
sem Bereich zeigen sich nun nachhaltige Entwicklun-
gen, die durch die Beschränkungen in der Corona-
pandemie angestoßen oder deutlich weiterentwickelt 
wurden. 

Die im Investitionspakt zur Förderung von Sportstät-
ten in Ergänzung der Städtebauförderung des Bun-
des bereitgestellten Mittel forcieren die in Nordrhein-
Westfalen bereits laufende Entwicklung zur Ertüchti-
gung der Sportstättensituation von Sportvereinen 
durch das Programm „Moderne Sportstätte 2022“. 
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Dafür stellt der Bund den Ländern 2021 Bundesfi-
nanzhilfen gemäß Art. 104b Grundgesetz auf der 
Grundlage der Verwaltungsvereinbarung Investiti-
onspakt zur Förderung von Sportstätten zur Verfü-
gung. Ebenso wie im Bundesprogramm „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen in den Bereich Sport, Ju-
gend und Kultur“ werden hier für Nordrhein-Westfa-
len jeweils zweistellige Millionenbeträge zusammen-
kommen, die für eine deutliche Verbesserung der 
Sportstättensituation im Land sorgen werden. 

Damit werden gute Voraussetzungen geschaffen, 
um den Sportinteressierten bei einem Abebben der 
Coronapandemie eine bessere, modernere und viel-
gestaltigere Sportstätteninfrastruktur in Nordrhein-
Westfalen anzubieten. 

Wir wissen jedoch, dass zur Bewältigung der Pande-
miefolgen weit mehr als nur die strukturelle Siche-
rung unseres Sportvereinswesens erforderlich ist. 
Aus diesem Grund wollen wir nach Möglichkeit alle 
zurückholen, die in der Pandemie aus den Sportver-
einen ausgetreten sind, und diejenigen erreichen, die 
bisher nicht überzeugt sind, dass Sport im Verein ge-
sund ist und für mehr Miteinander sorgt. Hierfür sind 
gezielte Maßnahmen notwendig, und darüber findet 
bereits ein kontinuierlicher Austausch mit der Wis-
senschaft statt. Besonders im Fokus stehen natürlich 
auch die Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche 
durch den Sport sozial einzubinden; denn der Austritt 
von 90.000 Kindern schmerzt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Dr. Stamp. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer stimmt dem Inhalt des Antrags zu? – Das ist die 
AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Die CDU, die 
FDP, die Grünen und die SPD stimmen dagegen. 
Gibt es Enthaltungen? – Enthaltungen haben wir 
nicht. Damit ist der Antrag Drucksache 17/14273 
mit der Mehrheit des Hohen Hauses abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

16 Bei uns in Nordrhein-Westfalen: 25 Jahre En-
gagement für Gleichstellung, Sichtbarkeit und 
Wertschätzung 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14282 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14361 

Die Aussprache ist eröffnet, und das Wort hat Frau 
Voßeler-Deppe. Bitte schön. 

Margret Voßeler-Deppe (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Am 24. Juni 
2020 – also vor gut einem Jahr – stand ich genau hier 
an dieser Stelle, um im Rahmen der Debatte zu un-
serem Antrag „Auch in Zeiten des Abstands durch 
Corona: Nordrhein-Westfalen zeigt Flagge für Vielfalt 
und Zusammenhalt!“ an den 51. und in diesem Jahr 
folglich 52. Jahrestag des Stonewall-Aufstands in der 
New Yorker Christopher Street zu erinnern. Damals 
hatten alle demokratischen Fraktionen unseres Hau-
ses mit den von ihnen vorgelegten Anträgen gezeigt, 
wie groß der gesellschaftliche Konsens bei diesem 
Thema ist. 

Wir treten jeder Form von Ausgrenzung, Diskriminie-
rung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
entschieden entgegen. Dies tun wir nicht nur an Jah-
res- oder Gedenktagen, sondern jederzeit bzw. im-
mer. 

Wie aktuell und wichtig unser gemeinsames demo-
kratisches Anliegen ist, zeigen die Ereignisse in Un-
garn. Mitten in Europa beschließt ein Mitgliedsland 
der Europäischen Union ein Gesetz, das Kindern und 
Jugendlichen zugängliche Bücher, Filme und andere 
Inhaltsträger verbietet, in denen eine Sexualität dar-
gestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. 
Darüber hinaus wird Werbung verboten, in der Ho-
mosexuelle und Transsexuelle als Teil einer Norma-
lität erscheinen. 

Dieses Weltbild und diese Verachtung anderer Le-
bensweisen, die sich in diesem Gesetz widerspie-
gelt, widerspricht so ziemlich allem, was wir von einer 
pluralen und offenen Gesellschaft verstehen, und 
lässt mich erschaudern. 

Dieses Gesetz ist eine Schande, so Kommissions-
präsidentin von der Leyen. Sie hat recht. 

Nehmen wir als weiteres Beispiel den AfD-Politiker 
Uwe Junge, ein Bruder im Geiste seiner Fraktions-
kollegen auch in diesem Hohen Hause. Seine Ent-
gleisung zur Regenbogenbinde unseres Nationaltor-
warts Manuel Neuer werde ich hier nicht zitieren. 

Nordrhein-Westfalen ist so bunt und vielfältig, wie es 
nur sein kann. So ist es nur konsequent, dass die 
Nordrhein-Westfalen-Koalition keinen Zweifel daran 
lässt, die vielfältige Unterstützung des Landes für die 
verschiedenen Bereiche queeren Lebens auch in Kri-
senzeiten fortzuführen und auszubauen und sich für 
die Sichtbarkeit und die Belange von LSBTIQ* einzu-
setzen. 

Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen för-
dert bürgerschaftliches Engagement, die Sichtbarkeit 
von Empowerment, von LSBTIQ*, und die Mittel wer-
den trotz der Coronakrise ohne Einschränkung wie 
bisher bewirtschaftet; denn klar bleibt: Solange 



Landtag   01.07.2021 

Nordrhein-Westfalen 145 Plenarprotokoll 17/135 

 

Menschen heute noch Gefahr laufen, wegen Ihrer 
sexuellen Orientierung im Alltag diskriminiert zu wer-
den, und solange sie angefeindet werden oder ihnen 
sogar Gewalt angedroht wird, solange sind wir nicht 
am Ziel. 

Wir müssen deshalb weitere Akzeptanz schaffen, 
denn wir wollen ein freundlicheres Klima zur gegen-
seitigen Wertschätzung. Daran müssen wir unter an-
derem durch noch mehr Aufklärung in der Kinder- 
und Jugendarbeit, in den kleinen mittelständischen 
Unternehmen und im ambulanten Bereich für ältere 
Menschen arbeiten. 

Wir müssen das Thema „LSBTIQ*-Feindlichkeit und 
-Stigmatisierung“ weiterhin konsequent bearbeiten 
und Verschwörungstheorien gegen LSBTIQ* als 
diese benennen und bekämpfen, bis auch der Letzte 
begreift, dass Ausgrenzung, Diskriminierung und 
eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in un-
serer Gesellschaft keinen Platz haben. 

Ein Punkt unseres Antrags ist mir besonders wichtig. 
Wir müssen die Unterdrückung und Verfolgung der 
LSBTIQ* in Nordrhein-Westfalen historisch aufarbei-
ten, um eine ideelle Wiedergutmachung betreiben zu 
können, denn wir tragen Verantwortung für die Zu-
kunft und für die Vergangenheit. Man muss denjeni-
gen, dem Unrecht geschehen ist, ernst nehmen und 
sich seiner Probleme und Bedürfnisse annehmen. 
Wer dies nicht tut, versündigt sich an uns allen. 

Insofern werbe ich für den gemeinsamen Antrag von 
CDU und FDP. – Ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Voßeler-Deppe. – Nun spricht Herr Freynick für die 
FDP-Fraktion.  

Jörn Freynick*) (FDP): Herr Präsident! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Bereits zum zweiten Mal 
in Folge müssen zahlreiche Veranstaltungen zum 
Christopher Street Day und die Pride-Paraden im 
Sommer aufgrund der Pandemie ausfallen. 

Die CSDs und die Pride-Paraden sind ein Fest, aber 
auch stets ein politischer Protest für mehr Freiheit 
und mehr Gleichstellung – ein weiteres Jahr, in dem 
vor allem die Sichtbarkeit von LSBTIQ* in unserer 
Gesellschaft nicht wie noch im Jahr 2019 öffentlich 
dargestellt werden kann. Dabei ist die Sichtbarkeit 
von LSBTIQ*-Menschen doch so wichtig. 

Viel ist in den vergangenen 25 Jahren erreicht wor-
den. Doch wer sich einmal die Kommentarspalten in 
den sozialen Medien zu queeren Themen anschaut, 
der erschaudert. 

So lese ich beispielsweise in den Kommentaren zu 
Themen wie „ob Fußballstadien in Regenbogenfar-
ben angestrahlt werden sollen“ viel zu häufig: Muss 
das denn sein? Brauchen wir das? Haben wir nicht 
andere Probleme? – Dazu kommen weitere konkrete 
Anfeindungen und sogar Verschwörungstheorien.  

Direkt im Nachbarland Polen wurden LSBTIQ*-freie 
Zonen eingerichtet. In Ungarn werden homo- und 
transfeindliche Gesetze erlassen. Diese sind im 
Geiste eines Rückfalls in eigentlich längst überwun-
dene Denkmuster der Vermischung und Gleichset-
zung von Homosexualität und sexualisierter Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen. Das ist furchtbar. All 
dies zeigt uns, dass wir als Gesellschaft und als Po-
litik noch einen langen Weg vor uns haben.  

Daher stehen wir als NRW-Koalition an der Seite al-
ler queeren Menschen. Wir stehen für Zusammen-
halt und setzen uns auch weiterhin in Zukunft gegen 
jede Form von gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit ein. 

Die kürzlich vorgestellte Weiterführung des Aktions-
plans „Impulse 2020“ für queeres Leben in NRW 
setzt wichtige Impulse und Parameter für die Landes-
politik, die in enger Zusammenarbeit mit den Verant-
wortlichen aus den Communitys erarbeitet worden 
sind – insbesondere auch darüber, wie wir den Auf-
bau und die Stärkung von Strukturen im ländlichen 
Raum unterstützen können. 

Mit einer Landesförderung, die bundesweit ihresglei-
chen sucht, unterstützen wir bürgerschaftliches En-
gagement, Sichtbarkeit und Empowerment von 
LSBTIQ*. 

Im Kinder- und Jugendförderplan haben wir in dieser 
Legislatur bereits erstmals eine Förderposition für 
LSBTIQ*-Jugendarbeit implementiert. Hierdurch 
können viele bisher befristete Projekte in eine dauer-
hafte Förderung überführt werden. 

Auch in diesem Jahr freue ich mich, dass die Lan-
desregierung die von der NRW-Koalition ausgebaute 
vielfältige Unterstützung für die verschiedenen Berei-
che des queeren Lebens auch in Krisenzeiten fort-
führt und sich weiterhin für die Sichtbarkeit und Be-
lange dieser Menschen einsetzt. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Hinsichtlich der Auswirkungen und Herausforderun-
gen der Coronapandemie befindet sich die Landes-
regierung im intensiven Austausch mit der Szene. 
Bereits erfolgt ist unter anderem die finanzielle Un-
terstützung für eine verbesserte digitale Ausstattung 
für SCHLAU NRW und für das Zentrum für schwule 
Geschichte in Köln. 

Darüber hinausgehend gab es laut Aussagen des 
MKFFI Stand Mitte Juni keine weiteren Hilferufe auf-
grund von wirtschaftlicher Existenznot. 
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD, der 
Grünen, der CDU, meiner eigenen Fraktion der FDP, 
dieser Antrag ist Ausdruck unserer Solidarität und 
Unterstützung mit der LSBTIQ*-Community. 

Seit 2017 betreiben wir eine umfassende historische 
Aufarbeitung der Verfolgung und Lebensschicksale 
dieser Menschen. Eine umfangreiche Förderung von 
LSBTIQ*-Menschen in Dachverbänden und psycho-
sozialen Beratungsstellen sowie eine Vielzahl von 
Maßnahmen für die Zielgruppe von Jugendlichen 
und Kindern im Rahmen des Kinder- und Jugendför-
derplans sind wichtige Eckpfeiler auf diesem The-
mengebiet für unser Land. 

Insgesamt wurde die finanzielle Förderung der 
queerpolitischen Leistungen seit 2017 verdoppelt. 
Dazu tragen auch die zahlreichen neuen Projekte im 
Bereich der Migration und Antigewaltarbeit bei. 

Eine Netzwerkstelle hat Anfang dieses Jahres außer-
dem ihre Arbeit aufgenommen, um kleinere und mitt-
lere Unternehmen kostenlos bei der Erarbeitung ei-
nes Diversity-Managements zu unterstützen. 

Damit möchten wir nicht nur ein Zeichen setzen, son-
dern die bisher gute Arbeit fortführen. Daher werbe 
ich an dieser Stelle noch einmal für unseren Antrag 
und würde mich freuen, wenn Sie dem zustimmen 
würden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Freynick. – Jetzt hat die SPD das Wort, und es 
spricht Herr Müller. 

Frank Müller (SPD): Guten Abend. Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Fangen wir mit der 
guten Botschaft an: Bis auf eine Ausnahme in die-
sem Parlament können sich Lesben, Schwule, Bi-, 
Trans-, Inter- sowie queere Menschen auf einen breit 
getragenen Konsens stützen. – Wir stehen an eurer 
Seite; wir kämpfen gemeinsam mit euch für Akzep-
tanz, Sichtbarkeit und Gleichstellung. 

(Beifall von der SPD) 

Kolleginnen und Kollegen, die unwidersprochenen 
Erfolge der letzten Jahre und auch die Kontinuität 
dürfen und können aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass noch vieles zu tun bleibt. 

Es ist gut, heute Bilanz über die letzten 25 Jahre zu 
ziehen. Besser wäre es aber, nach vorne zu 
schauen, und das, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und FDP, ist das Kernproblem Ihres An-
trags und Ihrer Arbeitsaufträge, die eigentlich gar 
keine sind. Denn für ein Weitermachen braucht es 
diesen Auftrag nicht; das ist schlicht eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Insofern bleiben Ihre Feststellungen von folgenloser 
Richtigkeit. Es reicht aber nicht, sich selbstzufrieden 
zurückzulegen und sich auf den Lorbeeren auszuru-
hen, denn Stillstand bedeutet am Ende des Tages 
immer auch Rückschritt. 

Sie ahnen, ich werde mich an der allgemeinen Lob-
hudelei jetzt nicht beteiligen. Das übernehmen Sie 
zuverlässig selbst. Selbstzufriedenheit ist ein Wert an 
sich, verstellt aber manchmal auch den Blick auf das, 
was noch vor einem liegt. 

Vielmehr will ich den Blick auf das richten, was noch 
zu tun ist, aber auch das nur exemplarisch. Die Liste 
ist – das wissen Sie aus Gesprächen genauso gut 
wie ich – deutlich länger. 

Gerade im ländlichen Raum – Herr Freynick hat es 
gerade angesprochen – haben wir noch große Lü-
cken, was Angebote für LSBTIQ* angeht. Hier brau-
chen wir dringend eine Grundversorgung. Die Spezi-
alberatungsstellen wirken nur dann nachhaltig, wenn 
es vor Ort etwas Starkes gibt, wo sie auch andocken 
können. 

Diese Erfahrung hat bereits die LSBTIQ*-Senior*innen-
arbeit gemacht. Fast wäre sie abgewickelt worden, 
weil Minister Laumann ihr die Wirksamkeit abgespro-
chen hat – aber wie auch, wenn die Ansätze mangels 
Beratungsstellen vor Ort nicht in die Fläche getragen 
werden können. 

Hier gilt es, das Netz der LSBTIQ*-Infrastruktur deut-
lich dichter zu knüpfen. Dazu gehört für mich auch, 
mobile Ansätze zu prüfen und zu fördern. Klar ist 
aber: Wir dürfen das nicht dem Willen der kommunal 
Handelnden und dem Zufall vor Ort überlassen. Mehr 
in die Fläche – das darf uns nicht zu anstrengend 
sein. 

Es ist auch nicht so, als wäre die Infrastruktur gänz-
lich ungefährdet. Das gilt gerade für die Aidshilfen in 
unserem Land, die in eine Unterfinanzierung laufen 
werden. Dabei sind weniger die Aidshilfen in den Bal-
lungszentren gefährdet, sondern in den suburbanen 
Räumen. Auch hier müssen wir alles daran setzen, 
das zu verhindern und die Aidshilfen unabhängiger 
von der kommunalen Finanzierung zu machen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Denn sie tragen wichtige Projekte von Prävention 
über Beratung bis hin zu Streetworking. 

(Beifall von Gordan Dudas [SPD] und Regina 
Kopp-Herr [SPD]) 

Ich mache jetzt zum wiederholten Mal deutlich, damit 
es keine Missverständnisse gibt: Herr Minister, ich 
erkenne die Arbeit, die im MKFFI geleistet wird, an. 
Mein Dank gilt hier insbesondere den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus Ihrer Fachabteilung. Ihr – 
auch das wissen Sie, Herr Minister Dr. Stamp – En-
gagement und Ihren Einsatz für Sichtbarkeit und Ak-
zeptanz nehme ich als aufrichtig war. 
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Aber – auch das wiederhole ich – ich bin mir nicht 
sicher, ob die anderen Mitglieder der Landesregie-
rung alle mit dem gleichen Elan unterwegs sind. Da 
geht es auch nicht immer nur um Geld und 100 % 
mehr, sondern manchmal auch um Fragen der Hal-
tung. 

Fragen Sie doch einmal bei Minister Laumann, wa-
rum er so wichtige Schutz- und Sozialräume wie 
Gay-Saunen trotz mehrfacher Versuche, ihm das zu 
erklären, weiterhin mit Bordellen und Swingerclubs 
gleichsetzt. Für mich ist das schlichtweg ein Skandal, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Fragen Sie doch einmal Frau Ministerin Scharren-
bach, wie weit sie mit dem Diversity-Management in 
der Landesverwaltung ist. Sie haben das schließlich 
im Koalitionsvertrag miteinander vereinbart. Zu se-
hen ist davon bislang aber nicht. Sie sagt immer, es 
sei eine Modellbehörde, aber Sie hatten vereinbart, 
das über die gesamte Landesverwaltung auszurol-
len. 

Fragen Sie doch einmal Herrn Minister Reul und das 
Innenministerium, was es über das Personenstands-
recht und speziell über den § 45b denkt. – Ich kann 
es Ihnen sagen: Hilfe und Unterstützung für eine Re-
form können die Menschen dort nicht erwarten. 

Das ist nur eine kleine Auswahl der Koalition der – 
sagen wir freundlich – zwei Geschwindigkeiten an 
dieser Stelle. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse zusam-
men: Ihre Analyse ist in weiten Teilen richtig und un-
strittig. Darüber brauchen wir uns hier gar nicht zu 
streiten. Ihre Antworten sind aber am Ende so banal 
wie unbefriedigend. Für ein einfaches „Weiter so“ 
hätte es diesen Antrag nicht gebraucht. Das hätte der 
Minister auch einfach so gemacht.  

Insofern werden wir uns zu Ihrem Antrag, ich will ein-
mal sagen, wohlwollend enthalten. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein herzliches 
Glückauf! 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Müller. – Nun hat für die Grünen Frau Paul das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Das Engagement für Viel-
falt und für die LSBTIQ*-Community hat in NRW in 
der Tat eine lange Tradition. Das Land hat eine 
starke und sehr professionell aufgestellte Community 
mit Beratungseinrichtungen, Landesverbänden und 
Einrichtungen für unterschiedlichste Gruppen, die 
auch Schutz- und Freiräume darstellen und insbe-
sondere auch für Jugendliche wichtig sind. 

Mit den unterschiedlichen Initiativen und Vereinen 
haben wir eine sehr breite queere Kultur, die sich 
über die Jahre in Nordrhein-Westfalen etabliert hat. 
In 18 Städten von Münster bis Aachen, von Pader-
born über Recklinghausen, Dortmund und Essen bis 
Siegen und natürlich auch der große CSD in Köln: 
Überall gehören CSDs mittlerweile zum Stadtkalen-
der. Sie sind Feste der Stadtgesellschaft, die mittler-
weile nicht mehr wegzudenken sind. 

Sie sind oftmals ganz sichtbar in den guten Stuben 
der Stadt. Das ist gut so, und das ist richtig so. 

Gut und richtig ist auch, dass die Communitiy sich 
dabei des breiten partei- und fraktionsübergreifenden 
Rückhalts auch hier im Haus gewiss sein kann. 

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD]) 

Auch das ist eine sehr gute Tradition, die wir hier in 
Nordrhein-Westfalen haben und weiterhin pflegen 
wollen. 

Trotzdem müssen wir natürlich feststellen, dass 
Corona auch die Community schwer getroffen hat. 
Zum Teil waren Einrichtungen, die auch wichtige 
Safe Spaces sind, nur sehr eingeschränkt zugäng-
lich. Es war schwierig, Mittelakquise zu betreiben. 
Die ganzen Charity-Events und was man sonst noch 
alles übers Jahr tut: All das ist nicht möglich gewe-
sen. 

Das bedeutet auch, dass wir natürlich – auch wenn 
die Landesregierung in der letzten Ausschusssitzung 
dargestellt hat, dass sie nur zwei finanzielle Hilferufe 
bekommen hat; das glaube ich ihr auch – trotzdem 
ein gutes Auge darauf haben müssen, dass queere 
Kultur jetzt nicht wegbrechen darf, weil Corona dort 
einiges zerstört hat. 

Es gab neue Herausforderungen für die Community. 
Neue Konzepte mussten erarbeitet werden, die 
mehrheitlich digital ermöglicht haben, in Kontakt zu 
bleiben und Beratungs- und Gruppenangebote auf-
rechtzuerhalten – all das, was Community ausmacht 
und die Beratungsstruktur so wichtig macht –, aber 
eben digital. Das war eine große Herausforderung, 
und es war nicht leicht. 

Dazu kommen auch die individuellen Krisen. Wenn 
Beratungsstrukturen nicht zugänglich sind, bin ich 
unter Umständen mit meinen Fragen und Problemen 
sehr alleine. 

„Alleine“ ist ein gutes Stichwort. Ohne die Community 
waren auch viele LSBTIQ*-Menschen durchaus sehr 
von Einsamkeit betroffen. 

All das sind Dinge, die wir in den Blick nehmen müs-
sen. Wir müssen die Coronafolgen in den Blick neh-
men, und wir müssen schauen, dass wir dort flexibel 
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen, wo 
bei der queeren Infrastruktur Schäden entstanden 
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sind und wo sich möglicherweise zusätzliche Bedarfe 
auftun. 

(Beifall von den GRÜNEN und Frank Müller 
[SPD]) 

Es gibt natürlich auch unabhängig von Corona eini-
ges zu tun. Kollege Müller hat vorhin darauf hinge-
wiesen. Wo ist denn die Diversity-Strategie der Lan-
desregierung? In der Tat steht sie im Koalitionsver-
trag. Ich habe es so verstanden, dass das dann für 
die gesamte Landesverwaltung gelten soll. Bislang 
haben wir davon leider nichts gehört. 

Es gibt viele Kommunen, die sich in der Sache auf 
einen guten Weg gemacht haben – beispielsweise 
die Landeshauptstadt Düsseldorf. Auch in Münster 
und in weiteren Städten wie Dortmund und Köln ist 
man neue Wege gegangen. Überall gibt es Beispiele 
dafür, dass Kommunalverwaltungen sich auf den 
Weg gemacht haben. Daran könnte man sich lan-
desseitig ein Beispiel nehmen und es noch in dieser 
Legislaturperiode in Angriff nehmen. 

Wir brauchen aber auch – darauf wurde schon hin-
gewiesen – die Stärkung von Angeboten im ländli-
chen Raum. Da muss man sich unter Umständen 
überlegen, wie man vielleicht mit mobileren Angebo-
ten eine Angebotsstruktur schaffen kann, die sich 
auch an den Gegebenheiten des ländlichen Raumes 
orientiert. 

Die Diskussion, die wir über die queere Seniorenar-
beit in diesem Jahr geführt haben, darf sich nicht wie-
derholen. Wir brauchen jetzt eine Bestandsgarantie 
für diese wichtige Arbeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD]) 

Sehr geehrte Damen und Herren, eines treibt uns si-
cherlich alle um. Nordrhein-Westfalen ist ein vielfälti-
ges Land. Wir liegen mitten in Europa und stehen zu 
den europäischen Werten. Daher bestürzt es uns 
umso mehr, wenn Rechte von queeren Menschen 
eingeschränkt werden und wenn diese Menschen 
staatlichen Repressionen ausgesetzt sind. 

Die aktuelle Gesetzgebung in Ungarn beschneidet 
die Rechte von LSBTIQ*, ist aber auch ein Angriff auf 
Informationsrechte. In Polen erklären sich Gemein-
den und Provinzen zu LSBTIQ*-Ideologie-freien Zo-
nen. Das ist beschämend und tritt europäische Werte 
mit Füßen. 

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

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nutzen wir 
doch die vielen Kontakte, die wir in Nordrhein-West-
falen auch über die lang eingeübten und gut etablier-
ten Städtepartnerschaften aufgebaut haben – zum 
einen, um Zivilgesellschaft zu stärken, und zum an-
deren, um im Dialog zu bleiben, klar für Menschen-

rechte einzutreten und die schwierige Menschen-
rechtssituation zu benennen. 

Setzen wir doch ein Zeichen und erklären Nordrhein-
Westfalen – dem Beispiel des Europäischen Parla-
ments folgend – zu einem Freiraum für LSBTIQ*. Ge-
nau das sind wir nämlich in Nordrhein-Westfalen. So 
leben wir hier. Lassen Sie uns doch einfach dieses 
Zeichen setzen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und Mar-
gret Voßeler-Deppe [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Paul. – Nun spricht Herr Tritschler für die AfD-Frak-
tion. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Pride 
Month Juni ist seit gestern vorbei, und endlich ist 
heute auch der Gratismut im Landtag Nordrhein-
Westfalen angekommen. 

CDU und FDP sind ganz toll bunt und divers und ha-
ben einen hübschen Antrag dazu gestellt. SPD und 
Grüne schieben schnell einen Antrag hinterher, der 
sie als noch bunter, noch vielfältiger und noch quee-
rer ausweisen soll. 

Als vermeintlicher Adressat dieses Antrags, als 
Schwuler, sage ich Ihnen: Sie können sich Ihre Re-
genbogenfähnchen, Ihre Anträge und Ihren Gratis-
mut „behalten“, um es parlamentarisch zu sagen. 

Damit spreche ich für ziemlich viele. Ich will einmal 
aus einer Mail zitieren, die mich letzte Woche erreicht 
hat: 

Sehr geehrter Herr Tritschler, wir sind durch eine 
Rede im Internet auf Sie aufmerksam geworden. Ge-
nau wie Sie sind wir vor einigen Jahren nach Köln 
gezogen, weil wir uns als schwules Paar erhofft ha-
ben, dort offener leben zu können als auf dem Land. 
Dieser Traum, den wir uns verwirklicht haben, entwi-
ckelt sich inzwischen zum Albtraum. In unserem Ve-
edel machen sich muslimische Jugendbanden breit. 
Ein Freund von uns wurde … 

(Zurufe von der SPD: Ah!) 

– Finden Sie das lustig? 

(Markus Wagner [AfD]: Ja, wahrscheinlich!) 

– Das Protokoll vermerkt: Lachen bei der SPD. – Ich 
zitiere weiter: 

Ein Freund von uns wurde krankenhausreif geschla-
gen. Wir trauen uns nicht mehr, uns vor der Tür in 
den Arm zu nehmen oder gar zu küssen. 

Und schließlich schreibt er: 

Wir sind beide eher links und hätten uns noch vor 
Kurzem nicht vorstellen können, dass wir uns einmal 
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an einen AfD-Politiker wenden, aber wünschen Ihrer 
Partei, insbesondere aber Ihnen und Alice Weidel 
ganz viel Erfolg; denn Sie sind die einzigen, die diese 
Themen ansprechen. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

– Ja, meine Damen und Herren, kümmern Sie sich 
doch einmal darum. Das wäre mutig. 

Nicht mutig ist es dagegen, wenn ein Fußballmillio-
när kurz vor Ende seiner Karriere mit der Regenbo-
genbinde zum Fußballspiel aufläuft. Mutig wäre es, 
wenn er das bei seinem Sponsor Qatar Airways 
machte, einem Staatskonzern aus einem Land, in 
dem Schwule eingesperrt und ausgepeitscht wer-
den. Noch mutiger wäre es gewesen, wenn er mit der 
Armbinde als Jugendspieler bei seinem Heimatver-
ein in Gelsenkirchen aufgetreten wäre, wo die Mit- 
und Gegenspieler auf klangvolle Namen wie 
„Dschihad“ oder „Mohammed“ hören. 

Aber nicht nur er hält sich offenbar für mutig. Auch 
unser Minister für Flüchtlinge usw., Herr Stamp von 
der FDP, war besonders mutig. Er hat vor einigen Ta-
gen höchstselbst eine Fahne vor seinem Ministerium 
gehisst und diese Großtat dann auch im Internet ver-
öffentlicht. 

Herr Stamp, wissen Sie, was mutig gewesen wäre? 
Wenn Sie das vor einer der drei Dutzend Unterbrin-
gungseinrichtungen für Flüchtlinge gemacht hätten, 
die Ihr Ministerium betreibt – vielleicht ohne Perso-
nenschutz; dann wäre es mutig gewesen –, oder bei 
Ihren Freunden von DITIB vor der Kölner Großmo-
schee. Auch dafür hätte es Mut gebraucht – aber 
nicht hier vor dem Ministerium. 

Und wo war diese ganze Queerbewegtheit, die wir 
gerade spüren durften, als der Schwule Thomas L. 
vom Islamisten Abdullah H. in Dresden abgestochen 
wurde, weil dieser eben Schwule hasste, wie das in 
diesen Kreisen so üblich ist? Wo waren da eigentlich 
Ihre Fähnchen, meine Damen und Herren? 

Ach ja, richtig: Das Opfer war deutsch, biodeutsch 
sogar, und damit ein Opfer zweiter Klasse – wie die 
Frauen, die letzte Woche einem anderen Flüchtling 
in Würzburg zum Opfer gefallen sind, weil ihm ihr Le-
bensstil nicht passte.  

Aber der ist halt wiederum Täter erster Klasse. Des-
halb hört man auch kein Wort dazu von Ihnen und 
Ihren Parteifreunden, meine Damen und Herren. 

Stattdessen arbeiten Sie sich ausgerechnet an Viktor 
Orbán ab, der angeblich ein homophobes Gesetz er-
lassen hat. Das ist ganz, ganz schlimm. Im Gegen-
satz zu den meisten hier habe ich das Gesetz tat-
sächlich gelesen. Ich sage Ihnen eines: Ich bin sehr 
froh, dass man in Ungarn die Kindererziehung den 
Eltern überlässt und nicht irgendwelchen durchge-
knallten Gender-Ideologen. 

Als Schwuler bin ich es auch leid, von Abtreibungs-
lobbyisten und Pseudowissenschaftlern in Mithaf-
tung genommen zu werden, die glauben, es gebe 
173 Geschlechter. 

(Zurufe von Regina Kopp-Herr [SPD] und 
Frank Müller [SPD]) 

Ich sage Ihnen noch etwas: Ich bin Viktor Orbán so-
gar dankbar. Denn als er 2015 die Balkanroute ge-
schlossen und damit den Zustrom von Islamisten in 
unser Land gebremst hat, hat er mehr für die sexuelle 
Vielfalt in Deutschland und in Europa getan als alle 
Neuers, alle Stamps und alle anderen gratismutigen 
Fähnchenraushänger zusammen. 

Eine Anmerkung zu meinen Vorrednern am Schluss: 
Meine Partei ist die einzige in diesem Haus, die ihre 
Bundestagsspitzenkandidatin in einem basisdemo-
kratischen Entscheid bestimmt hat. Mit einer Zwei-
drittelmehrheit wurde bei uns als einziger Partei eine 
bekennende Homosexuelle gewählt. Meine Partei 
braucht von Ihnen also wahrlich keine Belehrung 
über Toleranz. – Vielen Dank. 

(Anhaltender Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Tritschler. – Nun hat für die Landesregierung Herr Mi-
nister Dr. Stamp das Wort. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Eine wohlwol-
lende Enthaltung ist doch ein guter Schritt, lieber Herr 
Kollege Müller. Insofern freue ich mich. Dann kom-
men wir vielleicht auch hier wieder zu einer guten At-
mosphäre. 

Nordrhein-Westfalen setzt sich seit einem Viertel-
jahrhundert konsequent für den Bereich „LSBTIQ*“ 
ein. Auch die LAG Lesben in NRW gibt es seit 25 
Jahren und das Queere Netzwerk NRW – bis vor 
Kurzem Schwules Netzwerk NRW – bereits seit 30 
Jahren. 

Zusammen mit unseren Verbänden sind wir durch 
die Zeit gegangen. Aktuell geht es darum, das ge-
samte Spektrum queeren Lebens in den Blick zu 
nehmen. Dazu gehören auch die Stärkung von 
trans*- und inter*Menschen durch die Einrichtung der 
Landeskoordinationen Trans* und Inter* sowie des 
Portals inter-nrw. 

Meine Damen und Herren, in den letzten 25 Jahren 
ist viel erreicht worden. Aber es gibt auch noch viele 
Herausforderungen. Das ist so. Es gibt auch Kehr-
seiten der Medaille. Die Gewalt an LSBTIQ* nimmt 
bundesweit zu. In Nordrhein-Westfalen brennen Re-
genbogenfahnen, zum Beispiel im Kontext der Aktion 
#liebegewinnt. 
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In der Coronapandemie sind die Gegner von Frei-
heitsrechten ganz offensichtlich nicht in den Lock-
down gegangen. Überhaupt hat die Pandemie offen-
gelegt, wie vulnerabel die LSBTIQ*-Communities 
sind. Studien dokumentieren: Depressive Symptome 
und Isolation nehmen gerade unter queeren Men-
schen in Coronazeiten stark zu. 

Deswegen ist es eine große Herausforderung im 
Lockdown gewesen, queere Menschen besser errei-
chen zu können. Dafür haben viele landesgeförderte 
Beratungsstellen und Projekte die Digitalisierung vo-
rangetragen, auch in ländlichen Regionen. Beispiele 
dafür sind LSBTIQ*-Projekte für Jugendliche, für Ge-
flüchtete, für Menschen mit Mehrfachzugehörigkeit 
oder für queere Menschen mit Beeinträchtigungen. 

Sie können die wichtige Face-to-Face-Begegnung in 
vertraulicher Atmosphäre allerdings nicht ersetzen. 
Das ist etwas, was wir überall in der ehrenamtlichen 
Arbeit gespürt haben, aber hier auch ganz beson-
ders, wie uns die Verbände eindrucksvoll geschildert 
haben. 

Wir haben viele neue Projekte initiiert und bewährte 
fortgeführt. Auch das will ich in diesem Zusammen-
hang betonen: Diese Landesregierung konnte ihre 
Mittel für das Themenfeld „LSBTIQ*“ seit 2017 ver-
doppeln. 

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

Dazu haben alle Ministerien beigetragen. 

Ich bin auch ein bisschen stolz auf unsere zahlrei-
chen im Kinder- und Jugendförderplan verankerten 
queeren Jugendprojekte sowie auf die Projekte, die 
sich explizit an queere geflüchtete junge Menschen 
richten. Viele von ihnen kommen aus Kulturräumen, 
in denen sie Schwierigkeiten bei der Akzeptanz ha-
ben. Umso wichtiger ist es, dass sie sich hier ent-
sprechend entfalten können. 

Auch im Migrationsbereich konnte insgesamt gepunk-
tet werden, zum Beispiel durch die Einrichtung von 
Antidiskriminierungsstellen mit Fokus auf LSBTIQ* 
auch in ländlichen Regionen oder mit der Einrichtung 
der Landesfachstelle #MehrAlsQueer. 

Für Regenbogenfamilien richten wir nun eine Pro-
jektkoordination Regenbogenfamilien in NRW ein. 

Die Netzwerkstelle UNTERNEHMEN VIELFALT un-
terstützt kleinere und mittlere Unternehmen, perso-
nelle und wirtschaftliche Vorteile von Diversity ken-
nenzulernen und sich für die Belange von queeren 
Beschäftigten zu öffnen. 

Wir zeigen Gewalt und Diskriminierung auch weiter-
hin unter anderem zusammen mit der Kampagne 
ANDERS & GLEICH die Rote Karte. 

Meine Damen und Herren, wir haben als Landesre-
gierung viel erreicht. Ganz wichtig ist, dass wir 

unsere LSBTIQ*-Verbände und -Beratungsstruktu-
ren auch weiterhin fördern und absichern. Der Akti-
onsplan „Impulse 2020 – für queeres Leben in NRW“ 
steuert die Weiterentwicklung der Arbeit. Selbstver-
ständlich werden wir diese wie bisher weiterführen. 

Auch der fachliche Querschnitt ist wichtig: beispiels-
weise „Schule der Vielfalt“ im MSB, die Fachbera-
tung „Gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der of-
fenen Senior*innenarbeit“ im Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales oder Schulungen bei der 
Polizei zur Sensibilisierung für die Situation von 
queeren Menschen im Innenministerium. 

Mein Haus hat außerdem ein dunkles Kapitel der Ge-
schichte zum § 175 wieder aufgeschlagen, unter an-
derem mit der Ausstellung „Im Namen des Volkes!? 
§ 175 StGB im Wandel der Zeit“. Sie wurde auch hier 
im Landtag gezeigt. 

In einem neuen Zeitzeugenfilm sollen Stimmen von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans gesichert 
werden. 

Meine Damen und Herren, Hass ist keine Meinung. 
Das Verbrennen von Regenbogenfahnen ist feige 
und kriminell. Gewalt und Diskriminierung sind men-
schenverachtend. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Lassen Sie uns weiterhin sichtbar dagegenhalten 
und uns klar für LSBTIQ* und ihre Rechte positionie-
ren – und das nicht nur während der wichtigen CSD-
Saison, sondern mit einer Förderung und Stärkung 
der Verbände und ihrer Strukturen an 365 Tagen im 
Jahr. 

Beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn hat mein 
Haus die Regenbogenfahne als Zeichen der Solida-
rität für queere Menschen in Ungarn gehisst. Das hat 
nichts mit Gratismut zu tun, sondern ist einfach eine 
Geste, auf die ich mir nichts einbilde, 

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

die ich aber trotzdem für richtig und wichtig halte. 

Ich freue mich, dass uns das die UEFA nicht verbie-
ten konnte. Ich weise auch noch einmal darauf hin, 
dass ich gesagt habe: Es geht nicht um einen Tag, 
sondern es geht darum, dies konsequent in der täg-
lichen Arbeit zu leben und es auch zu vertreten, wenn 
es beispielsweise um die WM 2022 und die Solidari-
tät mit allen queeren Menschen in der arabischen 
Welt geht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Dr. Stamp. 

Wir kommen zu den Abstimmungen, und zwar ers-
tens über den Antrag der Fraktionen von CDU und 
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FDP Drucksache 17/14282. Die antragstellenden 
Fraktionen haben direkte Abstimmung beantragt. 
Wer stimmt also dem Inhalt dieses Antrags zu? – 
CDU und FDP stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – 
Die AfD-Fraktion. Gibt es Enthaltungen? – Bei Ent-
haltung von SPD und Grünen ist dieser Antrag 
Drucksache 17/14282 mit Mehrheit angenommen.  

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsan-
trag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/14361 ab. Wer stimmt dieser 
Entschließung zu? – SPD und Grüne. Wer stimmt 
dagegen? – Die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? – 
CDU und FDP enthalten sich. – Habe ich das richtig 
gesehen? 

(Matthias Kerkhoff [CDU]: Dagegen!) 

– Aha. Dann muss ich noch einmal neu fragen. 

(Zurufe von der SPD: Oh!)  

Wer ist für den Entschließungsantrag? – SPD und 
Grüne sind für den Antrag. Wer ist gegen diesen An-
trag? – CDU, FDP und AfD sind dagegen. Gibt es 
Enthaltungen? – Enthaltungen sehe ich nicht. Damit 
ist der Entschließungsantrag Drucksache 
17/14361 mit der Mehrheit des Hohen Hauses abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

17 Gesetz über den interkollegialen Ärzteaus-
tausch bei Kindeswohlgefährdung – Ände-
rung des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14280 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Frau Schulze Föcking 
hat nun für die CDU-Fraktion das Wort. Bitte. 

Christina Schulze Föcking (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 
Momenteindruck kann nicht all das erzählen, was die 
gesamte Krankengeschichte kann. Bei RISKID, ei-
nem Frühwarnsystem im Medizinbereich, kann man 
sehen, welch unbegreifliche Gewalt Kinder teilweise 
erfahren. Auf den Bildern zu sehen sind Bissabdrü-
cke, Verbrennungen vom Fön oder von Zigaretten, 
Stichwunden und Verletzungen eines Kindes, das in 
einen Wäschetrockner gesteckt wurde und dort zwei 
Minuten in der rotierenden Trommel bleiben musste – 
Bilder, die man nicht begreifen kann und nicht verste-
hen kann; Bilder, die aber nur eine Momentaufnahme 
von oft monate- oder jahrelanger Gewalt sind. 

Es ist wichtig, dass unsere Ärzte sich bei bestimmter 
Diagnostik und dem Verdacht von Gewalt an Kindern 
austauschen können. Denn nur so können wir den 
Opfern helfen. 

Deshalb freut es mich besonders, dass wir heute die-
sen wichtigen Gesetzentwurf zum interkollegialen 
Austausch einbringen. Er ist ein echter Meilenstein. 
Als erstes Bundesland sorgen wir dafür, dass Ärzte 
legal das große Ganze sehen können. Es ist ein wei-
terer Schritt zu mehr Kinderschutz in NRW, um den 
wir hier hart gekämpft haben. 

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

Mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wurde 
auf Bundesebene erst vor wenigen Wochen der Weg 
für diese landeseigene Regelung geschaffen. Wir 
nutzen diesen Spielraum nun zum Wohle der Kinder, 
die in ihrem Zuhause von Gewalt bedroht sind. 

Kinder, die von den Erziehungsberechtigten Gewalt 
erfahren, egal, ob psychisch, physisch oder sexuali-
siert, sind in besonderer Not. Denn die Menschen, 
die ihnen ein sicheres Umfeld bieten, sie behüten 
und beschützen sollten, sind Täter; diese Menschen 
werden zu Tätern. Ihre Rolle als Erziehungsberech-
tigte nutzen sie dabei gekonnt, um die Gewalt zu ver-
schleiern und um das System des Kinderschutzes zu 
umgehen. 

Hier ist es unsere Aufgabe, diese Lücke im Netz des 
Kinderschutzes zu schließen, ohne auf der anderen 
Seite – und das ist auch ganz wichtig – die Eltern un-
ter Generalverdacht zu stellen. 

Dennoch wird Gewalt häufig durch sie ausgeübt. 
Weltweit erleben laut UNO 300 Millionen Kinder all-
täglich körperliche oder psychische Gewalt durch Er-
ziehungsberechtigte. Drei von vier Kindern davon 
sind zwischen zwei und vier Jahren alt. Sie können 
sich also weder selbst konkret äußern oder sich Hilfe 
suchen, noch sind sie schulpflichtig oder alle in der 
Kita. 

Dafür, dass sie nicht durch das Raster fallen, sollen 
das Gesundheitssystem und insbesondere unsere 
Ärzte sorgen. Sie tragen eine besondere Verantwor-
tung, wenn es um die Früherkennung von Gewaltan-
zeichen geht. Kinderschutz im Gesundheitswesen 
heißt daher in erster Linie, unsere Ärztinnen und 
Ärzte zu unterstützen. 

Zum einen müssen wir ihnen bei Bedarf kompetente 
Hilfe bei der Einschätzung von Verdachtsfällen zur 
Seite stellen. Mit dem Kompetenzzentrum Kinder-
schutz im Gesundheitswesen haben wir bereits eine 
exzellente Einrichtung geschaffen, die von der Ärzte-
schaft dank des großen Know-hows von Frau Pro-
fessor Dr. Banaschak, Frau Dr. Brüning und ihrem 
Team gut angenommen wird. Hier findet eine erst-
klassige Beratung statt, wenn es um die Einschät-
zung von Verdachtsfällen geht. 
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Zum anderen brauchen Ärztinnen und Ärzte Rechts-
sicherheit beim interkollegialen Austausch. Immer 
wieder haben uns engagierte Kinderschützer, vor al-
lem die Mediziner, auf das Phänomen des Ärztehop-
pings hingewiesen. Erziehungsberechtigte wechseln 
mit ihren Kindern des Öfteren die Ärzte, damit beson-
dere Häufungen von Verletzungen oder Verhaltens-
auffälligkeiten eben nicht hinterfragt werden. In sol-
chen Fällen ist es wichtig, dass ein innerärztlicher 
Austausch stattfinden kann; denn die anonyme Kon-
sultation stößt hier an Grenzen. 

Genau deshalb diskutieren wir dieses wichtige 
Thema schon seit einiger Zeit. Insbesondere Herr Dr. 
Kownatzki und seine Mitstreitenden haben unermüd-
lich für eine Regelung zum Wohle gefährdeter Kinder 
geworben. Keine Rücksprache war zu viel. Ich bin 
froh über diesen vertrauensvollen Austausch und 
möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich Danke sa-
gen. 

(Beifall von der CDU, Marcel Hafke [FDP] und 
Susanne Schneider [FDP]) 

Der Kinderschutz braucht Menschen wie sie, die vom 
Kind ausgehend Probleme erkennen, Lösungen fin-
den und mit Herzblut dafür einstehen. 

Das gilt auch für weitere Personen. Ein herzliches 
Dankeschön richte ich auch an meine Kollegen von 
CDU und FDP, allen voran an meinen lieben Kolle-
gen Peter Preuß, an Marcel Hafke und an Angela 
Frankenhauser, die quasi zu jeder Tages- und 
Nachtzeit für diesen Gesetzesentwurf im Einsatz 
war, und an die Juristen, die bei der Ausformulierung 
geholfen haben. Herzlichen Dank! 

Ich freue mich auf die Umsetzung. Denn im Koaliti-
onsvertrag haben wir geschrieben:  

„Zur Verbesserung des Kinderschutzes werden 
wir den interkollegialen Ärzteaustausch zur Ver-
hinderung von doctor-hopping und Gewalt gegen 
Kinder ermöglichen und den Ärztinnen und Ärzten 
Rechtssicherheit geben.“ 

Nun lassen Sie uns das umsetzen, indem wir hier in 
Nordrhein-Westfalen diese wichtige Regelung etablie-
ren. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schulze Föcking. – Herr Hafke hat das Wort für die 
FDP-Fraktion. 

Marcel Hafke*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin nun 
seit fast zwölf Jahren hier im Landtag von Nordrhein-
Westfalen und habe in meiner Zeit in der Opposition 
stark dafür gekämpft, dass wir beim Thema „Interkol-
legialer Ärzteaustausch – Kampf gegen Ärztehop-

ping“ vorankommen. Die damalige Regierung hatte 
dafür nicht so das offene Ohr. 

Umso mehr bin ich froh und glücklich, dass wir die-
sen Schritt heute gehen können und hier ein Gesetz-
entwurf vorliegt, der erstmalig in der Geschichte des 
Landes Ärztinnen und Ärzten Rechtssicherheit gibt 
und ein Verfahren ermöglicht, um Kindeswohlgefähr-
dungen frühzeitig zu entdecken, aufzuklären und hier 
den Kindern den entsprechenden Schutz zu geben. 
Deswegen vielen Dank dafür, dass wir diesen Schritt 
heute hier einleiten können und Rechtsklarheit her-
stellen können, meine Damen und Herren! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Man muss ehrlicherweise sagen, dass viele Ärztin-
nen und Ärzte in den letzten Jahren, obwohl es recht-
liches Glatteis war, diesen Schritt unternommen ha-
ben, was sehr viel Mut bedeutet. Deswegen ist es 
richtig, dass wir uns als Politik dort nicht wegducken, 
sondern fragen, wie wir da helfen können. 

Natürlich muss man immer abwägen, wie die aktuelle 
Lage aussieht. Für uns als Freie Demokraten ist die 
ärztliche Schweigepflicht ein sehr hohes Gut. Auch 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist 
ein sehr hohes und wichtiges Gut. 

Aber gerade beim Thema „Ärztehopping“ beißt sich 
der Hund ein bisschen in den Schwanz. Deswegen 
muss man abwägen, was jetzt richtig ist. Welches In-
teresse wiegt nun schwerer? Wenn wir feststellen, 
dass es leider kein seltenes Phänomen ist, sondern 
sehr häufig vorkommt, dass Kinder bzw. Eltern den 
Arzt regelmäßig wechseln, wenn Kindeswohlgefähr-
dungen stattgefunden haben, dann müssen wir als 
Gesetzgeber überlegen, was wir dort machen. 

Deswegen ist dieser Weg, den wir jetzt einschlagen, 
glaube ich, der richtige. Denn wir sorgen nicht nur für 
Rechtsklarheit, sondern auch dafür, dass sich Ärztin-
nen und Ärzte unter gewissen Kriterien auch mit Klar-
namen austauschen können und darüber beraten 
können, wie die Vorgeschichte bei den Kindern aus-
gesehen hat. 

Ich halte das für ganz entscheidend. Wenn wir uns 
alleine die Zahlen in Nordrhein-Westfalen an-
schauen, stellen wir fest, dass im Jahr 2019 in Nord-
rhein-Westfalen ungefähr 49.000 Kindeswohlgefähr-
dungen vorgelegen haben – 10 % mehr als noch 
2018. Die Dunkelziffer wird noch um ein Vielfaches 
höher sein. Durch Corona sind die Zahlen noch ein-
mal gestiegen und werden auch noch einmal anstei-
gen. 

Hinter all diesen Zahlen stehen Schicksale und Le-
benswege, die zu holprigen Pisten werden, an Ab-
gründe führen und zu unüberwindbaren Hindernis-
sen für die Kinder werden. 

Deswegen, meine Damen und Herren, haben wir 
heute ein kleines Gesetz eingebracht, ein kurzes 
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Gesetz, aber ein Gesetz mit einer enormen Trag-
weite und großen Wirkung. Denn wir sorgen jetzt 
erstmalig dafür, dass den Kindern dort geholfen wird 
und die Ärztinnen und Ärzte diese Möglichkeiten be-
kommen. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Christina Schulze Föcking hat es gerade schon an-
gesprochen. Beeindruckend fand ich in den letzten 
Jahren das Pilotprojekt RISKID in Duisburg, bei dem 
Ärztinnen und Ärzte schon mit einer Kartei arbeiten 
konnten und dabei sehr gute Erfahrungen gesam-
melt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das landes-
weit zur Anwendung kommen kann, weil genau so 
ein Frühwarnsystem im Kinderschutz noch gefehlt 
hat. Dabei spielen die Ärztinnen und Ärzte eine ganz 
entscheidende Rolle. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

Ich freue mich auf den Gesetzgebungsprozess, die 
Debatte dazu und hoffe, dass wir den Gesetzentwurf 
am Ende mit großer Unterstützung des Hauses ver-
abschieden können. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Hafke. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion Herr Kol-
lege Yüksel. 

Serdar Yüksel (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Nicht zuletzt die Coronapan-
demie hat neben zahlreichen anderen Problemen 
auch in Nordrhein-Westfalen zu einer Verschiebung 
der Kriminalität geführt: Während Wohnungseinbrü-
che und Straßendelikte zurückgegangen sind, hat 
sich die Gewalt ins Innere der Häuser und in die 
Wohnungen verlagert. 

Bedrückend ist, dass gerade Kinder und Jugendliche 
zu Opfern werden. Durch die Pandemie und die ver-
mehrten Ermittlungen zur Kindeswohlgefährdung ist 
ein Anstieg der aufgedeckten Fälle zu verzeichnen. 
Jedoch mag man sich nicht ausmalen, wie hoch die 
Dunkelziffer ist und in wie vielen Fällen Kinder Opfer 
von psychischer, physischer und sexueller Gewalt 
geworden sind. 

Seit Jahren ist dieses Thema Gegenstand von Dis-
kussionen im nordrhein-westfälischen Landtag, doch 
das Dilemma blieb. Bei der Abwägung zwischen der 
ärztlichen Schweigepflicht und dem Wohl des Kindes 
überwiegt nach der aktuellen Gesetzeslage die Ein-
haltung des Datenschutzes, obwohl die Landesver-
fassung dem Schutz der Kinder eine besondere Stel-
lung verleiht. 

So heißt es in Art. 6 Abs. 2 der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen – ich zitiere –: 

„Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Ent-
wicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf 
gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Ge-
walt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat 
und Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für 
ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. 
Sie achten und sichern ihre Rechte, tragen für al-
tersgerechte Lebensbedingungen Sorge und för-
dern sie nach ihren Anlagen und Fähigkeiten.“ 

Die ärztliche Schweigepflicht, die das Vertrauensver-
hältnis zwischen Ärztinnen und Ärzten sowie Patien-
tinnen und Patienten regelt, sieht vor, dass Patien-
tendaten nicht offengelegt werden dürfen bzw. bei 
Minderjährigen nur mit dem Einverständnis der El-
tern oder Erziehungsberechtigten. Jedoch sind nicht 
selten diejenigen, die ihr Einverständnis erklären sol-
len, auch die Peiniger ihrer Kinder. 

Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder misshandeln, 
wechseln häufig den Arzt. Durch das sogenannte 
Doktor-Hopping – das haben meine Vorredner be-
richtet – kommt die Häufigkeit der Misshandlungen 
nicht ans Tageslicht. Den behandelnden Ärzten sind 
die Anamnesen und insbesondere die Sozialanam-
nesen nicht bekannt, weil es zu keinem interkollegia-
len Ärzteaustausch kommt; es gibt eben bislang 
noch keine rechtssichere Grundlage. 

Zur Lösung der jahrzehntelangen Problematik und im 
Interesse des Kindeswohls müssen Vertragsärzte 
und andere Geheimnisträger innerhalb und außer-
halb des Gesundheitswesens schon bei vagen Ver-
dachtsfällen die Möglichkeit haben, miteinander zu 
kommunizieren. Nur so kann in Erfahrung gebracht 
werden, ob der Verdacht auch bei anderen Ärzten 
besteht. 

Die SPD-Fraktion schließt sich der Forderung der 
Ärztekammer Nordrhein an, im Sinne des Kinder-
schutzes eine gesetzliche Klarstellung zu normieren, 
damit sich Ärztinnen und Ärzte interkollegial austau-
schen können, ohne dass sie dafür strafrechtlich be-
langt werden. Somit könnte Kindesmisshandlung viel 
früher erkannt und für die Zukunft verhindert werden. 

Es ist auch für das Wohl der Kinder unabdingbar, 
dass die aktuell behandelnden Ärztinnen und Ärzte 
bei einer Untersuchung darüber informiert sind, ob es 
Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gege-
ben hat. Die Dokumentation solcher Anhaltspunkte 
für einen später aufgesuchten Arzt steht nicht im Wi-
derspruch zu einem engen und frühzeitigen Aus-
tausch mit allen anderen Berufsgruppen und den Ju-
gendämtern; sie ist vielmehr eine wichtige Ergän-
zung des Austauschs. 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die SPD-Fraktion 
ausdrücklich, dass die Landesregierung diesen Ge-
setzentwurf über den interkollegialen Ärzteaustausch 
bei Kindeswohlgefährdung und die damit verbun-
dene Änderung im Heilberufegesetz in die Wege ge-
leitet hat. 
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Erlauben Sie mir am Schluss meiner Rede als Vor-
sitzender des Petitionsausschusses noch folgende 
Anmerkung: Wie Sie wissen, haben die 186 Jugend-
ämter in Nordrhein-Westfalen keine Fachaufsicht. 
Die Qualität der Jugendämter im Land Nordrhein-
Westfalen ist sehr unterschiedlich.  

Ich halte es nach meiner elfjährigen Arbeit als Mit-
glied des Petitionsausschusses für unerlässlich, eine 
wirksame Fachaufsicht über die 186 Jugendämter zu 
implementieren. Aus meiner Sicht könnte den beiden 
Landschaftsverbänden eine besondere Bedeutung 
zukommen. Die Kinder- und Jugendpolitiker im 
Hause sind besonders aufgerufen, sich mit dieser 
Frage intensiv zu beschäftigen. 

Der Überweisung an den Fachausschuss stimmen 
wir selbstverständlich zu. Dort können wir noch inten-
siver über den Gesetzentwurf diskutieren. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Yüksel. – Nun spricht für die Grünenfraktion 
Herrn Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Auch die grüne 
Fraktion begrüßt, dass es eine entsprechende Initia-
tive gibt. Andererseits möchte ich an dieser Stelle 
schon auf die Schwierigkeiten der vermeintlich ach 
so leichten Klarstellung hinweisen. 

Zum einen gab es schon Versuche auf Bundes-
ebene, rechtfertigende Notstände nach § 34 des 
Strafgesetzbuchs darzustellen. Zum anderen findet 
sich in Ihrem Gesetzentwurf das Stichwort „Vernach-
lässigung“. Das juristisch enger zu fassen, bedarf 
meiner Ansicht nach einer gewissen Diskussion in 
den Ausschüssen. 

Ich möchte zwei Dinge vorwegnehmen, die die Kol-
legen Schulze Föcking vorhin benannt hat: 

Bei allem Schlimmen, was wir uns vorstellen können, 
was Kindern durch Vernachlässigung, durch direkte 
und sexualisierte Gewalt passieren kann, ist es sehr 
wichtig, zu wissen, dass Opfer sehr häufig leider 
auch zu Tätern werden. Etwa ein Drittel der betroffe-
nen Kinder wird allein durch die Gewöhnung oder 
durch die Überschreitung der Grenzen im Erwachse-
nenalter, aber auch schon im Kinder- und Jugendal-
ter zu Tätern. Das allein ist ein wichtiger Grund, und 
der Schutz der Kinder ist es sowieso. 

Das Problem ist nur: Wir dürfen es nicht auf eine 
Gruppe verlagern. Denn der betreuende Arzt, die be-
treuende Ärztin stehen im Zwiespalt. Sie möchten 
sich an eine bestimmte Stelle wenden und sollen das 
auch tun können. Jede rechtliche Klarstellung ist gut. 

Trotzdem müssen wir uns den Grenzen dessen, was 
wir heute machen, stellen. Es bezieht sich auf Nord-
rhein-Westfalen. Klug wäre eine bundesweite Lö-
sung. Was nützt es, wenn wir etwa in Lügde in Nie-
dersachsen eine andere Situation haben als in Nord-
rhein-Westfalen? Als Land können wir aber nicht 
mehr tun, als uns um das Land zu kümmern. 

Noch wichtiger ist die Frage, inwieweit sich Ärztinnen 
und Ärzte an Jugendämter wenden können, inwie-
weit sich Eltern, die vielleicht merken, dass sie über-
fordert sind, an entsprechende Vertrauensstrukturen 
wenden können. 

Das Ziel, das Sie beschreiben, ist unstreitig richtig. 
Ärztinnen und Ärzte brauchen die Möglichkeit, sich in 
Verdachtsfällen mit Kolleginnen und Kollegen aus-
tauschen, sich ans Jugendamt wenden oder Ver-
dachtsfällen auch nachgehen zu können. Das Haupt-
ziel muss es nämlich sein, Kinder und Jugendliche 
zu schützen und Ärztinnen und Ärzte sowie andere 
in Heilberufen tätige Menschen in die Lage zu verset-
zen, handlungsfähig zu sein. 

Herr Kollege Hafke, Sie haben angesprochen, dass 
Sie seit zwölf Jahren im Landtag sind. Dass dieser 
Regierungsentwurf nach vier Jahren Regierungszeit 
kommt, zeigt doch, dass es keine banale Aufgabe ist, 
vor der wir stehen. Insofern möchte ich klarstellen: 
Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir vor 
sechs oder sieben Jahren sehr intensiv über das 
Thema gesprochen haben, mehrfach aber auch in 
der letzten Zeit. Diese Frage ist nicht mit Ja oder Nein 
zu beantworten. 

Deswegen freue ich mich sehr auf die Diskussion in 
den Ausschüssen. Denn ich möchte schon ganz 
gerne von allen Seiten die Abwägung erfahren, wie 
stark eingegrenzt wird, wie klar die formulierten 
Rechtsbegriffe sind und wie viel näher wir dem Ziel 
kommen, Kinder zu schützen, die von Gewalt, von 
Vernachlässigung betroffen sind, die von sexualisier-
ter Gewalt betroffen sein könnten; auch der Verdacht 
reicht ja aus.  

Deshalb hoffe ich, dass wir in diesem Punkt einen 
Schritt weiterkommen. Ich hoffe, dass wir mehrere 
Klarstellungen in dem Zusammenhang bekommen. 
Ich gehe auch davon aus, dass wir von den Juristin-
nen und Juristen noch einige Hinweise bekommen. 
Daher freuen wir uns auf die Anhörung in den Aus-
schüssen. Wir freuen uns auch, dass wir hier einen 
Schritt weiterkommen.  

Eines kann ich mir aber an der Stelle nicht verknei-
fen: Wenn es so klar ist, dass Kinder eigener Schutz-
rechte bedürfen, dann wundere ich mich schon ein 
bisschen über die Diskussion auf Bundesebene, 
weshalb es nicht möglich gewesen ist, Kinderrechte 
zum Beispiel ins Grundgesetz zu schreiben und nicht 
nur von Eltern abgeleitete Rechte, also einen eige-
nen Rechtsstatus für die Kinder an der Stelle einzu-
bauen. 
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Trotz alledem freue ich mich, dass wir zu so später 
Stunde im Ziel, glaube ich, sehr einig sind. In den Aus-
schüssen werden wir noch einmal darüber diskutieren, 
wie wir den Gesetzentwurf so gut hinbekommen, dass 
er das Ziel möglichst bald erreichen kann. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. – Nun hat für die AfD-Fraktion Frau 
Dworeck-Danielowski das Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Kin-
derschutz zieht sich durch diese Legislatur wie kaum 
ein anderes Thema. Anlass waren vor allem die 
schrecklichen Missbrauchsskandale, die an die 
Oberfläche gedrungen waren.  

Das Thema „interkollegialer Austausch von Ärzten“ 
beschäftigt dieses Parlament allerdings schon sehr 
viel länger. CDU und FDP haben es schon zu Oppo-
sitionszeiten vorangetrieben. Sie hatten es auch in 
ihrem Koalitionsvertrag festgehalten.  

Nachdem weit über die Hälfte der Legislatur in dieser 
Frage kein Fortschritt zu erkennen war – in vielen an-
deren Bereichen des Kinderschutzes wurde vieles 
angegangen –, haben wir dieses Versprechen aus 
Ihrem Koalitionsvertrag im Mai letzten Jahres mit ei-
nem Antrag noch einmal auf das Tableau gebracht. 
In der Debatte haben Sie auf den Bund verwiesen. 

Der Bund ist endlich tätig geworden und hat mit Ver-
kündung vom 9. Juni das Gesetz auf den Weg ge-
bracht, das allen Ländern entsprechende rechtliche 
Möglichkeiten einräumt. 

Eines muss man Ihnen auf jeden Fall lassen: Sie ha-
ben jetzt quasi unmittelbar gehandelt. Vor uns liegt 
ein Gesetzesvorschlag, der es Ärzten künftig ermög-
licht, sich mit anderen behandelnden Ärzten auszu-
tauschen, wenn sie vermuten, dass ihr kleiner Pati-
ent vernachlässigt, misshandelt oder missbraucht 
wird.  

So kann jetzt der Unfallchirurg, der einen verdächti-
gen Bruch behandeln muss, mit dem behandelnden 
Kinderarzt Kontakt aufnehmen und sich mit ihm über 
seinen Verdacht austauschen. Das ist gut und wich-
tig. Die Diagnose, dass es sich bei dem Bruch nicht 
um einen Sturz von der Leiter, sondern gegebenen-
falls um eine Misshandlung handelt, ist eben nur im 
Austausch mit den anderen Ärzten möglich. Dazu 
sind die Eindrücke des behandelnden Kinderarztes 
oder der Notaufnahme eines anderen Krankenhau-
ses etc. notwendig.  

Es gibt also eine Aussicht auf Rechtssicherheit für 
die Ärzte und besseren Schutz für die Kinder. Das ist 
sehr gut. 

So ist es eben: Die Mühlen der Politik mahlen lang-
sam. Bei gesetzlichen Veränderungen dieser Art ist 
es besonders tragisch, dass die Mühlen so viele 
Jahre mahlen mussten – Jahre, in denen jede Woche 
mehr als zwei Kinder in Deutschland an den Folgen 
ihrer Misshandlungen starben. 

Jetzt ist es aber so weit. In Nordrhein-Westfalen kann 
bald gelten: Kinderschutz vor Datenschutz. Das freut 
uns von Herzen. Der Kinderschutz ist – ich glaube, 
das will hier niemand leugnen – parteiübergreifend 
allen eine echte Herzensangelegenheit. 

An dieser Stelle möchte ich insbesondere 
Dr. Kownatzki und Heinz Sprenger von RISKID e. V. 
danken. Seit mehr als 15 Jahren haben sie sich für 
den Kinderschutz, insbesondere für den interkollegi-
alen Austausch, auf beeindruckende Weise starkge-
macht. Herr Sprenger ist 2019 leider plötzlich verstor-
ben. Es ist sehr schade, dass er das Ergebnis seines 
unermüdlichen Einsatzes nicht mehr erleben darf. 
Wir hingegen hoffentlich schon. – In diesem Sinne 
vielen Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Dworeck-Danielowski. – Jetzt hat Herr Minister 
Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Abgeordnete! Immer wieder erreichen uns 
Meldungen, dass Kinder Opfer von Vernachlässi-
gung, körperlicher und seelischer Misshandlung oder 
sexueller Gewalt geworden sind.  

In Fachkreisen wird bereits seit Langem eine rechtli-
che Grundlage dafür gefordert, dass sich Ärztinnen 
und Ärzte zu einem namentlich bekannten Kind un-
tereinander austauschen dürfen, wenn sie den Ver-
dacht auf eine Kindeswohlgefährdung haben. Nach 
bestehender Rechtslage dürfen Ärztinnen und Ärz-
ten dies nur mit Einwilligung der Eltern tun, ansons-
ten lediglich anonymisiert.  

Diese Forderung war bereits in der vergangenen Le-
gislaturperiode Gegenstand verschiedener Anträge 
und Gesetzentwürfe im Parlament. Zuletzt ist diese 
Forderung in der Anhörung zu dem fraktionsüber-
greifenden Antrag „Jeder Fall ist ein Fall zu viel – alle 
Kräfte mobilisieren für den Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Missbrauch“ formuliert und auch 
von der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für 
Nordrhein-Westfalen“ in die Handlungsempfehlun-
gen ihres Zwischenberichts „Besserer Schutz vor 
Kindesmissbrauch“ aufgenommen worden.  

Ein bereits durch meine Vorgängerin in Auftrag ge-
gebenes Rechtsgutachten – das ist die Drucksache 
16/4524 – kam zu dem Ergebnis, dass eine solche 
Regelung nur der Bundesgesetzgeber schaffen 
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kann, da mit dem Bundeskinderschutzgesetz eine 
abschließende Regelung getroffen worden war, die 
keinen Raum für eine darüber hinausgehende Lan-
desregelung zuließ. Das Gutachten wurde seinerzeit 
auch der Bundesregierung zur Kenntnis gegeben.  

Um eine solche Rechtsgrundlage zu schaffen, die 
uns in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit gibt, ei-
nen interkollegialen Austausch zur Absicherung ei-
nes Verdachts auf Kindeswohlgefährdung zu ermög-
lichen, hat sich mein Ministerium auf verschiedenen 
Ebenen engagiert. So haben wir auch über die Ar-
beitsgemeinschaft der Obersten Landesgesund-
heitsbehörden das BMG um Prüfung einer entspre-
chenden Rechtsgrundlage gebeten.  

Zum Erfolg geführt hat schließlich die Initiative der 
Landesregierung – des MAGS und des MKFFI – im 
Rahmen der Novelle des Kinder- und Jugendhilfe-
rechts. So haben wir im Rahmen der Beratungen 
zum Kinder- und Jugendstärkungsgesetz einen Bun-
desratsantrag mit dem Ziel eingebracht, eine rechtli-
che Grundlage für einen interkollegialen Austausch 
zu schaffen.  

Dies ist mit der neu geschaffenen Rechtsgrundlage 
im Gesetz zur Kooperation und Information im Kin-
derschutz gelungen. Damit hat der Bundesgesetzge-
ber die Länder ermächtigt, einen interkollegialen 
Austausch innerhalb der Ärzteschaft auf der Grund-
lage von Landesrecht zu erproben.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der regierungs-
tragenden Fraktionen soll diese Ermächtigung nun 
umgesetzt werden. Damit wird eine weitere wichtige 
Grundlage für die Verbesserung des Schutzes der 
Kinder in unserem Land gelegt, die hoffentlich dazu 
beiträgt, dass Vernachlässigungen, körperliche oder 
psychische Misshandlungen sowie sexualisierte Ge-
walt frühzeitig entdeckt werden und den betroffenen 
Kindern und Jugendlichen zeitnah geholfen werden 
kann.  

Zwar sieht die Landesregierung bei den mit dem Ge-
setzentwurf der Fraktionen der CDU und FDP vorge-
schlagenen konkreten Vorschriften im Heilberufege-
setz an der einen oder anderen Stelle noch einen An-
passungsbedarf aufgrund der Maßgaben, die das 
neu geschaffene Bundesrecht vorsieht, aber ich bin 
mir sicher, dass wir die notwendigen Anpassungen 
im Rahmen der weiteren Beratungen umsetzen kön-
nen. Dadurch werden wir diese Lücke im Kinder-
schutz schließen und die Schwächsten noch besser 
schützen. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Herbert 
Strotebeck [AfD]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Laumann. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 

Drucksache 17/14280 an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – federführend –, an den 
Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend, an die 
Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kin-
der, an den Innenausschuss sowie an den Rechts-
ausschuss. Gibt es dazu Gegenstimmen? – Gibt es 
nicht. Gibt es Enthaltungen? – Gibt es auch nicht. 
Damit ist die Überweisung einstimmig angenom-
men. 

Damit sind wir schon am Ende der heutigen Tages-
ordnung und der heutigen Sitzung. Ich wünsche 
Ihnen allen noch einen angenehmen Abend. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 22:19 Uhr 

_______________________________________ 

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

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


