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Beginn: 12:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich zu unserer heutigen, 140. Sit-
zung des Landtags Nordrhein-Westfalen willkom-
men. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zu-
schauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Medien und den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich sechs Abgeord-
nete entschuldigt; ihre Namen werden in das Proto-
koll aufgenommen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich darauf 
hinweisen, dass alle fünf im Landtag vertretenen 
Fraktionen sich zwischenzeitlich darauf verständigt 
haben, den für morgen vorgesehenen Tagesord-
nungspunkt 1 mit der heutigen Unterrichtung durch 
die Landesregierung zu verbinden. – Ich sehe auch 
aktuell keinen Widerspruch dagegen. Dann verfah-
ren wir so. 

Wie ich gerade erst gehört habe, hat sich Herr Abge-
ordneter Mostofizadeh vor Eintritt in die Tagesord-
nung zu Wort gemeldet. Bitte. Sie haben das Wort 
zur Geschäftsordnung. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Es fällt mir nicht 
ganz leicht, das jetzt nach der Gedenkstunde hier in 
Worte zu fassen. Allerdings steht heute die zentrale 
politische Auseinandersetzung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen an, nämlich die Haushaltsdebatte, in 
der die politischen Leitlinien der Landesregierung 
und der Opposition miteinander besprochen und dis-
kutiert werden sollen. 

Als wir die Tagesordnung für dieses Plenum festge-
legt haben, gab es keine Abwesenheitsmeldung – 
außer der von Herrn Holthoff-Pförtner – seitens der 
Landesregierung. 

Wir wissen alle: Der Ministerpräsident – in diesem Mo-
ment besteigt er wahrscheinlich das Flugzeug oder 
hebt gerade ab – ist auf dem Weg nach Paris. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Solche Plenartage fallen ja nicht vom Himmel, Herr 
Präsident. Sie haben in einer Information vom Mai 
dieses Jahres diesen Termin festgelegt. Auch die an-
geblich lange vorbereitete Reise des Ministerpräsi-
denten ist nicht lange vorbereitet gewesen, sondern 
eine von Juli auf den heutigen Tag verschobene 
Reise. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, deswegen haben 
wir einmal nachgehört, wie das denn weitergegan-
gen ist. Die SPD-Fraktion hatte darauf gedrungen, 
dass die Abwesenheit dann auch reklamiert wird. 

Und – oh Staunen! – die Abwesenheitsmeldung des 
Ministerpräsidenten bezieht sich nicht nur auf den 
heutigen Tag, sondern auch auf die nächsten beiden 
Tage. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Nein! – Weitere Zurufe 
von der SPD) 

Die Begründung für die morgige Entschuldigung lau-
tet: Vorbereitung, also Anreise, zum Bundesrat. 

(Lachen von der SPD – Zuruf von der SPD: Mit 
dem E-Bike!) 

Herr Präsident, selbst mit dem Fahrrad ist das viel-
leicht zu schaffen, 

(Heiterkeit von den GRÜNEN und der SPD) 

definitiv aber mit der Deutschen Bahn. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Damit wir uns hier nicht falsch verstehen: Dass der 
Ministerpräsident am Freitag im Bundesrat ist, ist 
selbstverständlich ein triftiger und auch zu akzeptie-
render Grund. 

(Ministerpräsident Armin Laschet betritt den 
Plenarsaal und nimmt auf der Regierungs-
bank Platz. – Zurufe von den GRÜNEN und 
der SPD: Ah!) 

Dass der Ministerpräsident sich aber nicht in der 
Lage sieht … Herr Ministerpräsident, es geht darum, 
dass Sie sich offensichtlich nicht in der Lage sehen, 
der Haushaltsdebatte beizuwohnen. Mittlerweile sind 
Sie ja auch hereingekommen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Sie wissen aber Be-
scheid! – Weitere Zurufe von der CDU und der 
FDP) 

– Dann bitte ich jetzt, Herr Ministerpräsident … 

(Zurufe von der CDU) 

– Schön langsam. Schön langsam. 

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

Uns liegt eine Abwesenheitsmitteilung des Minister-
präsidenten für den heutigen Tag, für den morgigen 
Tag und für den Freitag vor. Ist das falsch? – Gut. Sie 
sind offensichtlich jetzt anwesend. 

(Zurufe von der CDU – Beifall von der CDU) 

Sie können sich ja erklären, Herr Ministerpräsident. 
Sie wollen aber offensichtlich gleich das Plenum ver-
lassen. 

Deswegen beantragen wir nach § 20 Abs. 3 der Ge-
schäftsordnung die Vertagung der heutigen Haus-
haltsdebatte auf morgen, und zwar als TOP 1, damit 
der Ministerpräsident die Gelegenheit hat, hier an der 
Plenarsitzung teilzunehmen, aber auch gleich nach 
Paris zu fahren, wie er es sowohl in der Presse 
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angekündigt hat als auch gegenüber dem Landtag 
hier erklärt hat. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Mostofizadeh. – Wird dazu das Wort gewünscht? Ich 
sehe, dass das nicht der Fall ist. 

Hier liegt ein Antrag vor, über den ich nun abstimmen 
lasse. Wer dem Antrag des Kollegen Mostofizadeh 
folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist 
dagegen? – Das sind CDU, FDP und AfD. Gibt es 
Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich 
fest, dass dieser Antrag mit der Mehrheit der Stim-
men von CDU, FDP und AfD abgelehnt worden ist.  

Nun rufe ich auf: 

1 Jahrhundertflut 2021 – Nordrhein-Westfalen 
zieht die Lehren aus der Katastrophe. 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

In Verbindung mit: 

Schnelle Hilfe – bessere Prävention – Natur schüt-
zen! NRW nach der Hochwasserkatastrophe 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14939 

In Verbindung mit: 

Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen – Wie-
deraufbau und Anpassungsmaßnahmen zum 
Hochwasserschutz zügig in die Wege leiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14953 

In Verbindung mit: 

Beschleunigung des Wiederaufbaus nach dem 
Hochwasser 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14954 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 6. 
September 2021 mitgeteilt, dass die Landesregie-
rung beabsichtigt, 

(Unruhe – Glocke) 

den Landtag zu diesem Thema zu unterrichten. 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, den für mor-
gen vorgesehenen Tagesordnungspunkt 1 in Verbin-
dung mit der Unterrichtung zu beraten. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch den Minister des Innern, Herrn Minister Reul. 
Ich erteile Herrn Minister Reul das Wort. 

Herbert Reul*), Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Heute vor 
acht Wochen haben wir erstmals erahnt, welche Zer-
störungen die Jahrhundertflut in vielen Orten unseres 
Landes hinterlassen hat – spätestens am Donners-
tag, dem 15. Juli. Das war der Tag, an dem noch 
Menschen mit Hubschraubern von Dächern gerettet 
wurden; der Tag, an dem Deiche und Talsperren mit 
Sandsäcken gegen die drückenden Wassermassen 
gesichert wurden; der Tag, an dem Evakuierungen 
liefen. Über 24.000 Feuerwehrleute und Spezialisten 
von Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen, THW 
und Bundeswehr haben damals täglich alles gege-
ben, um zu retten, wer und was zu retten war. 

Einen verlässlichen Überblick über die Schäden 
hatte in dieser unübersichtlichen Gemengelage der 
Gefahrenabwehr zu diesem Zeitpunkt niemand, 
auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon die Krisen-
stäbe der betroffenen Bezirksregierungen und die 
Koordinierungsgruppe des Krisenstabes und der 
Landesregierung im Innenministerium aktiviert wa-
ren. 

Nachdem ich am Mittwoch, dem 14. Juli, erste Tele-
fonate geführt und mich entschieden hatte, meinen 
Urlaub abzubrechen, habe ich mich am Donnerstag-
morgen dann ins Auto gesetzt und bin von Schles-
wig-Holstein nach Nordrhein-Westfalen gefahren. 

Ich habe diese Fahrt genutzt und gemeinsam mit 
meinem Staatssekretär, Herrn Mathies, dann die La-
gebesprechungen geleitet. Ich betone das so, weil 
gerade diese Besprechungen Aspekte sind, nach de-
nen die SPD gefragt hat. Deswegen wollte ich die 
Antwort geben. 

Eine traurige Gewissheit erreichte uns aber auch 
schon damals: Es gab Menschen, die zu Opfern der 
Naturgewalten wurden. Heute wissen wir: Es sind 49 
Menschen, die in Nordrhein-Westfalen ihr Leben lie-
ßen. 

Diesen 49 Menschen haben wir vor der Sitzung in ei-
nem, wie ich finde, sehr bewegenden und ergreifen-
den Trauerakt auch gedacht. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, mittlerweile sind wir lange 
aus der akuten Gefahrenabwehr heraus und acht 
Wochen weiter. Das Kapitel „Aufräumarbeiten“ ist 
bereits weitgehend abgeschlossen – dank der 
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unermüdlichen Hilfe und Unterstützung von Feuer-
wehr, freiwilligen Feuerwehren, Polizei, Deutschem 
Roten Kreuz, DLRG, ASB, Maltesern, Johannitern 
und Bundeswehr. 

Da wurde hauptamtlich, aber vor allen Dingen ehren-
amtlich und nachbarschaftlich Unglaubliches geleis-
tet. Dafür noch einmal ein riesiges Dankeschön an 
alle Helferinnen und Helfer! 

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

Jetzt folgt das Kapitel „Wiederaufbau“. Das betrifft 
Straßen und Häuser, aber zum Beispiel auch die Te-
lefon- und Internetversorgung und die Versorgung 
mit Strom und Gas. Wie Sie wissen, kümmern sich 
darum in der Landesregierung meine Kollegin Frau 
Ministerin Ina Scharrenbach und der Wiederaufbau-
beauftragte Herr Dr. Fritz Jaeckel. Aber dieses Kapi-
tel wird lang. Wer glaubt, das gehe alles von heute 
auf morgen, sollte sich wirklich einmal die Trümmer-
felder vor Ort anschauen. 

Im Rahmen der Soforthilfe der Landesregierung wer-
den mit Unterstützung durch den Bund 300 Millionen 
Euro in die Hand genommen, um den Menschen so-
fort und unmittelbar zu helfen. Das macht das Pro-
gramm übrigens zum größten Soforthilfeprogramm 
in der Geschichte unseres Landes. Aber auch die 
mittel- und langfristige Wiederaufbauhilfe der Lan-
desregierung kommt. Sie umfasst mehr als 13 Milli-
arden Euro. Das ist übrigens eine Zahl mit neun Nul-
len, also eine riesige Menge, und auch das größte 
Wiederaufbauprojekt. 

Nun wartet eine weitere große Aufgabe auf uns, die 
wahrscheinlich auch nicht leichter zu bewältigen sein 
wird, sondern eine ungemein schwierige Aufgabe ist. 
Wir müssen nämlich für die Zukunft besser werden 
und uns dafür anschauen, was genau besser werden 
kann und was nicht gut gelaufen ist. Das ist auch der 
Auftrag, den ich aus dem Parlament wahrnehme, ob 
durch Sondersitzungen verschiedener Ausschüsse, 
Mündliche Anfragen oder schriftliche Fragenkata-
loge. 

Es ist übrigens auch der Anspruch der Landesregie-
rung, jetzt aus dieser Flut die richtigen Lehren zu zie-
hen: für künftige Fluten oder auch – das sollte man 
nicht vergessen – für andere Katastrophen, die kom-
men werden, ohne dass wir heute schon wissen, was 
genau passieren wird, wann es so weit sein wird und 
wie es uns erwischen wird. Aber die nächste Kata-
strophe wird kommen. Und sie kann sehr schnell 
kommen – wenn es schlecht geht, schon in Monaten. 
Deswegen müssen wir bei dieser Frage schnell sein 
und schnell zu Ergebnissen kommen. 

Heute können wir in der Rückschau mit relativer Ge-
wissheit sagen, dass diese Flut, die uns da erwischt 
hat, ein Jahrhundertereignis war. Manche bezeich-
nen sie ja sogar als Jahrtausendereignis. 

Das Hauptproblem ist aber: Im Vorfeld wurde diese 
Naturkatastrophe weder in ihrer Massivität vorherge-
sehen, noch gab es präzise Einschätzungen, welche 
Orte es konkret treffen wird. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Natürlich gab es Informationen. Ja, es war bekannt, 
dass es Starkregen gibt. Ja, es war absehbar, dass 
Flüsse Hochwasser führen. Aber ich glaube, dass es – 
wenn wir ganz ehrlich miteinander sind – niemanden 
gab, der vor der Katastrophe eine präzise und exakte 
Einschätzung zur Regenmenge, zu einzelnen Orten 
und Straßen abgegeben hat; der geahnt hat, was 
dieser nie da gewesene Regen für eine Wucht der 
Zerstörung entfalten würde; der geahnt hat, wohin 
das alles führt. Jedenfalls ist mir niemand bekannt. 

Es ist doch so, dass viele Menschen von dieser Mas-
sivität überrascht wurden: Feuerwehrchefs und Lei-
ter der Krisenstäbe vor Ort, Bürgermeister und Land-
räte, auch ich, übrigens auch Medienvertreter. 

Als am Mittwoch, dem 14. Juli, Hagen und Altena 
schon vom Dauerregen überschwemmt waren, hat 
der DWD als zuständige Warnbehörde des Bundes 
noch um 10:28 Uhr in den Warnmeldungen von so-
genannten Modellunsicherheiten gesprochen. 

Am gleichen Abend – Mittwoch, 14. Juli – um 22:47 
Uhr hat der WDR im Liveticker berichtet – ich zitiere 
wörtlich –: 

„Gute Nachrichten für alle Betroffenen in den Un-
wetterregionen von NRW: Der Deutsche Wetter-
dienst hat am Abend alle Unwetterwarnungen 
aufgehoben. Zwar kann es noch weiterhin reg-
nen. Aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie in den 
vergangenen Stunden.“ 

Mittwochabend! 

So ähnlich hieß es auch in einer Tickermeldung der 
Deutschen Presseagentur, die ich auch gerne vorle-
sen will. Zitat: 

„Erst für Donnerstag rechnet der Deutsche Wet-
terdienst mit einer merklichen Entspannung der 
Situation. Von Osten her sollen die Regenfälle in 
der Nacht nach und nach abklingen, so die Prog-
nose am Mittwoch. ,Es sind aber weiterhin örtlich 
Gewitter möglich‘, sagte ein Meteorologe. Groß-
flächiger Starkregen wie zuletzt sei dann aber 
nicht mehr zu erwarten.“ 

Meine Damen und Herren, ich habe die Zitate vorge-
tragen. Das war alles zu einem Zeitpunkt, als die 
größten Schäden im südwestlichen Teil des Landes 
noch vor uns lagen. 

Es gibt zahlreiche Beispiele dieser Art, die ich aus 
Zeitgründen jetzt nicht alle vortragen kann. Schauen 
wir uns doch einmal beispielsweise die hydrologi-
schen Lageberichte an, die oft zitiert wurden und 
nach denen Sie auch gefragt haben. 
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(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

In denen wurde zum Beispiel am Mittwoch, dem 14. 
Juli, um 15:30 Uhr auch noch davon gesprochen, 
dass die Überschreitung eines sogenannten Infor-
mationswerts 2 an der Erft nicht ausgeschlossen 
werden kann. Heute wissen wir: Selbst der höhere, 
gravierende Informationswert 3 wurde um ein Vielfa-
ches übertroffen – und das alles nur wenige Stunden 
später. 

Oder: Der Wupperverband hat noch um 19:10 Uhr 
davon gesprochen, dass ein kritischer Pegel der 
Wupper nicht erreicht wird – und keine Stunde später 
trat die Wupper über die Ufer. 

(Zuruf von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich weiß, wie da die Re-
aktionen sind. Ich sage das nicht, weil ich Schuld zu-
weisen will oder mit Fingern auf … 

(Zuruf von der SPD: Ach!) 

– Ich will gerne noch erklären, warum ich es Ihnen 
sage. Ich will doch nicht mit Fingern auf andere zei-
gen. Das bringt uns nämlich nicht weiter. Diese 
ganze Debatte bringt uns nicht weiter. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Aber es gehört zur Darstellung dazu, und es wirft so-
gar Fragen auf. Damit müssen wir uns beschäftigen. 
Es gibt viele Fragen – bei Ihnen, bei mir, bei den Ver-
antwortlichen vor Ort, bei den Opfern –, die Antwor-
ten brauchen. Daraus müssen dann Folgerungen ab-
geleitet oder Lehren gezogen werden. 

Denn die Wahrheit ist – dass wissen Sie genauso gut 
wie ich –, dass wir von der Brutalität dieser Naturka-
tastrophe überrascht wurden. Das für die Zukunft zu 
ändern, für die Zukunft besser zu werden, schaffen 
wir nicht durch Blick zurück und Streit. Wir schaffen 
das, indem wir die Verantwortung dafür in die Hand 
nehmen, gemeinsam die richtigen Lehren ziehen 
und nach vorne schauen – so, wie die Menschen das 
in den Tagen gemacht haben. 

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

Mir geht es darum, aus der Katastrophe für die Zu-
kunft zu lernen. Damit meine ich nicht den Sankt-
Nimmerleins-Tag, sondern möglichst schnell. 

Übrigens gehört dazu auch, Fehler, die gemacht wur-
den, zuzugeben. Damit das klar ist: Damit habe ich 
überhaupt kein Problem. Etwas anderes macht doch 
keinen Sinn. Sonst kann man nämlich nicht lernen. 

Da sind wir auch bei einem Thema – ich kann ja nicht 
alle Themen ansprechen –, das wirklich angegangen 
werden muss: dem Thema „Warnen“. Die Frage ist 
nicht, wer jetzt im konkreten Fall die Sirenen ange-
stellt hat oder nicht. Das ist auch interessant, aber 
relativ unwichtig. Die Frage ist nämlich nicht, wer 

eine Minute früher oder später gewarnt hat. Die 
Frage ist: Wie können wir es in Zukunft schaffen, 
dass lokal und sehr konkret begrenzt mit genügend 
zeitlichem Vorlauf für alle verständlich formuliert ge-
warnt wird? 

Dabei spielt ein Punkt eine wichtige Rolle, nämlich 
die Prognosefähigkeit für Unwetter und Hochwasser. 
Das hat meine Kollegin Frau Ministerin Heinen-Esser 
im Umweltschutz schon thematisiert. Ich will nur kurz 
darauf zurückkommen. Am 1. September hat der 
Deutsche Wetterdienst übrigens mit unserem Um-
weltministerium auch vereinbart, mit einem neuen 
Prognosetool die Vorhersagen zu verbessern – um 
bis zu sechs Stunden im Voraus. Sechs Stunden, 
meine Damen und Herren, nicht Tage! Sechs Stun-
den klappen dann, wenn das neue Tool da ist. Jetzt 
haben wir das noch gar nicht. 

Da geht es auch um Cell Broadcast. Das ist im Bun-
destag gestern beschlossen worden. Da geht es um 
das Modulare Warnsystem, aber auch die großen 
Radio- und Fernsehsender, Werbetafeln, Navigati-
onsgeräte. Vielleicht gibt es noch viel mehr Kanäle, 
an die ich jetzt gar nicht denke. 

Die zweite Frage ist: Wie schaffen wir es, dass diese 
Warnungen von den Menschen auch ernst genom-
men werden? Das heißt: Eine Warn-App darf nicht 
andauernd und auch nicht bei jedem mittelschweren 
Gewitter anspringen. Dann wird nach dem dritten 
Gewitter, bei dem es wieder einmal nur ein bisschen 
heftiger regnet, die App einfach stummgeschaltet, 
weil dreimal nichts passiert ist. 

Diese Geschichten kennen Sie alle. Sie wurden mir 
auch von Feuerwehrleuten erzählt. Auch beim Sire-
nenalarm darf nicht die erste Assoziation der Men-
schen sein: Ach, wieder ein Probealarm oder eine 
Übung der Ortsfeuerwehr. – Wir kennen das von 
Kassandra: Wer zu oft Alarm schlägt, wird irgend-
wann nicht mehr ernst genommen. Ich nenne das 
einmal „Kassandra-Risiko im Katastrophenschutz“. 

Es gibt weitere Problemaspekte. Die Warnungen 
müssen zum Beispiel sehr individuell sein. Manch-
mal müssen sie sogar in einem Dorf von Straße zu 
Straße unterschiedlich sein. Auf der einen Straßen-
seite muss es vielleicht heißen: Sofort raus aus dem 
Haus, bevor das Wasser kommt! – In der nächsten 
Straße, durch die das Wasser schon fließt, müssen 
die Warnungen hingegen lauten: Nicht rausgehen, 
sondern aufs Dach! 

Denken Sie zum Beispiel an Erftstadt. Was ich hier 
erzähle, ist doch keine Theorie. Während die Bilder 
vom Krater in Erftstadt-Blessem um die Welt gingen, 
wo es zum Einsturz von Häusern kam, weil sich das 
Wasser mit brachialer Gewalt eine Kiesgrube als Re-
genrückhaltebecken ausgesucht hat, ist nur ein paar 
Hundert Meter weiter, abgesehen von ergiebigem 
Starkregen, überhaupt nichts passiert.  
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Da merkt man ganz schnell: Es müssen sehr kon-
krete Handlungsanweisungen ausgegeben werden. 
Es reicht nicht immer, zu wissen, dass man beim Si-
renengeheul, wie es früher beim Fliegeralarm war, 
schnell in den Keller muss. Bei Überschwemmungen 
kann dieser Kellerreflex das eigene Leben kosten. 

Das sind keine trivialen Probleme. Das sind die wirk-
lichen Probleme. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sol-
che Probleme in aufgeheizten Debatten mit Schuld-
zuweisungen oder Kleinen Anfragen lösen können. 
Dafür müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. 
Und dazu braucht man, obwohl wir gar keine Zeit ha-
ben, zumindest etwas Ruhe. Da braucht es auch kei-
nen blinden Aktionismus. Ich mache das zumindest 
nicht so. 

Deswegen ist es gut, dass die Landesregierung zum 
Beispiel mit Herrn Broemme als langjährigem THW-
Präsidenten schon einen ausgewiesenen Experten 
des Katastrophenschutzes als Sonderbeauftragten 
bestellt hat. Er bekommt keine Weisungen, er 
schreibt auf, und er liest uns notfalls auch die Leviten. 

Für meinen Teil der Zuständigkeit habe ich schon an-
gekündigt, dass ich ein hochkarätig besetztes Kom-
petenzteam Katastrophenschutz einsetzen werde – 
mit Fachleuten aus Feuerwehr, Hilfsorganisationen 
und Bundeswehr. 

Dabei können uns dann auch die Fragen aus dem 
Parlament helfen, zum Beispiel auch der Fragenka-
talog der SPD vom 25. August. 

(Christian Dahm [SPD]: Ah!) 

Er enthält viele Fragen, die wir zum Beispiel in unse-
rem Bericht zum Innenausschuss am 3. September 
oder im Umweltausschuss schon beantwortet haben. 
Das ist der eine Teil. Der ist erledigt. Ich habe auch 
versucht, einige Fragen heute zu beantworten. Aber 
es sind auch Fragen dabei, die man nicht mal so 
eben beantworten kann. Wir haben viele Fragen in 
den Ausschüssen beantwortet und einige Fragen 
heute beantwortet. Aber es bleiben einige Fragen of-
fen. Dazu stehe ich auch. Aber das heißt nicht, dass 
sie nicht beantwortet werden. 

Deswegen finde ich es klug, die Kompetenzen von 
Sonderbeauftragten, Kompetenzteam und Parla-
ment zu bündeln. Ich habe spontan in der Sitzung 
und dann auch noch einmal schriftlich das Angebot 
gemacht, einen gemeinsamen Arbeitskreis mit Par-
lament und Regierung zu bilden. Aber darauf be-
stehe ich nicht. Es kann natürlich auch ganz anders 
gehen. Vielleicht ist die von Fraktionen vorgetragene 
Idee, eine Enquetekommission einzurichten, viel 
besser. Dann nehmen wir die Enquetekommission. 

Das können wir alles noch machen. Wichtig ist nur: 
Es geht jetzt im Moment nicht um die Suche nach 
Schuldigen, sondern um die Suche nach Lösungen. 
Wir brauchen dringend Lösungen. Da setze ich auf 
Ihre Mithilfe. Meine Bereitschaft, die Bereitschaft der 

ganzen Landesregierung dazu besteht; in den ent-
sprechenden Ausschüssen ist das bisher auch so 
passiert. Darauf können Sie sich auch in der Zukunft 
verlassen. 

Das Parlament muss entscheiden, welchen Weg es 
gehen will. Das ist Ihre Kompetenz, nicht meine. Ich 
kann nur einen Rat geben und dem Parlament die 
Meinung der Landesregierung vortragen. Ich glaube, 
dass der Weg, den wir Ihnen vorschlagen, wahr-
scheinlich der wirkungsvollere ist, wenn man die Lö-
sung der Probleme herbeiführen will. – Herzlichen 
Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Reul. – Ich eröffne die Aussprache und erteile als 
erstem Redner für die SPD dem Fraktionsvorsitzen-
den Herrn Kutschaty das Wort. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Da war keine ein-
zige Konsequenz! – Andreas Keith [AfD]: 
Keine einzige neue Information! Was ist das 
denn für eine Unterrichtung? – Zuruf von 
Christian Dahm [SPD]) 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir hatten heute Mor-
gen in diesem Hause eine sehr würdevolle Gedenk-
veranstaltung. Mir ist besonders in Erinnerung ge-
blieben, wie eindrucksvoll die Leitende Notärztin, 
Frau Dr. Didion, uns, die wir höchstwahrscheinlich 
alle nicht in diesen Stunden vor Ort gewesen sind, 
heute beschrieben hat, wie die Angst der Menschen 
gewesen sein muss, wenn man sich vor dem Wasser 
in sein Haus flüchtet, wo man sich in Sicherheit 
wähnt, und dann irgendwann fragt: War das die rich-
tige Lösung, oder habe ich den Zeitpunkt zur Flucht 
aus dem Gebiet verpasst? – Welche Panik, welche 
Angst müssen diese Menschen erlitten haben? Wir 
können es allenfalls nur erahnen. 

Für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe ist 
nichts mehr so, wie es war. 49 Menschen in Nord-
rhein-Westfalen und insgesamt 57 Menschen aus 
Nordrhein-Westfalen haben ihr Leben verloren. Un-
zählige sind noch heute zum Teil schwer verletzt. 
Ganz viele stehen im wahrsten Sinne des Wortes 
noch immer mit leeren Händen da. 

In den betroffenen Gebieten haben die Menschen 
Angst, dass wir den 14. und 15. Juli dieses Jahres 
nicht richtig aufarbeiten oder dass ihr Schicksal mög-
licherweise in Vergessenheit geraten kann. 

Deswegen sollten wir hier heute alle noch einmal 
deutlich sagen: Wir versprechen ihnen, dass wir sie 
nicht vergessen werden. 
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(Beifall von der SPD, der CDU und den 
GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Wir werden ihnen helfen, ihre Häuser wieder aufzu-
bauen – vielleicht nicht unbedingt da, wo das Haus 
vorher auch gestanden hat, aber in ihrer Heimat. Wir 
werden ihnen helfen, Möbel, Autos und Kleidung zu 
kaufen. 

Das ist das, was wir ersetzen können. Darüber wer-
den wir auch gleich noch weiter beraten können. Wir 
haben viele Anträge dazu, teilweise sogar mit erfreu-
lichen Übereinstimmungen. Mit den Bundesmitteln 
und auch mit der anschließenden Nachtragshaus-
haltsberatung sind wir da auf einem ganz guten, kon-
struktiven Weg, glaube ich. 

Aber es gibt auch viel Leid, das wir nicht wiedergut-
machen können. 49 Menschen haben in Nordrhein-
Westfalen ihr Leben in der größten Naturkatastrophe 
verloren. Die Seelen ihrer Familien, Freunde und An-
gehörigen leiden. 

Diese Menschen wollen begreifen, warum das ge-
schehen ist. Sie verlangen Antworten. Diese Antwor-
ten schulden wir ihnen. 

Herr Reul, Sie sind diese Antworten auch heute lei-
der schuldig geblieben. 

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

Es wirkt wie Hohn für die Menschen, wenn Sie jetzt 
hier den Eindruck erwecken, es wäre nachrangig, 
diese drängenden Fragen der Menschen zu beant-
worten, und wir müssten nur einmal gucken, wie wir 
zukünftig Sirenen schalten. Das ist wichtig, gut und 
richtig. Aber die Menschen wollen wissen, warum 49 
Leute in den Regionen gestorben sind. Das müssen 
wir aufklären, meine Damen und Herren. 

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

Ich habe Ihre Worte gehört, Herr Innenminister. Das 
war aber keine Antwort auf unsere Fragen, die wir 
gestellt haben. Das war eine reine Rechtfertigungs-
rede der Landesregierung, die wir heute von Ihnen 
gehört haben. 

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

Ich sage es deutlich: Wenn 49 Menschen ihr Leben 
verloren haben, dann kann nicht alles richtig gelau-
fen sein – auch nicht bei dieser Landesregierung. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Herbert Reul, Minister des In-
nern: Das habe ich nicht gesagt!) 

Dieser Frage werden wir als Opposition nachgehen – 
weil wir es müssen. Das ist unsere parlamentarische 
Pflicht. Es ist unsere verfassungsrechtliche Verpflich-
tung, der Landesregierung diese Fragen zu stellen. 

Und es ist Ihre Verpflichtung, diese Fragen zu beant-
worten. 

Doch leider lässt es diese Landesregierung am nöti-
gen Respekt gegenüber dem Parlament und unse-
ren Aufgaben fehlen. Auch das gehört zur Wahrheit. 

Respektlos ist es auch, dass die Landesregierung 
sich bis heute weigert, unsere 45 Fragen zu beant-
worten. Wir haben den Ministerpräsidenten persön-
lich angeschrieben und ihm 45 Fragen zukommen 
lassen.  

Wie lautete die Antwort der Landesregierung inner-
halb der von uns gesetzten Frist bis Montagabend? – 
Es gab keine. Sie weigerten sich, diese Fragen über-
haupt mal zu beantworten. Sie hätten ja schreiben oder 
anrufen können: Das geht so schnell nicht. Wir 
müsse da noch mal das eine oder andere recherchie-
ren. – Das haben Sie nicht getan. Ich habe nicht mal 
eine Eingangsbestätigung bekommen. 

Nach Fristablauf habe ich meinem Unmut darüber 
freien Lauf gelassen, und erst daraufhin habe ich 
gestern ein Schreiben des Chefs der Staatskanzlei 
bekommen, dass angeblich schon viele Fragen im 
Innenausschuss beantwortet worden seien. Dann 
sagen Sie doch mal, welche Fragen Sie beantwortet 
haben. Ich habe da keine Antwort auf unsere Fragen 
gehört, Herr Reul. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Herbert Reul, 
Minister des Innern) 

Nein, Sie versuchen hier, mit Nebelkerzen zu werfen, 
um vom eigenen Versagen abzulenken. Wenn es um 
die Konfrontation mit dem Parlament geht, dann 
scheuen Sie die Auseinandersetzung. 

Frau Scharrenbach, was war denn vor einigen Tagen 
im Kommunalausschuss los? Da gab es die Möglich-
keit, eine Pressekonferenz zu machen oder die Mit-
glieder des Kommunalausschusses über die Hoch-
wasserflut zu informieren. Sie können ahnen, wofür 
sich diese Ministerin entschieden hat: für die Kame-
ras und nicht für das Parlament. – Das ist kein Um-
gang mit dem Parlament. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Jetzt kommen Sie bitte nicht mit dem Argument, der 
Staatssekretär war ja da. Der war völlig überfordert 
mit der Situation; er konnte keine Fragen beantwor-
ten. Eine solche Niveaulosigkeit im Umgang mit dem 
Parlament habe ich selten erlebt, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE] – Zuruf von der SPD: Richtig!) 

So arbeitet keine Landesregierung, die es sich ernst-
haft zur Aufgabe gemacht hat, diese Katastrophe 
aufzuklären. Ich finde es gut, Herr Ministerpräsident, 
dass Sie sich doch entschieden haben, heute dieser 
Debatte beizuwohnen und nicht nach Paris zu flie-
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gen. Das ist ein Zeichen, dass Sie sich der Sache 
annehmen und bis zum Schluss dieses Tagesord-
nungspunktes auch hierbleiben. Das ist gut und auch 
richtig, dass Sie sich die Zeit nehmen. Das ist sehr 
wichtig. Vielen Dank dafür. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat der 
Landesregierung acht Wochen Zeit gegeben, ihren 
Aufklärungswillen unter Beweis zu stellen. Aber dass 
unsere schriftlichen Fragen nicht beantwortet wer-
den, noch nicht mal eine Bitte der Fristverlängerung 
gekommen ist und sich die Landesregierung in den 
Fachausschüssen einer Diskussion verweigert und 
Fragen nicht beantwortet, zeigt, dass die Aufarbei-
tung jetzt andere Wege gehen muss. Wir brauchen 
einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
zur Aufarbeitung dieser Hochwasserkatastrophe. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Zu-
ruf von der FDP) 

Meine Fraktion wird deshalb morgen gemeinsam mit 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen für eine parla-
mentarische Mehrheit sorgen, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

um den Untersuchungsausschuss einzusetzen und 
auf den Weg zu bringen. Ich appelliere an die Frakti-
onen von CDU und FDP, sich diesem Antrag anzu-
schließen. Ich glaube, es wäre ein gutes Signal, 
wenn auch Sie endlich die Bereitschaft erklärten, 
diese Katastrophe aufzuarbeiten, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Dem Vorschlag der Vorsitzenden der CDU- und der 
FDP-Fraktion, ergänzend eine Enquetekommission 
einzusetzen, sehen wir übrigens mit großem Inte-
resse entgegen. Da sind wir völlig offen. Es ist posi-
tiv, auch in die Zukunft zu schauen: Was kann man 
langfristig verbessern? 

Der Untersuchungsausschuss klärt die Frage, ob 
Menschenleben hätten gerettet werden können. 
Durch die Erkenntnisse der Enquetekommission 
werden wir uns künftig besser vor solchen Naturka-
tastrophen schützen können. Ich glaube, diese Kom-
bination kann durchaus sinnvoll sein. Lassen Sie uns 
die Chance nutzen, gemeinsam nach Antworten zu 
suchen, und zwar für alle Fragen. Das sind wir den 
Menschen in diesem Land schuldig. – Herzlichen 
Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr 
Kutschaty. – Für die Fraktion der CDU spricht der Ab-
geordnete Kollege Schnelle. 

Thomas Schnelle (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst 
möchte auch ich mich im Namen meiner Fraktion 
beim Landtagspräsidium und bei der Landesregie-
rung für die soeben erlebte sehr würdevolle Gedenk-
stunde für die 57 Opfer der Unwetterkatastrophe in 
NRW und darüber hinaus bedanken. Unsere Gedan-
ken sind bei den Angehörigen der Opfer und denen, 
die viel oder teilweise alles in den Fluten verloren ha-
ben. An dieser Stelle kann ich Herrn Kutschaty nur 
unterstützen, wenn er sagt: Wir werden sie nicht ver-
gessen. 

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

Unser großer Dank aus diesem Plenum heraus gilt 
all denjenigen, die seit Beginn der Katastrophe in un-
ermüdlichem Einsatz geholfen haben: den Einsatz-
kräften der Feuerwehr, der Hilfsorganisationen, des 
THW und der Bundeswehr, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Verwaltungen, den psychosozia-
len Betreuungsteams, den Notfallseelsorgerinnen 
und Notfallseelsorgern, aber auch den vielen Helfe-
rinnen und Helfern aus der Landwirtschaft, aus der 
Baubranche und aus sonstigen Firmen und all de-
nen, die einfach angepackt haben oder gespendet 
haben. Diese Hilfsbereitschaft machte und macht 
Hoffnung in dieser schwierigen Zeit.  

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

Ich selbst habe seit Beginn der Katastrophe mit vie-
len haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern gesprochen. Ich konnte in meiner Heimat an der 
Rur – ohne „h“ – den Einsatz mitverfolgen. Selbst die 
erfahrensten Einsatzkräfte hätten sich solch ein Sze-
nario nicht vorstellen können. Ein sehr erfahrener 
Kreisbrandmeister hat mir gesagt: Wenn ich eine 
Übung angesetzt hätte, in der ich eine Annahme mit 
diesen Überschwemmungen, der Notwendigkeit der 
Rettung von Personen aus Autos auf der Autobahn, 
der Gefahr des Überlaufens von Talsperren und des 
Ausfalls der gesamten Kommunikation getroffen 
hätte, hätte man mich als Fantast und als wahnsinnig 
abgetan. 

Nun aber mussten unsere Einsatz- und Führungs-
kräfte in den Kommunen, in den Bezirksregierungen 
und im Ministerium damit umgehen. Ich bin der Lan-
desregierung im Gegensatz zu Herrn Kutschaty auch 
dankbar, dass die Unterrichtung zur Jahrhundertflut 
unter die richtige Überschrift gestellt worden ist: 
Nordrhein-Westfalen zieht die Lehren aus der Kata-
strophe.  

(Zuruf von der SPD: Wo waren die denn?) 

– Das hat er doch gerade gesagt. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Nein, hat er nicht!) 

Herr Reul hat immer gesagt, Herr Kutschaty, dass 
bei 49 Toten nicht alles richtig gewesen sein kann. 
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(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Aus der Tatsache, dass das bislang Unvorherseh-
bare eingetreten ist, müssen wir nun die Konsequen-
zen ziehen. Am besten beginnt man damit, indem 
man die Fachleute, die erfahrenen Einsatz- und Füh-
rungskräfte in den verschiedenen Organisationen 
hierzu befragt: Was war gut? Was war schlecht? Wo 
müssen Verbesserungen/Veränderungen her? 

Dies hat an vielen Stellen der Landesregierung 
schon begonnen. Unser Innenminister Herbert Reul 
wird hierzu zudem eine Expertenkommission aus Akt-
euren im Katastrophenschutz einberufen. Er hat auch 
gerade den Sonderbeauftragten Albrecht Broemme 
genannt, der als 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

anerkannter Spezialist einen Blick auf die Strukturen 
des Katastrophenschutzes in NRW legen wird, und 
das begrüßen wir ausdrücklich. 

(Beifall von der CDU) 

Wir, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, haben 
unseren Minister Herbert Reul insbesondere als ei-
nen Mann kennengelernt, der immer eine scho-
nungslose Aufarbeitung von Lücken und Missstän-
den betrieben hat. 

(Vereinzelt Lachen von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Und wenn wir die zurückliegenden Dinge betrachten, 
sind es meistens Missstände, die unter Rot-Grün ver-
ursacht worden sind. 

(Beifall von der CDU – Christian Dahm [SPD]: 
Jetzt wird es aber ganz dick!) 

Aber auch wir als Parlament sind gefordert. Als CDU-
Fraktion haben wir in der letzten Woche ein Werk-
stattgespräch mit ca. 200 Fachleuten durchgeführt, 
die uns ihre Verbesserungsvorschläge mitgeteilt ha-
ben – ich weiß, dass die Grünenfraktion das gestern 
auch gemacht hat –, und hier gab es eine einhellige 
Meinung: So etwas haben wir uns nicht vorstellen 
können. – Und die zweite einhellige Meinung war: Es 
geht jetzt um Verbesserungen, nicht um die Frage, 
wer wo was falsch gemacht hat. 

(Beifall von der CDU) 

Herr Kutschaty, vielleicht fragen Sie einmal diese 
Einsatzleute. Die sind nicht daran interessiert, wer 
wann wo mit wem im Ministerium telefoniert hat. Viel-
mehr wollen sie, dass jetzt Lehren aus dieser Kata-
strophe gezogen werden. 

In der letzten Legislatur wurde das BHKG mit großer 
parlamentarischer Mehrheit beschlossen. Unsere 
Fraktion hätte sich damals mehr Aufgaben und mehr 
Verantwortung auf Landesebene vorstellen können, 
konnte sich damit aber gegen die rot-grüne Landes-
regierung nicht durchsetzen. 

(Zurufe von der CDU: Aha!) 

Uns war der Kompromiss damals aber wichtig, da 
gerade das BHKG ein Gesetz ist, welches insbeson-
dere vom Ehrenamt mit Leben gefüllt wird und daher 
eines breiten Konsenses bedarf. 

Sehr geehrter Herr Kutschaty, die derzeitigen Struk-
turen im Katastrophenschutz und das BHKG sind un-
ter Innenminister Jäger und Rot-Grün entstanden, 
und auch Ihre jetzigen Innenfachleute fanden die bis-
herigen Strukturen bis zur Katastrophe gut; 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Nein, nein, nein, 
nein, nein!) 

denn von denen ist bisher kein einziger Antrag auf 
Änderung gekommen. 

(Beifall von der CDU) 

Nun gilt es, das BHKG aufgrund der neuen Erkennt-
nisse zu evaluieren. 

Einhellige Expertenmeinung ist aber auch, dass sol-
che Katastrophen nur vor Ort mit den erforderlichen 
Kenntnissen der örtlichen Begebenheiten gemeistert 
werden können. Wo das Land in Zukunft mit welcher 
Expertise mehr unterstützen kann, wird die weitere 
Aufarbeitung dieser Lage ergeben. 

Diese Aufarbeitung bleibt abzuwarten. So werden wir 
als NRW-Koalition unsere Überlegen zum Katastro-
phenschutz nach der Coronapandemie, die wir uns 
bereits gemacht hatten, nun mit den jetzigen Er-
kenntnissen aus der Unwetterkatastrophe – aber 
auch erst dann, wenn diese komplett vorliegen – er-
gänzen; denn auch die Organisationen im Katastro-
phenschutz sind erst dabei, diese Aufarbeitung zu 
betreiben. Wir hören erst zu und entwickeln dann un-
sere Positionspapiere. Andere Parteien machen das 
offenbar andersrum. 

(Beifall von der CDU) 

Schon jetzt ist klar, dass wir einige Bereiche verbes-
sern müssen. Einige von diesen haben Minister Reul 
und Ministerpräsident Armin Laschet in der Gedenk-
stunde auch schon angesprochen. Warnungen – 
Cellbroadcasting ist hier nur ein Stichwort –, Sirenen, 
aber auch der öffentlich-rechtliche und der lokale 
Rundfunk sind hier wichtige Bausteine. 

Die Qualität der Meldungen an die Katastrophen-
schutzverantwortlichen muss verbessert werden. 
Der Deutsche Wetterdienst ist hier bereits tätig. Jede 
Meldung muss vor Ort verstanden und gedeutet wer-
den können. Die Möglichkeiten überörtlicher Lagebil-
der muss verbessert werden. Der Digitalfunk muss 
weiter gehärtet werden, also geschützt werden. Und 
auch die überörtliche Hilfe, die größtenteils hervorra-
gend funktioniert hat, ist in der Koalition und in dem 
Wissen vor Ort über die Möglichkeiten der einzelnen 
Organisationen zu verbessern. 
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Ich habe bereits erwähnt, dass wir in Zukunft dort un-
terstützen müssen, wo das Land mehr unterstützen 
kann, und dass wir uns fragen müssen, ob wir hier 
weitere Strukturen brauchen; es gibt sicherlich noch 
viele weitere Punkte. Da wir nicht wissen, wann uns 
die nächste Katastrophe erreicht, muss dies alles in 
einem straffen Zeitplan geschehen. 

Wir als CDU-Fraktion sind bereit. Lassen Sie uns 
konstruktiv an einem Upgrade des Katastrophen-
schutzes in NRW arbeiten. Denn wie auch wir es in 
der Opposition gehalten haben, ist dies kein The-
menfeld für parteipolitischen Streit, gerade vor dem 
Hintergrund unserer vielen Tausend Ehrenamtler in 
diesem Bereich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Herr Kutschaty, Sie haben gerade den Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss angesprochen. Ich 
bin der Auffassung, dass eine Enquete sehr viel bes-
ser wäre. Und ich habe große Sorge und bin ge-
spannt, wie es im Ehrenamt ankommt, wenn wir in 
einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss 
demnächst Ehrenamtler in den Zeugenstand rufen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Christian 
Dahm [SPD]: Unglaublich!) 

Die Tatsache, dass aus NRW heraus trotz eigener 
Lagebetroffenheit noch massiv Unterstützung in 
Rheinland-Pfalz insbesondere im Aufbau von Füh-
rungsstrukturen geleistet werden konnte, zeigt: Der 
Brand- und Katastrophenschutz in NRW ist bereits 
Vorreiter in unserer Republik. Diesen wollen wir mit 
dem nun eingeleiteten Prozess nach der Unwetter-
katastrophe noch weiter verbessern. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit und Glück auf! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Schnelle. – Für die Grünen spricht Frau Fraktionsvor-
sitzende Schäffer. 

Verena Schäffer (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Wie konnte das gesche-
hen? Diese Frage hat der Landtagspräsident gerade 
in der Gedenkstunde gestellt. Wie konnte diese 
furchtbare Katastrophe geschehen? Warum wurden 
die Unwetterwarnungen nicht richtig eingeordnet? 
Warum wurden die Kommunen nicht zum Handeln 
aufgefordert? Warum wurden die Menschen nicht 
früher gewarnt? 

Das sind doch die Fragen, die die Menschen umtrei-
ben und die auch aufgearbeitet werden müssen. 

(Thomas Schnelle [CDU]: Nein, das sind an-
dere Fragen!) 

Wie können wir den Katastrophenschutz stärken, da-
mit eine solche Naturkatastrophe nicht noch einmal 

so viel Leid bringt und damit Menschen wirklich ge-
schützt werden können? Das war eigentlich die Fra-
gestellung für die heutige Unterrichtung, aber leider 
hat Innenminister Reul in keinster Weise eine Lehre 
oder Konsequenz aus dieser Katastrophe gezogen. 

(Henning Rehbaum [CDU]: Haben Sie nicht 
zugehört?) 

Ich finde, das ist ein inhaltliches Armutszeugnis für 
diese Landesregierung. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Da-
niel Sieveke [CDU]: Dummes Zeug! – Weitere 
Zurufe von der CDU) 

– Ja, Herr Schnelle, er hat etwas zum Thema „War-
nungen“ gesagt. Aber wenn man über Warnungen 
spricht, dann muss man aufpassen, dass man die 
Verantwortung nicht auf die Bürgerinnen und Bürger 
abschiebt. 

(Zurufe von der CDU) 

Es ist immer noch der Staat, der für die richtige Ein-
ordnung einer Katastrophe sorgen muss, und das ist 
hier versäumt worden! 

(Lebhafter Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Die Landesregierung hat es schlichtweg versäumt, 

(Daniel Sieveke [CDU]: Unglaublich!) 

dass die Fachexperten aus dem Innenministerium 
und aus dem Umweltministerium miteinander reden, 
dass sie eine Einordnung der Unwetterwarnungen 
vornehmen. Dann können Sie doch nicht sagen: Wir 
müssen mehr warnen,  

(Marc Lürbke [FDP]: Wenn Sie alles wissen, 
brauchen Sie doch keinen Untersuchungsaus-
schuss!) 

damit die Menschen wissen, dass sie nicht in den 
Keller gehen sollen. Ich bitte Sie! 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Sich hier hinzustellen und die Verantwortung auf die 
Menschen, auf die Kommunen und auf den Deut-
schen Wetterdienst abzuschieben, solch eine Recht-
fertigungshaltung finde ich eine Unverschämtheit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Zu-
rufe von der CDU) 

Aber ich bin ja bei Ihnen, Herr Reul, wenn Sie sagen, 
wir müssen jetzt Konsequenzen ziehen. Ich habe 
noch nie so viele Angebote zur inhaltlichen Mitarbeit 
von dieser Regierung bekommen wie in den letzten 
sechs Tagen. Ich sage Ihnen zu – das habe ich Ihnen 
auch geschrieben, Herr Reul –: Ich arbeite sehr 
gerne konstruktiv mit. Wir Grüne haben Vorschläge 
vorgelegt, um den Katastrophenschutz zu reformie-
ren und zu verbessern. Wir arbeiten gerne mit. Aber 
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dass Sie das an die Bedingung knüpfen, dass wir un-
sere parlamentarischen Rechte als Abgeordnete in 
einem Untersuchungsausschuss nicht wahrnehmen 
sollen, auch das ist eine Unverschämtheit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Sie wissen genauso gut wie ich, dass eine Enquete-
kommission in keiner Weise die parlamentarischen 
Rechte hat wie ein Untersuchungsausschuss: Akten-
einsicht, Zeugen zu hören, um wirklich zu erfahren, 
was schiefgelaufen ist. Es geht nicht darum, Schul-
dige zu finden, wie Sie es hier formulieren. 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

Ihnen sollte nicht entgangen sein, dass wir uns hier 
nicht in einem Gerichtssaal befinden, sondern in ei-
nem Parlament, 

(Weitere Zurufe von der CDU und der FDP) 

und ein Parlament hat zuvorderst die Aufgabe, Ge-
setze zu verabschieden und die Landesregierung zu 
kontrollieren. Kontrollieren heißt eben auch, nachzu-
vollziehen, wo strukturell Fehler passiert sind.  

Da ich Frau Korte, die stellvertretende Vorsitzende 
des PUA Kindesmissbrauch, sehe, wo wir beide sehr 
intensiv arbeiten: Aufzuarbeiten und Konsequenzen 
daraus zu ziehen, schließt sich nicht aus. – Ich weiß, 
Sie, Frau Korte, haben das nicht gesagt, aber andere 
legen das hier argumentativ so an. Es schließt sich 
nicht aus! Wir haben im Bereich Kindesmissbrauch 
einen Untersuchungsausschuss. Wir haben eine 
Kinderschutzkommission hier im Landtag. Der In-
nenminister hat eine Stabsstelle eingerichtet, die Po-
lizei hat auch schon Sachen umgesetzt. Das heißt, 
auf der einen Seite aufzuarbeiten und auf der ande-
ren Seite Konsequenzen zu ziehen, schließt sich in 
keiner Weise aus. Deshalb müssen wir das hier auch 
so machen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich möchte gerne noch darauf eingehen, welche Pro-
zesse aus meiner Sicht nach dieser Katastrophe an-
stehen.  

Das ist zum einen die Hilfe für die Betroffenen, das 
Thema „Wiederaufbau“, worüber wir sicherlich später 
noch diskutieren. Es ist zum anderen die Aufarbei-
tung von Behördenhandeln. Noch einmal: In diesem 
Land sind 49 Menschen gestorben. Es geht konkret 
um das Handeln von Behörden. Das gehört aus mei-
ner Sicht aufgearbeitet. 

Ferner geht es darum, Konsequenzen zu ziehen, 
Konsequenzen für Klimaschutz, für das Thema „Kli-
mafolgenanpassung“, für den Katastrophenschutz 
und auch für den Hochwasserschutz. Wir Grüne ha-
ben Vorschläge dafür vorgelegt. 

Da so wenig vom Innenminister kam und er selber 
gesagt hat, wir müssten jetzt schnell Konsequenzen 
ziehen, möchte ich Ihnen gerne welche für den 

Katastrophenschutz mit auf den Weg geben. Von 
Ihnen ist da ja leider herzlich wenig gekommen. 

Aus meiner Sicht brauchen wir die Katastrophen-
schutzbedarfspläne. Im Rahmen von Katastrophen-
vorsorge brauchen wir die Bedarfsplanung in den 
Kreisen und kreisfreien Städten als untere Katastro-
phenschutzbehörden. 

Das Land darf sich in solch einer Lage nicht aus der 
Verantwortung ziehen. Das heißt in der Konsequenz, 
dass wir in einer solchen Situation Landeskompeten-
zen brauchen,  

(Henning Rehbaum [CDU]: Was haben Sie 
2016 gemacht?) 

wenn Entscheidungen zu treffen sind, die mehrere 
Gebietskörperschaften betreffen, sowie um Ressour-
cen zielgerichtet steuern zu können. In einem weite-
ren Schritt brauchen wir so etwas wie ein Landesamt 
für den Katastrophenschutz als eigene Behörde, als 
stärkere Abteilung im Innenministerium, wie auch im-
mer. Das kann man ja alles diskutieren. 

Wir brauchen klare Regeln für den Krisenstab. Wann 
wird der Krisenstab der Landesregierung tatsächlich 
mal eingesetzt? Das muss klar und deutlich und of-
fenbar gesetzlich geregelt sein, denn sonst funktio-
niert es ja nicht. 

(Christian Dahm [SPD]: Die Regeln haben wir 
doch schon! Wir müssen sie nur anwenden!) 

– Wir haben Regeln, man muss sie anwenden, da 
gebe ich Ihnen völlig recht. Aber vielleicht muss man 
sie konkretisieren, damit auch diese Landesregie-
rung sie versteht. 

Des Weiteren brauchen wir in solchen Lagen eine 
Verzahnung der vorhandenen Fachexpertise, dass 
eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschie-
denen Ministerien in einer solchen Katastrophenlage 
wirklich miteinander sprechen. 

Auf eines möchte ich noch eingehen, nämlich auf 
den Titel der Unterrichtung. Abgesehen davon, dass 
Sie hier keine Konsequenzen benannt haben, will ich 
noch auf die Begrifflichkeit der „Jahrhundertflut“ ein-
gehen. Die Unterrichtung ist überschrieben mit „Jahr-
hundertflut 2021“. Ich glaube, wir müssen uns von 
solchen Begrifflichkeiten lösen. Sie haben offenbar 
nicht verstanden, dass wir nicht mehr über Fluten 
„alle 100 Jahre“ sprechen, sondern wir haben schon 
jetzt eine Erderwärmung von 1,2 Grad, die zu mehr 
Extremwetterereignissen führen wird. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das ist der Status quo, den wir nicht mehr zurückdre-
hen können. Das zeigt uns doch noch mal deutlich, 
dass wir mehr Klimaschutz brauchen, dass wir nicht 
über das 1,5-Grad-Ziel hinausgehen dürfen. Das 
heißt konsequenter Klimaschutz, das heißt auch, 
Herr Laschet, dass wir aus der Kohle aussteigen 
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müssen, und zwar nicht erst 2038, wie Olaf Scholz 
und Armin Laschet es wollen, sondern im Jahre 
2030. 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

Das muss doch eine der Konsequenzen aus dieser 
Flutkatastrophe sein. 

(Anhaltender Beifall von den GRÜNEN und 
der SPD – Weitere Zurufe von der CDU und 
der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP erteile ich Herrn Dr. Pfeil das Wort. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-
gen! Welche Lehren ziehen wir aus der Jahrhundert-
flut, auch wenn diese, wie der Innenminister zu Recht 
hervorhob, meteorologisch und hydrologisch ein au-
ßergewöhnliches Ereignis war? Bei der Beantwor-
tung dieser Frage ist zunächst zu klären, ob solche 
außergewöhnlichen Ereignisse zukünftig häufiger 
vorkommen werden, denn dann sind die Lehren, die 
wir daraus ziehen müssen, für solche Extremwetter-
ereignisse umso dringlicher.  

Ich komme aus Stolberg, einer Stadt in NRW, die 
stark vom Hochwasser betroffen war, und ich bin 
Sprecher 

(Zurufe von der SPD: Wo ist der Ministerpräsi-
dent? – Hierbleiben!) 

für den Katastrophenschutz. Bereits vor dem Hoch-
wasser und vor der Coronapandemie … 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN – Glo-
cke) 

– Wollen Sie mir jetzt zuhören oder nicht? 

(Weitere Zurufe von der SPD – Zuruf von Hen-
ning Höne [FDP]) 

Präsident André Kuper: Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, wir sind mitten in einer Rede, und der Redner 
redet weiter. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Danke schön. 

(Fortgesetzt Zurufe von der SPD) 

Bereits vor dem Hochwasser und vor der Corona-
pandemie wurde die Frage aufgeworfen, wie wir auf 
Großschadensereignisse vorbereitet sind, denn be-
reits damals waren Lücken im System erkennbar, 
und zwar sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- 
und Kreisebene. Ich verweise hierzu auf die Ausar-
beitung der Bundesregierung unter dem Titel „Bericht 
zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“. 
Dieser Bericht ist fast zehn Jahre alt. 

Die Kreise und kreisfreien Städte sind für den Kata-
strophenschutz zuständig, jedoch sind weder Land-
räte noch Bürgermeister in der Lage, anhand von 
Wetterdaten Szenarien zu entwickeln, wie groß der 
jeweils ihren Zuständigkeitsbereich betreffende 
Schaden bei einer Wettermeldung ausfallen könnte. 
Selbst der Präsident des Deutschen Wetterdienstes, 
Adrian, sagte jüngst, dass der DWD die Methodik 
weiter optimieren müsse, um mit noch zielgenaueren 
Vorhersagen zu helfen, die Folgen derartiger Ext-
remwetterereignisse abzumildern. – Der LANUV-
Präsident Delschen erklärte hierzu: „Hier müssen die 
Kenntnisse der Meteorologie und Hydrologie noch 
stärker zusammengeführt werden.“ 

Ganz aktuell hat das dazu geführt, dass das Umwelt-
ministerium ein neues Modellprojekt mit der Techni-
schen Hochschule Aachen in Stolberg gestartet hat, 
das unter anderem auch die Bodenfeuchte berück-
sichtigt. Das soll zukünftig die zuständigen Stellen 
weiter unterstützen. 

Aber:  

Wurde nicht schon früher generell auf die Unzuläng-
lichkeiten im Katastrophenschutz in Bezug auf alle 
möglichen Szenarien hingewiesen? 

Ich erinnere mich an meine erste Rede für meine 
Fraktion im Juni 2017 hier in diesem Hohen Hause. 
Damals ging es um den Schutz der Bevölkerung bei 
einem möglichen Großschadensereignis, dessen Ur-
sache in einem grenznahen Atomkraftwerk liegen 
könnte. 

Im Oktober 2017 ging es bei meiner zweiten Rede für 
meine Fraktion in diesem Hohen Hause zum glei-
chen Thema um eine objektive und fundierte Risiko-
bewertung genau für dieses Szenario. 

Im Mai 2019 wurde von mir für meine Fraktion in die-
sem Hohen Hause mit dem Antrag „Nordrhein-West-
falen in Europa IV: Verlässliche Grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit …“ die grenzüberschrei-
tende Vorsorge für den Katastrophenfall für alle Ka-
tastrophenschutzszenarien gefordert. 

In meiner Rede vom 29. Mai 2020, also rund ein Jahr 
vor dem Hochwasserereignis in NRW, habe ich für 
meine Fraktion hier vor Ihnen in diesem Hause auf 
die unterschiedlichen Risiken und Katastrophen hin-
gewiesen, die nicht an Landes-, Kreis- oder nationa-
len Grenzen haltmachen, wie Extremwetterereig-
nisse, Hochwasser, Chemieunfälle, Pandemien, 
Tierseuchen, Waldbrände, Ausfälle von Strom und 
Telekommunikation sowie Terroranschläge. Ich 
habe damals gesagt:  

„… die Anzahl möglicher Szenarien ist vielfältig. 
Dies setzt zwangsläufig ein international, aber 
auch ein europäisch abgestimmtes und national 
über Landes- und Kreisgrenzen hinweg stimmi-
ges Handeln voraus.“ 
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Ich habe damals gefordert, Szenarien, Schutzziele, 
Risikoanalysen und Maßnahmenpläne gemeinsam 
koordiniert zu erarbeiten, damit einerseits Planungs- 
und Rechtssicherheit bei Kreisen und Kommunen 
besteht und andererseits ein landesweit einheitlicher 
Standard sichergestellt werden kann. Bereits damals 
habe ich auf Landesebene einen Qualitätsstandard 
für Katastrophenschutzpläne für die unterschied-
lichsten Szenarien gefordert. 

Ja, wir sprechen von einem Großschadensereignis, 
das als Jahrhundert- oder Jahrtausendereignis be-
zeichnet wird! 

Aber wir wissen auch seit Jahren, dass sich die kli-
matischen Verhältnisse weltweit ändern. Ich betone 
dies hier wie auch schon im Innenausschuss: Wir 
können deshalb auch das bisher für unmöglich Ge-
haltene als Szenario durchspielen. 

Das ist eine Lehre aus dem Hochwasserereignis vom 
14. und 15. Juli 2021. Dabei spiele ich den Ball ge-
rade nicht den Behörden auf unterer Ebene zu, die 
für den Katastrophenschutz vor Ort zuständig sind, 
denn weder Landräte noch Bürgermeister sind in der 
Lage, aufgrund von Niederschlagsprognosen und 
Gewässermodellen in Verbindung mit örtlichen 
Flusszulaufs- und Talsperrenregeln verlässliche 
Prognosen für Überschwemmungen, deren Ausmaß 
und deren ungefähren Eintrittszeitpunkt innerhalb ih-
res jeweiligen Zuständigkeitsbereichs zu erstellen. 

Nein, diese Aufgabe hätte in einen größeren Rahmen 
von höherer Stelle schon vor dem Jahr 2012 oder zu-
mindest 2012 – seitdem liegt der Bericht der Bundes-
regierung ja vor – in Angriff genommen werden müs-
sen. 

Aufarbeitung, Herr Kutschaty, ist das eine, aber mir 
stellt sich dann folgende Frage: Hilft uns ein Untersu-
chungsausschuss dabei, die immer noch notwendi-
gen Herausforderungen, nämlich den Katastrophen-
schutz und die Katastrophenhilfe zu verbessern, zu 
bewältigen? 

Dazu nenne ich jetzt einige Maßnahmen, die ich als 
Lehre aus dem Hochwasserereignis und der Pande-
mie ziehe und die dringend umzusetzen sind: 

- Schutzziele im Katastrophenschutz definieren 
und die Rahmenbedingungen schaffen, dass 
diese sodann erfüllt werden; 

- eine strukturierte Auswertung von Erfahrungs-
berichten aus den 54 Krisenstäben in Bezug 
auf Verbesserungspotenziale sowohl bei der 
Pandemie als auch beim Hochwasserereignis 
vornehmen; 

- Kreisgrenzen, Bundesländergrenzen und nati-
onale Grenzen übergreifende Szenarienbe-
trachtungen von Großschadensereignissen 
vornehmen; 

- Erarbeitung von Maßnahmenkatalogen zur Si-
cherstellung von Liefer- und Versorgungsket-
ten in Mangellagen bei unterschiedlichen Sze-
narien; 

- die Erarbeitung einer digitalisierten landeswei-
ten Lagedarstellung mit einem Echtzeitlage-
bild bei unterschiedlichen Szenarien; 

- Erkundungseinheiten mit Drohnen, Hunden 
und geländegängigen Fahrzeugen müssen im 
Landeskonzept etabliert werden, damit diese 
direkt vor Ort gelangen können, um in das di-
gitale System eigene Informationen und Vi-
deos einspielen zu können; 

- die Bedarfe von 241 Einsatzeinheiten in NRW 
müssen auf geländegängige Fahrzeuge und 
deren Ausstattung mit technischer Beladung 
und fachdienstlicher Ausrüstung hin überprüft 
und verbessert werden; 

- ein koordiniertes und abgestimmtes Landes-
konzept für die psychosoziale Notfallversor-
gung, analog zum Konzept des Sanitätsdiens-
tes, muss weiter etabliert werden; 

- das Frühwarnsystem zum Schutz der Bevöl-
kerung muss verbessert werden; 

- im Rahmen des koordinierten Prozesses müs-
sen die Kommunikationsabläufe, Meldewege, 
internen Verfahren und Prozesse evaluiert 
und gegebenenfalls vereinfacht und weiter 
ausgebaut werden; 

- das BHKG NRW ist da anzupassen, wo es 
notwendig ist, um im Katastrophenfall hand-
lungsfähig zu sein; 

- ein eigenes Landesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe wäre einzurich-
ten; 

- außerdem sollte der Landtag zukünftig regel-
mäßig über Innovationen im Katastrophen-
schutz informiert werden, indem die Weiter-
entwicklung des Bevölkerungsschutzes als 
gesteuerter, kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess verstanden und verfolgt wird. 

Ich stimme der sowohl heute als auch im Innenaus-
schuss vom Innenminister vorgetragenen Forde-
rung, das Thema gemeinsam zu bearbeiten, voll zu. 

Mein Appell richtet sich daher an alle: Wenn NRW 
Lehren aus der Flutkatastrophe und der Pandemie 
zieht, dann bedeutet dies, dass wir den Katastro-
phenschutz und die Katastrophenhilfe in all den ge-
nannten Bereichen besser aufstellen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Pfeil. – Als Nächstes hat außerhalb der Re-
dereihenfolge Frau Kollegin Philipp für einen Rede-
beitrag zur Geschäftsordnung das Wort. 
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Zur Geschäftsordnung 

Sarah Philipp (SPD): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Zu Beginn der Debatte heute hatte ich 
die Hoffnung, der Ministerpräsident sei zur Vernunft 
zurückgekehrt und hätte sich von seinem ursprüngli-
chen Plan verabschiedet – für das Parlament, für 
Nordrhein-Westfalen und gegen einen Wahlkampf-
termin in Paris. Das ist offensichtlich nicht der Fall. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Zuruf von der SPD – Zuruf 
von der CDU: Wo war Olaf Scholz gestern 
denn? – André Stinka [SPD]: Da, wo er hinge-
hört!) 

In dieser schwierigen, anspruchsvollen Debatte, die 
uns alle bewegt, haben wir sehr viel über Respekt 
gesprochen, über respektvollen Umgang miteinan-
der und anderen gegenüber. Von anderen Rednerin-
nen und Rednern ist schon darauf hingewiesen wor-
den, dass wir heute zwei wichtige Tagesordnungs-
punkte zu beraten haben. Einmal ist das die Unter-
richtung, die gerade läuft, und einmal ist es die Ein-
bringung des Haushalts. Was der Ministerpräsident 
heute macht, ist ein wiederholter Affront gegen die-
ses Parlament. Es ist eine absolute Respektlosigkeit, 
dass er heute nicht anwesend ist. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Henning Rehbaum [CDU]: 
Gespielte Empörung!) 

Deswegen beantragen wir nach § 65 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung die Anwesenheit der Landesregie-
rung. Wir beantragen, dass der Ministerpräsident ins 
Plenum zurückkommt und an der Debatte teilnimmt. – 
Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Philipp. – Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Kollege Kerkhoff das Wort. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Laut der Liste der Abwe-
senheiten der Mitglieder der Landesregierung ist der 
Ministerpräsident – ich zitiere – ab mittags wegen Be-
suchs bei Staatspräsident Macron als Bevollmächtig-
ter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle An-
gelegenheiten im Rahmen des Vertrags über die 
deutsch-französische Zusammenarbeit – Zitatende – 
entschuldigt. 

(Zuruf von der SPD) 

Aus meiner Sicht bestand im Parlament Einigkeit, 
dass wir die Abwesenheit von Mitgliedern der Landes-

regierung tolerieren, wenn sie Interessen des Landes 
auf anderer Ebene,  

(Zuruf von der SPD: Wahlkampfinteressen!) 

etwa im Bundesrat oder an anderer Stelle, wahrneh-
men. 

(Zurufe von Gordan Dudas [SPD] und Dietmar 
Brockes [FDP]) 

Ich halte den Besuch als Bevollmächtigter im Élysée-
Palast für einen solchen herausgehobenen Anlass. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Außerdem finde ich, dass es ein Zeichen des Res-
pekts gegenüber unseren französischen Partnern, 
gegenüber dem französischen Staatspräsidenten ist, 
diesen Besuchstermin wahrzunehmen. 

(Angela Lück [SPD]: Och! – Heike Gebhard 
[SPD]: Es war doch klar, dass der Haushalt 
heute eingebracht wird!) 

Im Übrigen halte ich es ebenfalls für richtig, dass der 
Bundesfinanzminister einen solchen Besuchstermin 
wahrgenommen hat. Das ist überhaupt nicht zu kriti-
sieren. 

(Zuruf von der SPD: Er hatte aber keine Haus-
haltsberatung! – Christian Dahm [SPD]: Und 
keine Flut! – Weitere Zurufe von der SPD – 
Glocke) 

– Jetzt hören Sie doch auf mit dieser gespielten Em-
pörung. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Johannes Remmel [GRÜNE]) 

Ich halte es für einen Ausdruck des Respekts gegen-
über unseren französischen Partnern, 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Aber nicht gegen-
über dem Parlament hier!) 

dass der Ministerpräsident den Termin wahrnimmt. 
Dass sich Emmanuel Macron nicht am Sitzungska-
lender dieses Landtags orientiert hat,  

(Nadja Lüders [SPD]: Der Ministerpräsident 
hat aber die Pflicht dazu! – Weitere Zurufe von 
der SPD – Glocke) 

kann man bedauern. 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Das sollten Sie aber doch jetzt nicht dazu nutzen, 
hier Wahlkampf auf dem Rücken unserer Beziehun-
gen zu Frankreich zu machen. Das ist doch Quatsch. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und der FDP – 
Nadja Lüders [SPD]: Was macht denn der Mi-
nisterpräsident? – Christian Dahm [SPD]: Die 
Angst muss groß sein! – Weitere Zurufe von 
der SPD) 
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Die Landesregierung ist bei dieser Debatte gut ver-
treten, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Wahlkampf auf dem 
Rücken der Bürgerinnen und Bürger! – Fort-
gesetzt Zurufe von der SPD – Glocke) 

sie wird auch bei der Einbringung des Haushalts gut 
vertreten sein, die ja traditionell durch den Finanzmi-
nister erfolgt. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Nennen Sie mir ei-
nen MP, der bei der Einbringung des Haus-
halts nicht da war!) 

Ich fordere Sie auf, sich inhaltlich mit uns auseinan-
derzusetzen und nicht mit geschäftsordnungsrechtli-
chen Fragestellungen. 

(Zuruf von der SPD: Frechheit, Missachtung, 
Respektlosigkeit!) 

Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Stefan 
Zimkeit [SPD]: Wollen Sie Laschet verste-
cken?) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kerkhoff. – Der Blick in unsere Ge-
schäftsordnung und in § 65 in toto macht deutlich: 
Dadurch, dass sich Herr Kerkhoff für die Fraktion der 
CDU gemeldet hat, sind wir in die Beratung eingetre-
ten. Das notwendige Quorum war damit erreicht, weil 
es für eine Fraktion beantragt wurde. Gibt es weitere 
Wortmeldungen zur Beratung zum Geschäftsord-
nungsantrag? – Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ge-
schäftsordnungsantrag, den Frau Philipp für die 
SPD-Fraktion gestellt hat. Gemäß § 65 Abs. 2 unse-
rer Geschäftsordnung hat sie die Anwesenheit des 
Ministerpräsidenten bei diesem Tagesordnungs-
punkt beantragt. Wer möchte diesem Geschäftsord-
nungsantrag zustimmen? – Das sind die SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen und die AfD-Fraktion. 

(Zurufe von der SPD) 

Wer stimmt dagegen? – Das sind die CDU- und die 
FDP-Fraktion. 

(Christian Dahm [SPD]: Das reicht nicht! – Zu-
rufe von der CDU) 

Ich frage vorsichtshalber, ob es Stimmenthaltungen 
gibt. – Das ist nicht der Fall. Da Sie selbst sehen, wie 
die Reihen gefüllt sind, ist klar: Der Geschäftsord-
nungsantrag ist mit dem soeben festgestellten Ab-
stimmungsergebnis abgelehnt. 

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

Damit fahren wir fort in der Redereihenfolge zu Ta-
gesordnungspunkt 1. Herr Dr. Blex hat das Wort für 
die AfD-Fraktion. 

Dr. Christian Blex (AfD): Jeder muss wissen, wo 
seine Prioritäten liegen. Den einen geht es um die 
Aufarbeitung der 49 Todesfälle in der Hochwasser-
katastrophe, den anderen geht es darum, vielleicht 
mal wieder für ein Foto zu lächeln, wenn Hochwasser 
Thema ist. So ist es halt. 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Die Flutkatastrophe hat schwere Schä-
den über unser Land gebracht. Unser Land trauert 
noch immer um 49 Menschen, die in der Flutkatastro-
phe hier ihr Leben verloren haben. Unzählige weitere 
Menschen sind verletzt. Es gibt Schäden an Eigen-
tum und an der öffentlichen Infrastruktur in Milliarden-
höhe. Was über Jahre aufgebaut wurde, ist in nur we-
nigen Stunden zerstört worden. 

Jetzt geht die CDU raus. Ist okay, die Wahrheit wol-
len Sie vielleicht nicht hören. 

(Zuruf von der SPD) 

Noch immer gibt es Häuser ohne Strom, Gas und 
Trinkwasser. Viele Menschen sind noch immer in Not 
und in Behelfsunterkünften. Die Mangelliste in der 
Flutregion ist erschütternd, und sie ist lang. Das ist 
die aktuelle Zwischenbilanz nach zwei Monaten. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Jetzt brüllen Sie doch nicht so rein. Lassen Sie 
mich doch einfach reden. Brüllen Sie nicht so rein. 

(Zuruf von der SPD: Das sagt der Richtige!) 

Doch es gehört zu unserem Selbstverständnis als 
Deutsche, alles wieder aufzubauen, was zerstört 
wurde. Unser Volk ist solidarisch. Wir helfen uns ge-
genseitig; ob vor Ort oder mit Spenden. Das haben 
wir in der Vergangenheit so gemacht, und das wer-
den wir auch in Zukunft so machen. 

Aber unser Volk lernt dazu. Es hat die schmerzliche 
Erfahrung gemacht, dass es sich nicht auf die Regie-
rung verlassen darf. Wenn sich ein Unwetter an-
bahnt, verlasse dich nicht auf deinen Landrat oder 
deine Ministerpräsidenten. Diese werden erst Wo-
chen später kommen, um sich ein Bild von der Lage 
zu machen, und verschwinden, sobald der mediale 
Zirkus vorbei ist. Schlimmer noch, vielleicht behin-
dern sie durch ihre Präsenz und das Blitzlichtgewitter 
sogar die Aufräumarbeiten. 

Nach zwei Monaten steigt nun Minister Reul vom 
Berg Sinai herab. Anstatt eine aktuelle Unterrichtung 
abzuhalten, ergießt er sich in Allgemeinplätzen, 
Schuldzuweisungen und Rechtfertigungen. Das ist 
einfach nur unglaublich. 
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Dieses Land erlebt immer wieder Krisen. Aber in Ih-
rer Regierungszeit hat es die schlimmsten Krisen ge-
geben: die illegale Massenzuwanderung von 2015, 
der maßlose Lockdown Ihrer Coronahysterie und 
jetzt die Flutkatastrophe. 

Allen Krisen ist das Versagen der Laschet-Regierung 
gemein. Anstatt Verantwortung zu übernehmen und 
Führung zu zeigen, sind Sie dem linksgrünen Medi-
enzeitgeist hinterhergelaufen. 

Kommen wir zu den Sirenen. Der erste bundesweite 
Warntag hierzu war ein Fehlschlag. Das System war 
überlastet und Sirenen liefen viel zu spät bzw. an 
manchen Orten in Nordrhein-Westfalen überhaupt 
nicht. Das war schon ein böses Omen. 

Welche Lehren hat Minister Reul seinerzeit daraus 
gezogen? – Er gab am 24. September 2020 zu Pro-
tokoll – Zitat –: 

„… das größte Desaster sei nicht durch Nord-
rhein-Westfalen entstanden … Den aufgetrete-
nen einzelnen Fehlern in Nordrhein-Westfalen 
werde nun nachgegangen, worin ja genau der 
Sinn eines Warntags liege, damit alles funktio-
niere, wenn es wirklich gebraucht werde.“ 

Die Sirenen wurden bei der Flutkatastrophe ge-
braucht. Sie haben jedoch trotz des Warntags zehn 
Monate vorher nicht geheult. Den Menschen in unse-
rem Land ist es herzlich egal, wer für die Sirenen zu-
ständig ist, sie wollen nur, dass sie laufen, wenn es 
wirklich wichtig ist. Das ist ganz einfach nicht pas-
siert. 

Minister Reul – jetzt gehen Sie auch noch – hat da-
mals schon nicht die richtigen Lehren gezogen. Er ist 
wohl einfach überfordert mit der Situation. Es ist eine 
Bankrotterklärung, zu sagen: Bei uns lief es nicht gut, 
aber woanders lief es noch schlechter. 

Das ist der gleiche Halte-den-Dieb-Trick, den Minis-
terin Heinen-Esser schon versucht hat. Sie zeigte auf 
die SPD-Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und 
regte sich künstlich über eine fehlerhafte Pressemit-
teilung zur Flutkatastrophe auf. – Das kann man alles 
im Wortprotokoll nachlesen, Frau Ministerin. 

So machen Sie Politik in unserem Land: Wir sind 
schlecht, aber die anderen sind ja noch viel schlech-
ter. – Das ist eine Unart, mit der sich Merkel all die 
Jahre im Amtssessel halten konnte. Mehr können wir 
aktuell von der Laschet-Regierung nicht erwarten. 

Die Flutkatastrophe war eine Krise mit Ansage. Wir 
finden nicht, dass Sie so leicht aus dieser Nummer 
herauskommen sollten. Wenn Sie glauben, dass Sie 
sich nichts haben zuschulden kommen lassen, dann 
können Sie doch unserem Antrag auf Einsetzung ei-
nes parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
zustimmen. 

(Rainer Deppe [CDU]: Macht ja schon die 
SPD!) 

Unser geht nämlich deutlich über das hinaus, was 
SPD und Grüne fordern. Trauen Sie sich doch! Die 
CDU in Rheinland-Pfalz, wo sie nicht regiert, setzt 
sich bekanntlich auch für einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss ein, genau wie übrigens 
die AfD.  

(Thomas Schnelle [CDU]: Falsch!) 

Haben Sie doch Mut zur Wahrheit! 

Halten wir fest: Die Verantwortlichen insbesondere 
im Dunstkreis der CDU werden nicht müde, zu beto-
nen, wie unvorhersehbar diese Flutkatastrophe war – 
auch Minister Reul. 

„Lügner“, so schimpfte Wetterexperte Kachelmann 
auf Twitter zu der Aussage von Minister Reul auf der 
Landespressekonferenz. Ich würde das hier zu die-
sem Thema nicht zu Herrn Reul sagen. Ich glaube 
einfach, dass er schlicht überfordert ist. 

Die Unterrichtung trägt den Titel „Jahrhundertflut“. 
Was für eine Flut war es denn jetzt? Laut den offizi-
ellen Deutungen des Umweltministeriums und eini-
ger bezahlter Apologeten der Church of Global War-
ming handelte es sich bei der Überschwemmung um 
ein sogenanntes HQ10.000, ein Hochwasser, das 
statistisch gesehen alle 10.000 Jahre auftritt.  

Das konnte doch niemand vorhersehen, Frau Minis-
terin. Also wirklich, darauf konnten Sie sich doch 
nicht vorbereiten. Das passt doch nicht zu Ihrer Er-
zählung von der ewigen Klimaerwärmung und der 
ewigen Dürre. Das passt doch alles nicht! Deshalb 
konnten Sie überhaupt nichts dafür. Es ist einfach 
über uns hereingebrochen. 

Das ist grober Unfug, und das wissen Sie. Es war 
schlicht und ergreifend – Herr Reul hat es sogar ge-
sagt, und so steht es auch im Titel dieser Unterrich-
tung – ein Jahrhunderthochwasser, vergleichbar mit 
den Fluten von 1804 und 1910; nicht mehr und nicht 
weniger. Und darauf, auf ein solches wiederkehren-
des Ereignis, hätten Sie vorbereitet sein müssen. 

(Beifall von der AfD) 

Während die Laschet-Fraktion ein vermeintlich aktu-
elles Bild zeigen will, um danach schnell wieder das 
Thema zu wechseln, haben die Menschen vor Ort 
schon längst gemeinsam mit den freiwilligen und eh-
renamtlichen Helfern mit dem Wiederaufbau begon-
nen. Sie brauchen diese unkonkreten und überflüssi-
gen Wiederaufbauanträge nicht. Niemand braucht 
Phrasen wie – Zitat –: 

„Unmittelbar nach dem Hochwasserereignis hat 
die Landesregierung bereits rechtliche und tat-
sächliche Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass die Prozesse zur … Bewältigung … stattfin-
den können.“ 

Sie wollen den Eindruck erwecken, dass ohne Sie 
der Wiederaufbau nicht stattfinden könnte. Das ist 
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wirklich anmaßend, das ist arrogant. Natürlich muss 
das Vergaberecht deutlich einfacher werden, aber 
das geht nicht ohne massive EU-Kritik, Kritik an Ihrer 
heiligen Kuh. Sie wollen gesetzliche Initiativen auf 
den Weg bringen. Wo sind diese? Sie wissen ganz 
genau, wie lange der Gesetzgebungsprozess dauert. 
Das hätte man vor der Flutkatastrophe machen müs-
sen. 

Wie es funktionieren kann, haben unsere Anträge 
zum Bürokratieabbau gezeigt. Sie alle – auch die 
SPD und die Grünen – haben diese abgelehnt. Jetzt 
ist es zu spät. Die jetzigen Flutopfer werden in großer 
Mehrheit nicht mehr davon profitieren. 

Interessant würde es, falls sich herausstellen sollte, 
dass die Landesbehörde grob fahrlässig die nicht 
vorhandenen Warnungen betreffend gehandelt hat. 
Dann wären zivilrechtliche Schadenersatzansprüche 
möglich, die alles in den Schatten stellen werden. 

Wenn es in Ihren Anträgen allerdings um den Aufbau 
geht, dann wissen Sie nicht einmal, was Sie wollen. 
Laut dem einen Antrag wollen Sie zukunftsorientiert 
bauen, laut dem anderen wollen Sie alles super-
schnell bauen. Beides zusammen geht nicht. Das ist 
purer Pseudoaktionismus. 

An einer Stelle ist mir beim Wiederaufbauantrag der 
Noch-Laschet-Fraktion besonders schlecht gewor-
den. Der letzte Satz zur Antragsbegründung lautet – 
Zitat –: 

„Denn wenn wir jetzt sanieren und neu bauen, soll 
die CO2-freie Strom-Wärmeversorgung vorange-
trieben werden.“ 

Erstens. Sie haben von Ihrem bequemen Regie-
rungssessel aus rein gar nichts saniert oder neu auf-
gebaut. Das machen die Menschen in unserem 
Lande.  

Zweitens. Sie missbrauchen das Leid der Menschen 
für Ihre Ökoideologie. Die Flutopfer schlafen teil-
weise noch immer in Behelfs- und Notunterkünften. 
Sie haben keinen Strom, kein Gas und kein fließen-
des Wasser. Sie sorgen sich sicherlich nicht darum, 
eine CO2-freie Strom-Wärmeversorgung zu bekom-
men. Das steht sicher bei niemandem auf der 
Wunschliste. 

Im Übrigen funktioniert das mit Ihrer Ökoenergie gar 
nicht. Wenn Sie das wirklich wollten, müssten Sie ei-
nen massiven Ausbau der Kernenergie vorantreiben. 

Sie handeln zu spät, und alles, was Sie zum Büro-
kratieabbau und Hochwasserschutz vorschlagen, 
haben wir vorgebracht. Sie alle haben unsere An-
träge abgelehnt. Nun stehen Sie hier und heucheln 
Aktionismus. Das ist mit uns nicht zu machen. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Dr. 
Blex. – Für die Landesregierung spricht Frau Minis-
terin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Lassen Sie uns wieder ganz an den Anfang der De-
batte zurückkehren. Ich denke, da sind die zentralen 
Fragen gestellt worden. 

Die zentralen Fragen, die mir und sicherlich auch vie-
len von Ihnen gestellt werden, lauten: Wie sicher ist 
mein Haus in der Zukunft? Wie gehe ich damit um, 
wenn das nächste Starkregenereignis kommt? Wie 
sicher sind unsere Flüsse? Wie sicher ist der Hoch-
wasserschutz? Wie gut bauen wir wieder auf? 

Das, meine Damen und Herren, sind die Fragen, mit 
denen wir uns in der Tat intensiv befassen müssen. 
Eine ganze Reihe dieser Fragen – da hat Frau Schäf-
fer völlig recht – betrifft mich, mein Haus und meine 
nachgeordneten Behörden. 

Sie haben davon gesprochen, wir hätten die Unwet-
terwarnungen falsch eingeordnet. Aus der heutigen 
Perspektive betrachte ich sicherlich auch vieles an-
ders. Aber wie war die Perspektive in der Situation 
selbst? Wir haben im Ausschuss darüber diskutiert. 
Was wussten wir am 10. Juli, am 11. Juli, am 12. Juli, 
am 13. Juli, am 14. Juli? 

Wir haben Ihnen alle Warnungen zusammengestellt, 
die wir hatten – die wir vom DWD hatten.  

(Andreas Keith [AfD]: Die vom DWD!) 

Natürlich waren auch klare Warnungen vom DWD 
dabei. Darin hieß es: Es kommt ein Starkregenereig-
nis. Es kommen große Starkregenereignisse, aber 
wir können nicht sagen, wo. 

(Gordan Dudas [SPD]: Herr Reul erzählt das 
Gegenteil! – Herbert Reul, Minister des Innern: 
Erst mal zuhören!) 

– Es wäre nett, wenn Sie mich ausreden lassen wür-
den. Denn das sind die Fragen, die Sie gestellt haben 
und die ich Ihnen – wie ich es auch im Umweltaus-
schuss getan habe – intensiv beantworten möchte. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] – Sven 
Wolf [SPD]: Haben Sie denn beim DWD mal 
angerufen?) 

Ich möchte den DWD-Präsidenten, Herrn Adrian, zi-
tieren. Denn wir, Landesumweltamt und DWD, ha-
ben uns zusammengesetzt, um zu schauen, wo die 
Themen und Probleme tatsächlich waren. Ich kann 
Ihnen heute die fertige Lösung dafür nicht präsentie-
ren, aber wenn die Präsidentin es erlaubt, möchte ich 
den DWD-Präsidenten gerne zitieren. Er sagte: 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 25 Plenarprotokoll 17/140 

 

„Die Schwierigkeit bei so einer Wetterlage ist je-
doch die punktuelle Vorhersage, wo genau sich 
Gewitter- und Starkniederschlagsereignisse ein-
stellen werden und ob sie gegebenenfalls mehr-
fach denselben Ort, dasselbe Gebiet treffen wer-
den. Gemeinsam müssen wir die Methodik weiter 
optimieren, um mit noch zielgenaueren Vorhersa-
gen zu helfen, die Folgen derartiger Extremereig-
nisse abzumildern.“ 

Vielleicht ist es hier so, dass der DWD eine andere 
Auffassung hat als das Privatunternehmen Kachel-
mann. Aber ich muss auch sagen: Ich arbeite lieber 
mit dem DWD zusammen, von dem ich weiß, dass 
er eine ordnungsgemäß geführte Behörde ist, mit der 
wir eigentlich einen sehr guten Austausch haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Andreas 
Keith [AfD]: Aber mit Fehleinschätzungen! 
Hätten Sie mal besser auf die Privaten ge-
hört!) 

Natürlich werden wir es ganz genau aufarbeiten 
müssen. Da bin ich durchaus bei Ihnen. Aber der ent-
scheidende Punkt ist: Wie übersetze ich die Unwet-
terwarnung in Hydrologie? Also: Wie übersetze ich 
die Warnung, die ich bekommen habe, tatsächlich in 
das, was es wasserwirtschaftlich bedeutet? Welches 
Hochwasser bekomme ich? 

Herr Dr. Blex, Ihr Lästern über Hochwasserwerte 
kann ich nicht nachvollziehen.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

Diese Werte, ob 5, 10, 10.000, 100, extrem, geben 
die Menge des Wassers an. Das sind ganz normale 
hydrologische Werte, die hier genannt werden. Wenn 
es sich um ein Hochwasser 10.000 oder Hochwasser 
extrem handelt, dann gibt das eben auch die Menge an. 

Ja, in der Tat konnte das nicht vorhergesagt werden. 
Den Experten, der mir sagt, dass aus den offiziellen 
DWD-Meldungen ein Hochwasser 10.000 vorherge-
sagt wird,  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

müssen Sie mir noch zeigen und bringen. Den würde 
ich gerne kennenlernen. Vor allen Dingen würde ich 
ihn gerne in der Situation kennenlernen und nicht hin-
terher, meine sehr geehrten Damen und Herren. 

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

Ich habe gesagt, es geht darum, zu gucken: Wie ge-
hen wir in Zukunft mit der Situation um, damit die 
Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen auch an 
den kleineren Flüssen sicher und gut leben können? 
Es ist unsere Aufgabe, das wirklich sicherzustellen. 
Herr Dr. Pfeil hat ja schon einiges in seiner Rede 
dazu genannt.  

Dazu gehören Prognosetools auch für die kleineren 
Flüsse. Wir haben sie in Nordrhein-Westfalen nicht. 

Wir haben einen Testbetrieb beim Landesumwelt-
amt, aber wir haben noch keine funktionierenden 
Prognosetools. Die werden wir jetzt weiterentwi-
ckeln, auch mit sehr großem Tempo entwickeln, da-
mit wir wenigstens ein paar Stunden gewinnen kön-
nen. Wir alle haben aus dieser Katastrophe gelernt, 
dass ein paar Stunden helfen können, Leben zu ret-
ten. Deshalb wird daran mit aller Kraft gearbeitet.  

Deshalb ist zum Beispiel eine Enquetekommission 
so wichtig, weil wir da nämlich die Chance haben, ge-
nau diese Themen zu diskutieren und tatsächlich ab-
zuarbeiten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Natürlich gehört dann auch der technische Hochwas-
serschutz dazu. Es gehören die Retentionsflächen 
dazu sowie Rückhaltebecken. All dies gehört da ge-
nauso hinein. 

Wir werden große Solidarität erleben müssen von 
den Gemeinden, die an den Flüssen leben, wenn 
nämlich die Gemeinde A, die im Oberlauf ist, den 
Hochwasserschutz für die Gemeinde B sicherstellen 
muss. Denn anders geht es leider nicht. Wir haben 
die Diskussionen auch lange am Rhein gehabt. 

Zum Abschluss: Es ist selbstverständlich, dass wir 
uns ganz genau anschauen müssen, wie das Warn-
system auch in meinem Bereich, wie das Zusam-
menspiel von Meteorologie und Hydrologie tatsäch-
lich funktioniert hat und wo vielleicht Schwächen 
sind. Das werden wir tun. Dafür habe ich mein Wort 
gegeben, und dafür bin ich Ministerin in dieser Lan-
desregierung. 

Aber ich bitte auch darum, hier ehrlich und offen mit-
einander umzugehen. Ich habe mir die Debatte an-
gehört. Manche der genannten Punkte sind unfair 
gegenüber meinen Ministerkollegen. Sie können sich 
vorstellen, dass jeder hier aufrichtig am Hochwasser-
schutz, an der Sicherheit der Menschen und am 
Thema „Klimafolgen“ arbeitet. 

Ich darf daran erinnern, dass wir es gewesen sind, 
die das Klimaanpassungsgesetz vorangetrieben ha-
ben. 

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

Sie in der Opposition haben damals gesagt, das sei 
nicht nötig. Auch das ist im Wortprotokoll nachzulesen. 

Also: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir 
haben ein ebenso hohes Interesse wie Sie – ich kann 
das für meinen Bereich sehr genau sagen – an einer 
genauen Aufklärung, weil ich diese Aufklärung in der 
Tat auch benötige, um zu gucken, wie ich den Schutz 
der Menschen in Zukunft sicherstelle. – Danke 
schön. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Für die SPD-Fraktion hat Herr Kol-
lege Kämmerling jetzt das Wort. 

Stefan Kämmerling (SPD): Danke schön. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
habe am Tag nach der Katastrophe vor meinem 
Wahlkreisbüro in Eschweiler einen jungen Mann ge-
troffen. Ich kenne ihn nicht besonders gut, aber ich 
kenne ihn. Ich weiß, dass er um die Ecke bei mir in 
der Fußgängerzone in einem Laden arbeitet. Er ist 
bei mir stehen geblieben, wir haben uns angeguckt, 
haben zunächst beide nichts gesagt, und dann habe 
ich ihn gefragt: Wie schlimm ist es bei dir? Die Ant-
wort war: Ich habe noch das, was ich hier im Ruck-
sack habe. Ich habe im Erdgeschoss gewohnt. Dort 
ist alles zerstört. Ich habe nichts mehr. 

Ich habe in den Tagen darauf in Eschweiler, in Stol-
berg, in weiteren Kommunen in der Nähe viele Men-
schen mehr getroffen, bei denen es nicht um einen 
überschwemmten Keller oder unbrauchbar gewor-
dene Möbel ging, nein, es ging bei diesen Menschen 
darum, dass sie nichts, gar nichts, absolut nichts 
mehr haben. Ich sage Ihnen: Es gibt unfassbar viele 
Menschen, die in exakt dieser Situation sind. 

Ich habe in den Tagen nach der Katastrophe wei-
nende Menschen gesehen, verzweifelte Menschen, 
Menschen mit körperlichen Verletzungen. Ich habe 
Retter gesehen, ich habe Helfer gesehen, die am 
späten Abend im Dreck zwischen Schutt und einem 
Kasten Wasser auf dem Boden saßen und am Ende 
ihrer Kräfte waren. 

Das Ausmaß der Zerstörung in Innenstädten, in Orts-
teilen, in Dörfern – ich hätte nicht geglaubt, dass ich 
meine Heimat einmal in diesem Zustand sehen 
würde. Gebäude sind zerstört, Straßen sind zerstört, 
aber bis heute sind auch unfassbar viele Menschen 
am Boden zerstört. Sie stehen vor dem Nichts. Zu 
vielen von ihnen habe ich bis heute jeden Tag Kon-
takt. Seit dem Tag, als das Wasser kam, ist kein Tag 
vergangen, an dem mich das nicht persönlich mitge-
nommen hätte. Die Stunden, Tage und Wochen 
nach der Flutkatastrophe gehören zu den dunkelsten 
in der Geschichte unseres Landes. 

Aber alle, die sich bis dahin gefragt haben, ob wir nicht 
längst zu einem Land von Egoisten geworden sind, ha-
ben in diesen Stunden auch eine Antwort bekommen. 

Es war die Antwort von Tausenden Helferinnen und 
Helfern, von Tausenden Freiwilligen der Feuerwehr, 
vom Technischen Hilfswerk und vielen weiteren 
Gruppierungen. 

Es war die Antwort von vielen Hunderttausenden 
Bürgerinnen und Bürgern, die für ihre Landsleute ge-
spendet haben. 

Es war die Antwort derer, die auf dem Fahrrad einen 
Wasserkasten zu den Helfern brachten, die mitten in 

den Müllbergen einen Grill aufbauten und Essen ver-
schenkten, die bis zur Hüfte im Keller ihrer Bekann-
ten im Wasser standen, die ihre Schaufel aus der Ga-
rage holten und sich mit Nachbarn zu Fuß auf den 
Weg machten, um das Flussufer wieder in den Griff 
zu bekommen, die immer und immer und immer wie-
der in den Supermarkt gefahren sind, den Pkw mit 
Wasserflaschen, Säuglingsnahrung, Hygieneartikeln 
vollgepackt haben und das alles in der Stadt an wild-
fremde Menschen, die sie zuvor noch nie gesehen 
hatten, verschenkt haben.  

Die Antwort, die da gegeben wurde, hätte nicht deutli-
cher ausfallen können. Sie lautet: Wir halten zusam-
men.  

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

Ich kann gar nicht genug betonen, wie bedeutsam 
diese Antwort war. Denn von ihr hing ab, was in Zu-
kunft das Leben in den betroffenen Städten prägen 
würde: Zuversicht, Gemeinschaft und Zusammenhalt 
oder Misstrauen und Verbitterung. Ich persönlich bin si-
cher: Die Menschen vor Ort entscheiden sich für die Zu-
versicht, die Gemeinschaft und den Zusammenhalt.  

Für den Neustart brauchen wir jetzt drei Dinge: Ers-
tens genug Geld für einen vollständigen Wiederauf-
bau; zweitens kluge Konzepte für modernen Wieder-
aufbau; drittens einfache Regeln für einen schnellen 
Wiederaufbau. Das sind nach meiner Auffassung die 
drei Hebel, mit denen wir die Kraft aus Hoffnung und 
Mut noch mal verstärken: Geld, Konzepte und einfa-
che Regeln.  

Geschwindigkeit ist ein Faktor. Sie macht in dieser 
schlimmen Situation den Unterschied zwischen Hoff-
nung und Fatalismus. Die Unternehmen, die Be-
schäftigten und ihre Familien brauchen schnell die 
Gewissheit, dass sie eine Zukunft haben. Die Men-
schen in den Flutgebieten wissen jetzt, dass sie sich 
auf ihre Nachbarn, auf ihre Mitbürgerinnen und Mit-
bürger verlassen können. Jetzt müssen sie die Ge-
wissheit bekommen, dass sie sich auf den Staat ver-
lassen können, meine Damen und Herren, und auf 
uns hier in diesem Hohen Haus. 

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

Was mit Geld in Ordnung gebracht werden kann, 
werden wir mit Geld in Ordnung bringen – das hat 
Olaf Scholz versichert. Der Ministerpräsident hat 
dem nicht widersprochen. Das Wort des Vizekanz-
lers – dessen sind wir versichert – gilt.  

(Beifall von der SPD) 

Für den Fall, dass die 13 Milliarden Euro für Nord-
rhein-Westfalen nicht ausreichen, das Leben, wie es 
war, wiederherzustellen oder es noch zu verbessern, 
gibt es aus dem Bund das Versprechen, dass nach-



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 27 Plenarprotokoll 17/140 

 

gelegt wird. Und Entsprechendes sollten wir auch 
aus unseren Reihen heraus fordern.  

(Beifall von der SPD) 

Ich wollte eigentlich noch ein bisschen ins Kleinklein 
gehen, Ihnen etwas zur historischen Altstadt in Stol-
berg erzählen und dazu, warum ich der Meinung bin, 
dass wir Anpassungen im Baurecht brauchen. Ich 
wollte ein wenig mehr in Details gehen. Aber die Art 
und Weise, wie die Diskussion geführt worden ist, 
macht es notwendig, dass ich die letzte Minute nutze, 
doch noch etwas zum Thema „PUA“ zu sagen, was 
ich eigentlich nicht vorhatte. 

(Zuruf von der CDU: Morgen ist das dran!) 

Herr Schnelle, ich finde es vollkommen unange-
bracht, sich im Zusammenhang mit der Frage, ob wir 
einen PUA brauchen oder nicht, zu verargumentie-
ren, wer sich in diesem Haus wann mit dem BHKG 
beschäftigt hat. Das wird der Tragweite dieser Ver-
nichtungen, die kleine Flüsse herbeigeführt haben, 
dem Leid, das ich eben annähernd zu beschreiben 
versucht habe, nicht im Ansatz gerecht.  

(Beifall von der SPD) 

Völlig klar ist, dass es eine Zeit für Trauer brauchte, 
dass es eine Zeit zum Aufräumen brauchte, um den 
Schlamm wegzukriegen, dass es eine Zeit braucht, 
um den Wiederaufbau zu planen. Aber ich weiß 
nicht, meine Damen und Herren aus den Regionen, 
in denen die Flut, das Hochwasser war, warum bei 
Ihnen nicht ankommt, was bei mir ankommt. Ich 
werde seit diesem Tag täglich gefragt: Wie konnte 
das passieren? Kümmert euch darum, dass das nicht 
wieder passiert! Untersucht das! 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU] – Bodo Lött-
gen [CDU]: Genau deshalb brauchen wir den 
PUA nicht! – Weitere Zurufe von der CDU) 

Und das, meine Damen und Herren, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Stefan Kämmerling (SPD): … hat Herr Kutschaty 
eben verargumentiert mit der Ankündigung, dass wir 
uns für einen PUA einsetzen werden.  

(Zurufe von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit! 

Stefan Kämmerling (SPD): Das dürfen Sie auch in 
der Debatte im Parlament nicht hier als Majestätsbe-
leidigung der Landesregierung betrachten. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Kämmerling, die Redezeit. 

Stefan Kämmerling (SPD): Dass das Parlament die 
Regierung kontrolliert, ist nicht der Ausnahmefall der 
Demokratie, meine Damen und Herren, es ist die Re-
gel. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kämmerling. – Für die CDU-Fraktion 
hat Herr Kollege Voussem das Wort. 

Klaus Voussem (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Viele Bürgerinnen und Bürger, mit denen ich nach 
den schrecklichen Schicksalstagen im Juli in meinem 
Wahlkreis Euskirchen gesprochen habe, haben mir 
gesagt: Wir haben so ein großes Unheil nicht kom-
men sehen. – Es sind die persönlichen Schicksale 
hinter den Zahlen, die betroffen machen. Fernsehen 
und soziale Medien können davon nur einen sehr ge-
ringen Teil abbilden. 

Wenn man seine Heimat kennt und liebt, wie ich das 
tue, dann erfüllt einen das mit großem Schmerz, 
wenn man sieht, was hier einmal war und nun nicht 
mehr da ist, weil es von den Fluten weggerissen wor-
den ist. Da ist die kleine Pizzeria bei uns um die Ecke, 
wo die freundliche Inhaberin ertrunken ist. Da ist die 
junge Familie, die in eine alte Mühle an einem Sei-
tenarm der Ahr eingezogen ist. Sie hatte die Auflage, 
mindestens 1,40 m hoch zu bauen, um sicher vor 
dem Hochwasser zu sein. Das Wasser stieg auf 
mehr als das Doppelte an. Die Familie konnte sich 
gerade noch retten. 

Ich könnte Ihnen viele solcher Schicksale erzählen, 
die hinter den Zahlen stecken. Wir trauern in NRW 
um 49 Menschen, die bei dieser Katastrophe ihr Le-
ben verloren haben. Hinzu kommen die Schicksale 
Tausender Betroffener, deren Leid derzeit viel zu oft 
unerkannt bleibt und noch nicht absehbare psychi-
sche Langzeitfolgen hat.  

Nicht nur die zahlreichen Privathäuser und Wohnun-
gen, sondern auch die öffentliche Infrastruktur ist 
massiv betroffen. Straßen und Brücken wurden er-
heblich beschädigt, Leitungsnetze für Strom, Gas 
und Telekommunikation zerstört. Malerische Orts-
kerne wie Bad Münstereifel und Gemünd sind nicht 
wiederzuerkennen, weil sie von den Fluten mitgeris-
sen wurden.  

Was uns Menschen im Kreis Euskirchen Hoffnung 
gegeben hat, war die außerordentlich große Hilfsbe-
reitschaft und Solidarität, die wir erfahren durften. Ich 
glaube, sagen zu können, dass dies nicht nur für den 
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Kreis Euskirchen gilt, sondern für alle Hochwasser-
gebiete.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bund und Land haben rund 300 Millionen Euro an 
Soforthilfe bereitgestellt, um den Menschen Hoff-
nung zu geben und sie mit dem Nötigsten auszustat-
ten. Viele Menschen besaßen nur die Kleidung, die 
sie trugen, als sie vor den Wassermassen fliehen 
mussten. Die Vertreter unserer Landesregierung wa-
ren sofort zur Stelle, als die Not am größten war, und 
standen Seite an Seite mit den betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern. Sie haben die Menschen in diesen 
dunklen Tagen nicht alleingelassen.  

Unser Ansporn beim nun anstehenden Wiederauf-
bau sollte sein, den Menschen die Angst zu nehmen, 
ihnen zu sagen: Bleibt wachsam, aber habt keine 
Angst.  

Aber was ist Ihre Motivation, meine sehr verehrten 
Damen und Herren von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen? In so einer Situation kommen Sie mit einem 
Rundumschlag gegen alles, was Katastrophen-
schutz in unserem Land ausmacht, um die Ecke und 
können der Versuchung nicht widerstehen, aus dem 
Elend der Menschen, aus dem Leid der Bürgerinnen 
und Bürger in unseren Flutgebieten politisches Kapi-
tal zu schlagen. 

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

Ihr Redebeitrag hat doch gezeigt, wohin Sie mit der 
Debatte eigentlich wollen. Sie können gar nicht die 
Diskussion von morgen, ob PUA oder Enquete, ab-
warten. Sie wollen heute das alles schon abräumen. 
Sie wollen heute schon Ihr politisches Wahlkampfge-
plänkel aufziehen.  

(Andreas Keith [AfD]: Sie haben doch die Un-
terrichtung beantragt! – Zurufe von der SPD) 

Sie können gar nicht erst abwarten, was passiert.  

(Sarah Philipp [SPD]: Sie wollten das heute 
auf den Tisch bringen!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eins ha-
ben Sie in Ihrer Debatte vergessen, und das gebe ich 
Ihnen gerne für morgen mit: 

(Unruhe – Glocke) 

Sie haben gar nicht auf die Situation und die Bewer-
tung der Lage in Rheinland-Pfalz rekurriert. Warum 
machen Sie das nicht? – Das kann ich Ihnen sagen.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD] – Unruhe – 
Glocke) 

Der einzige Unterschied zwischen der Bewertung in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist dieser: 
Nordrhein-Westfalen hat einen Kanzlerkandidaten, 
und Nordrhein-Westfalen hat im Mai 2022 Wahlen. 

Das ist der einzige Unterschied. Sachlich wäre es ge-
nauso zu bewerten, wie in Rheinland-Pfalz, wo das 
Parlament die Entscheidung getroffen hat, eine En-
quetekommission einzusetzen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich finde wirklich: Ihr politisches Wahlkampfgeplän-
kel haben weder die Betroffenen noch die Behörden 
und erst recht nicht die vielen ehrenamtlichen Helfer 
verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Sarah 
Philipp [SPD]: Das ist eine Unverschämtheit!) 

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

Klaus Voussem (CDU): Gerne, Herr Mostofizadeh.  

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Vielen Dank, 
dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie sind schon 
etwas länger hier im Parlament und deswegen mit 
den Spielregeln sicherlich vertraut.  

Ich komme nun zu meiner Frage: Ihnen ist doch 
schon bekannt, dass die Unterrichtung, in der wir uns 
jetzt befinden, von der Landesregierung und nicht 
von irgendeiner Fraktion dieses Landtags beantragt 
worden ist? Ich frage Sie als Parlamentarier, ob Sie 
es für angemessen halten, die Parlamentarier dafür 
zu maßregeln, dass sie auf die Landesregierung re-
agieren.  

(Beifall von der SPD) 

Klaus Voussem (CDU): Wissen Sie, Herr Kollege 
Mostofizadeh, was man für angemessen hält und 
was nicht, erlebe ich gerade auch in diesen Tagen im 
Kreis Euskirchen.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Die im Bundestag vertretenen Parteien haben sich 
darauf verständigt, im Kreis Euskirchen sehr zurück-
haltend mit dem Wahlkampf umzugehen. Was habe 
ich gestern in meinem Briefkasten vorgefunden? – 
Einen Flyer Ihrer Bundestagskandidatin. Wer hängt 
Plakate auf? – Volt, die Basis, die Partei und die Grü-
nen. So viel zum Thema Anstand gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern und gegenüber den politi-
schen Mitbewerbern.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie 
uns über Wiederaufbau reden. Medizinische Versor-
gung, Strom, Trinkwasser, Abwasser und Abfallent-
sorgung, Heizung und funktionierende Telekommu-
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nikation sind lebenswichtig und müssen als Erstes 
aufgebaut werden. Es gibt heute noch Menschen, die 
ohne Strom und ohne Telefon sind. Die Zeit drängt, 
wir haben September, und der Winter naht. Was den 
Menschen droht, wenn sie ohne funktionierende Hei-
zung den Winter überstehen sollen, brauche ich hier 
wohl nicht auszuführen. Der Staat darf sie nicht mit 
ihren Problemen alleinlassen, denn Geld alleine baut 
das Zerstörte nicht wieder auf, ebenso wenig wie es 
Wärme spendet. Daher muss der Aufbau der Grund-
versorgung schnell und unbürokratisch geschehen. 
An der Bürokratie soll und darf der Wiederaufbau 
nicht scheitern.  

(Beifall von der CDU) 

In einem nächsten Schritt müssen wir klimaresilient 
und zukunftsorientiert wieder aufbauen. Durch die 
Katastrophe wissen wir jetzt, welche Gebiete im Be-
reich um die Flüsse besonders gefährdet und damit 
besonders schutzbedürftig sind.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Dem Hochwasserschutz muss zukünftig eine höhere 
Priorität eingeräumt werden, hinter den Hochwasser-
schutz müssen notfalls auch Eigentumsfragen oder 
naturschutzrechtliche Belange im Einzelfall zurück-
treten.  

Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die Folgen 
von Hochwasser abzumildern. Damit meine ich auch 
das konsequente Nutzen zukunftsfähiger Technolo-
gien. Dazu gehören der Ausbau von 5G und Glasfa-
sernetzen ebenso wie eine CO2-freie Strom- und 
Wärmeversorgung.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Voussem, dass ich Sie ein zweites Mal 
unterbreche, dieses Mal gibt es den Wunsch nach ei-
ner Zwischenfrage bei Herrn Kollegen Zimkeit.  

Klaus Voussem (CDU): Selbstverständlich gerne, 
Herr Kollege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit*) (SPD): Herzlichen Dank, dass Sie 
die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade mit 
dem Verweis auf Rheinland-Pfalz abgelehnt, dass es 
einen PUA in Nordrhein-Westfalen geben soll.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Hat er gar nicht gesagt!) 

Ich zitiere DIE ZEIT zu Rheinland-Pfalz: CDU-Frak-
tion fordert Untersuchungsausschuss, der das Kri-
senmanagement seit der ersten Warnung bis zur 
Flutnacht untersuchen soll.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Das ist so gar nicht be-
antragt!) 

Warum hält die CDU in Rheinland-Pfalz einen sol-
chen PUA für angemessen, und warum meinen Sie, 
in Nordrhein-Westfalen sei er nicht angemessen?  

(Bodo Löttgen [CDU]: Die CDU hat der En-
quete zugestimmt!) 

Klaus Voussem (CDU): Sehr geehrter Herr Kollege 
Zimkeit, ich weiß nicht, woher Sie Ihre Informationen 
nehmen.  

(Stefan Kämmerling [SPD]: Das hat er doch 
gerade gesagt!) 

Erstens hat die CDU das, was Sie gerade vorgetra-
gen haben, in Rheinland-Pfalz nicht beantragt, und 
zweitens hat das Parlament mit Zustimmung der 
CDU eine Enquetekommission eingerichtet.  

(Beifall von der CDU) 

Über dieses Thema werden wir uns morgen an glei-
cher Stelle intensiv unterhalten, denn Sie können nur 
hier – und ich denke, das ist auch in den Ausführun-
gen des Kollegen Thomas Schnelle deutlich gewor-
den – mit Experten auf Augenhöhe über das, was 
war und was wir in der Zukunft besser machen wol-
len, diskutieren.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Es nützt doch nichts, und Sie betonen doch auch alle, 
dass Sie niemanden anklagen wollen.  

Wir wissen doch, Herr Kollege Zimkeit: Der Katastro-
phenschutz ist vorrangige Aufgabe von Landräten 
und Oberbürgermeistern. Wir wissen auch – wenn 
Sie sich vor Ort auskennen –, dass 80 % des Kata-
strophenschutzes vom Ehrenamt getragen wird. Die 
wollen Sie alle auf die Anklagebank zerren. Das ist 
Ihr wahres Begehren.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Wider-
spruch bei der SPD) 

– Natürlich, selbstverständlich wollen Sie das.  

(Frank Müller [SPD]: Wie tief muss man ge-
sunken sein?) 

Wir von CDU und FDP haben Ihnen das Angebot ge-
macht, eine Enquetekommission einzurichten, um in 
der Kürze der verbleibenden Zeit die angesproche-
nen Probleme, die doch vorhanden sind – das hat 
unser Innenminister Herbert Reul doch ganz klar in 
seiner Regierungserklärung gesagt –, besprechen 
zu können. Da müssen Verbesserungen her, und 
das möglichst schnell, und zwar ohne irgendwelche 
Schuldzuweisungen; denn das bringt doch nichts.  

Lassen Sie uns weiter über Wiederaufbau reden, 
meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kön-
nen den Menschen nicht zumuten, auf alte Techno-
logien zu setzen und sie damit abzuspeisen, sondern 
wir wollen die Zukunft in die Orte bringen. Das ist 
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auch ein wichtiges Zeichen an die Betroffenen: Wir 
investieren vor Ort und bauen euren Lebensraum 
wieder auf.  

Das spendet Hoffnung in diesen schweren Zeiten 
und ist ein starker Fingerzeig für eine gute Zukunft. 
Denn das, was war, das kann leider niemand ändern. 
Was sein wird, das können wir bestimmen. Lassen 
Sie uns das gemeinsam anpacken. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Anhaltender Beifall von der CDU und der 
FDP) 

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

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Herr Voussem, ich habe der Debatte auf-
merksam zugehört. Ich habe Herrn Kutschaty zuge-
hört, ich habe Frau Schäffer zugehört, ich habe allen 
zugehört, und der Erste, der wirklich unnötige 
Schärfe hereingebracht hat, waren Sie.  

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

Sie haben hier eine Schärfe reingebracht, die nicht 
notwendig war.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Es wurde schon so oft gesagt: Sie wollen nur – da-
rum ging es – lediglich eine Enquete und keinen 
PUA. Darum ging es ja.  

(Zuruf von der CDU) 

Wir als Grüne sind grundsätzlich sehr bereit, auch 
eine Enquete einzusetzen, sagen Ihnen aber gleich-
zeitig: Wie wollen Sie denn noch diese Enquete ma-
chen, wenn wir nur noch so wenig Zeit haben?  

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

Wie wollen Sie Mitarbeiter für eine Enquete einstel-
len? Wie wollen Sie Anhörungen machen? Wie wol-
len Sie Experten einladen? 

(Zurufe von der CDU und der FDP – Glocke) 

Und ich frage mich vor allem: Wenn Ihnen die inhalt-
liche Debatte so wichtig ist, wieso haben Sie Ihre An-
träge eigentlich zur direkten Abstimmung gestellt? 
Wir speisen einen Antrag mit 29 Forderungen in den 
Umweltausschuss ein. Den werden wir dort inhaltlich 
debattieren. Ich sage Ihnen eins – um mal auf die En-
quete und auf die Zeitschiene zu sprechen zu kom-
men –: Ich bin froh, wenn wir das Ganze im Umwelt-
ausschuss überhaupt noch im Rahmen einer Anhö-
rung mit Sachverständigen beraten können. Mehr 
können wir in dieser Legislatur an dieser Stelle nicht 
tun. Aber einen PUA einzusetzen, macht absolut 

Sinn, ganz kurzfristig, auf den entscheidenden Zeit-
raum beschränkt, schlank – das können wir noch 
schaffen. Ich habe die Worte der Ministerin so ver-
standen, dass da die Bereitschaft besteht, das zu 
tun. Ich hoffe, dass Sie als Fraktion dem auch zustim-
men. 

Was mich an Ihrem Antrag ärgert – deshalb werden 
wir da auch nicht zustimmen können –, ist, dass Sie 
wesentliche Punkte nicht aufgegriffen haben. Sie 
müssten sich nach dieser Katastrophe einmal fragen: 
Was haben wir in der Vergangenheit eigentlich ge-
macht? Flächenversiegelung – jeder weiß das – ist in 
puncto Hochwasserschutz ein entscheidender As-
pekt. Auch müssen Sie doch einmal darüber nach-
denken, ob das, was Sie im Landeswassergesetz ge-
macht haben, wirklich richtig war. Ich finde, dass man 
sich die Fragen doch stellen muss, und ich hätte mich 
gefreut, wenn Sie das in Ihrem Antrag aufgegriffen 
hätten.  

Nun zu der Frage – und das finde ich schon wichtig –: 
Wer hätte was wissen können? Das wabert hier die 
ganze Zeit im Raum herum. Ich finde es schon inte-
ressant, dass es jetzt ein Sonderheft vom „Stern“ zu 
der Flut gibt, das betitelt ist: „Die Flut – Chronik einer 
angekündigten Katastrophe“. Da wird – das möchte 
ich gerne zitieren – der DWD-Klimatologe Lars Kirch-
hübel zitiert: Am Sonntagmorgen, also am 11.07., 
habe er anhand der Daten gesehen, dass sich da et-
was ganz Großes tue. Bereits um 11:30 Uhr gab er 
einen Gefahrenhinweis heraus. Zitat: In einem Strei-
fen vom Saarland, Eifel bis nach NRW erhöhte Un-
wettergefahr durch ergiebige Dauerregen mit teils 
deutlich über 100 Liter pro Quadratmeter in 24 Stun-
den, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Zeit. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): … zudem Unwetterge-
fahr durch heftige Gewitter mit Starkregen und Ver-
lauf, regional auch mehrstündig.  

Wir haben im Umweltausschuss einen 502-seitigen 
Bericht bekommen. Ich habe diese Meldung da nicht 
finden können. Ich habe da viel gefunden, aber diese 
Meldung nicht.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Jetzt ist die Frage: Ha-
ben Sie die gar nicht gehabt? Und wenn Sie sie doch 
gehabt haben, wie sind Sie damit umgegangen? Das 
ist für mich eine ganz entscheidende Frage. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Am Montagmorgen spätestens 10:20 Uhr – das habe 
ich schon ganz oft gesagt –, … 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): … da hätte es passieren 
müssen. Es ist nicht passiert. Sie alle haben einen 
Amtseid geleistet, Schaden von den Menschen in 
Nordrhein-Westfalen abzuwenden. Aus meiner Sicht 
haben Sie das nicht hinbekommen.  

(Zuruf: Die Zeit!) 

Das ist der Punkt, darüber werden wir diskutieren 
müssen.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Rüße. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Das ist auch Aufgabe ei-
nes PUA. – Vielen Dank. 

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

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

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Flut mit ihren 
katastrophalen Folgen ist eine Tragödie, die mich – 
auch noch heute Morgen im Nachgang unseres ge-
meinsames Gedenkens – sehr bewegt hat.  

Mich hat diese Tragödie und die Veranstaltung heute 
Morgen sehr bewegt, andere hat sie leider nur erregt. 
Frau Schäffer hat lautstark und aufgeregt wirklich 
haltlose Behauptungen gegenüber dem Innenminis-
ter getätigt, die SPD beschäftigt sich mit der Ge-
schäftsordnung 

(Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

und ruft andauernd rein, weil sie wissen will, wer mit 
wem wann telefoniert hat. Für die AfD gibt es den Kli-
mawandel ja nicht. 

(Helmut Seifen [AfD]: Doch!) 

Außerdem hat sie sowieso immer alles besser ge-
wusst, 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

und letztlich sind dann doch die Ausländer schuld.  

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Wenn jemand, der betroffen ist, das hier heute sieht: 
So würdig, wie die Veranstaltung heute Morgen war, 
so unwürdig ist die Debatte heute zu diesem Thema.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Haupt, dass ich Sie unterbreche. Herr 
Dr. Blex würde Ihnen gern eine Zwischenfrage stel-
len. 

Stephan Haupt (FDP): Ich weiß ja, welche Fragen 
zum konstruktiven Miteinander beitragen und welche 
nicht. Auf die von Herrn Dr. Blex kann ich in diesem 
Fall sehr gut verzichten. 

(Beifall von der FDP)  

Es ist natürlich eine absolute Notwendigkeit, dass wir 
jetzt alle Anstrengungen sowohl auf den Wiederauf-
bau als auch auf die Klimaanpassung konzentrieren 
müssen. Der Wiederaufbau wird eine Kraftanstren-
gung für Politik und die örtlichen Verwaltungen dar-
stellen, er gibt aber auch den Menschen vor Ort Hoff-
nung. Nun müssen wir sehen, dass wir diesen Wie-
deraufbau auch tatsächlich schnell ermöglichen. 

Die gültigen langwierigen Planungs-, Genehmi-
gungs- und Vergabeverfahren können einen schnel-
len Wiederaufbau gefährden. Wir brauchen daher 
neue, vereinfachte, schnellere Verfahren. Wir alle 
sind auch dankbar für die Solidarität anderer Bun-
desländer und des Bundes und für das ganze Geld. 

Aber wie es gerade schon gesagt wurde: Das Geld 
allein hilft nicht. Geld plant keine neue Infrastruktur, 
Geld vergibt keine Aufträge, und Geld baut nicht die 
notwendigen Heizungen, die die Menschen jetzt vor 
dem Winter so dringend brauchen. Wir brauchen 
Menschen, Verwaltungsfachleute, Planer, Handwer-
ker. Diesen müssen wir ermöglichen, so schnell wie 
möglich zu planen und zu bauen, sprich: Die Politik 
und die Verwaltung sollten dem Wiederaufbau nicht 
im Wege stehen. 

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

Angesichts der uns alle erschütternden Katastrophe 
sollten wir jetzt also gemeinsam die Voraussetzun-
gen dafür schaffen, auf ähnliche Hochwasserlagen 
besser vorbereitet zu sein und den schnellen Wieder-
aufbau zu ermöglichen. 

Die Menschen brauchen Sicherheiten, dass sich so 
etwas nicht wiederholt, und Antworten. Sie brauchen 
Hoffnung, dass sie bald ein neues Zuhause haben. 
Und wir müssen Sorge dafür tragen, dass die Men-
schen nach ihrem Haus nicht auch noch ihre Heimat 
verlieren. – Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Haupt. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Keith. 
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Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Voussem, 
ganz ehrlich, wir wollen überhaupt niemanden auf die 
Anklagebank zerren, schon gar nicht die Menschen, 
die sich eingesetzt haben, das Leid der Menschen zu 
lindern, nämlich die Ehrenamtler. Aber ich glaube, je-
der Ehrenamtler – jeder! – hat ein Interesse und 
möchte wissen, was passiert ist und wer für dieses 
katastrophale Krisenmanagement verantwortlich ist. 
Da gilt es eben nicht, die Ehrenamtler auf die Ankla-
gebank zu zerren, sondern die, die dafür verantwort-
lich sind, und es geht darum, Antworten zu bekom-
men. 

(Beifall von der AfD) 

Frau Heinen-Esser, ganz ehrlich, Sie können es 
noch so oft wiederholen. Es wird nicht besser, und es 
wird auch dadurch nicht richtig. Die Wetterlage war 
schon ab Montag, aber ganz bestimmt am Dienstag 
und am Mittwochvormittag ganz klar eingegrenzt, so-
wohl die zeitliche und die regionale Komponente als 
auch die Intensität der Niederschläge. Das wurde 
nicht nur von Jung, dem Wetterexperten, nicht nur 
von Kachelmann-Wetter, nicht nur von wetter.de be-
stätigt, sondern es war im Internet mehrfach abzuru-
fen. Es ist super arrogant, was Sie hier machen. 

(Zuruf von Ursula Heinen-Esser, Ministerin für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz) 

– Doch, das ist arrogant. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Keith*) (AfD): Sie stellen sich hin und sa-
gen: Es war nur der DWD. – Sie hätten sich genauso 
wie jeder andere von uns breit informieren können. 
Wenn Sie dann diese Information eingebunden und 
sich breit informiert hätten, dann hätten wir auch nicht 
diese Opferzahlen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Eine Sache noch dazu. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Keith*) (AfD): Das müssen Sie sich jetzt an-
hören. Diesen Satz muss ich noch sagen. Hätten Sie 
dann diese Information entsprechend an den WDR 
weitergeleitet, dann hätte der sein Programm unter-
brechen müssen, sowohl im Radio als auch im TV. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Die Möglichkeiten hätten Sie gehabt. Wenn Sie 
rechtzeitig einen Krisenstab einberufen hätten, dann 
hätte man die Menschen auch entsprechend warnen 
können, nicht nur mit irgendeiner Warn-App. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Keith. 

Andreas Keith*) (AfD): Dann hätte man auch diese 
Opferzahlen vermeiden können. Davon sind wir fel-
senfest überzeugt. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Keith, die Redezeit. 

Andreas Keith*) (AfD): Dieser Sache müssen Sie 
sich stellen. Das wird ein Parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss ans Tageslicht befördern. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Danke, Herr 
Kollege Keith. – Für die Landesregierung hat Herr Mi-
nister Reul das Wort. 

Herbert Reul*), Minister des Innern: Herr Keith, nur 
in aller Kürze, es ist eine bodenlose Frechheit, uns 
zu unterstellen, wir wären verantwortlich für die Op-
fer. Das weise ich zurück. Es ist ein ungeheurer Vor-
wurf, den Sie da erheben. Der basiert auf einer nicht 
vorhandenen Kenntnis. Sie behaupten nämlich nach 
wie vor, dass die Datenlage glasklar war. Das stimmt 
nicht. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das werden wir ja jetzt alles klären. 

Ich beglückwünsche die SPD und die Grünen, dass 
sie jetzt offensichtlich gemeinsam mit der AfD einen 
solchen Untersuchungsausschuss beantragen  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Da haben wir Best-
immungen! – Weitere Zurufe) 

und beschließen werden. Nicht meine Baustelle. 

(Christian Dahm [SPD]: Vorsicht! – Weitere 
Zurufe) 

Ich möchte gern … 

(Christian Dahm [SPD]: Schlimmer Stil ist das! 
Außerdem haben Sie das gar nicht zu kom-
mentieren! Das steht Ihnen gar nicht zu!) 

Ich habe Ihnen … 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Was regen Sie sich denn so auf? Sie haben doch 
gerade gehört, warum er die Begründung ... 

(Glocke – Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE] – Weitere Zurufe) 

Ich habe in meinem Leben zumindest noch nie ein 
Anliegen der AfD unterstützt. 
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(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Zuruf von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
habe Ihnen im Namen der Landesregierung ganz zu 
Anfang dieser Debatte – da war es noch ein bisschen 
ruhiger – einen Vorschlag gemacht, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

gemeinsam Fehler aufzuklären und gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. Das haben Sie nun ab-
gelehnt. 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Kutschaty hat drei 
Gründe angeführt, warum er einen PUA braucht, ers-
tens mit der mangelnden Bereitschaft, diese Kata-
strophe aufzuarbeiten.  

(Christian Dahm [SPD]: Ja!) 

Sie wissen, Herr Kutschaty, das ist falsch. Es ist wirk-
lich falsch. Es gibt dafür so ein anderes Wort. 

Zweitens. Sie haben gesagt, die Landesregierung 
verweigere … 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Ich rede zu dem, was Sie hier vorgetragen haben. 
Sie waren doch eben schon mit so einem klugen Bei-
trag dabei. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Dünnes Eis! – Zu-
ruf von der SPD: Können Sie die Frage nicht 
beantworten? – Sarah Philipp [SPD]: Das ha-
ben Sie doch gar nicht zu kommentieren! 
Frechheit ist das!) 

Sie haben zweitens gesagt, Sie beantragten den 
PUA, weil die Landesregierung sich weigerte, die 
Fragen zu beantworten. Sie wissen, dass auch das 
falsch ist. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Flegel! Sie sind 
ein Flegel! Peinlich! Unterirdisch sind Sie!) 

Wir haben im Innenausschuss und im Umweltaus-
schuss – ich glaube, allein im Umweltausschuss 500 
Seiten; bei uns auch zig Seiten – Fragen beantwor-
tet. Also auch falsch. 

Drittens haben Sie gesagt, die Landesregierung sei 
nicht bereit, zuzugeben, dass Fehler passiert seien. 
Auch wieder falsch. Das habe ich sogar heute Mor-
gen in der Rede noch mal gesagt. 

(Christian Dahm [SPD]: Sie vergeben keine 
Haltungsnoten!) 

Übrigens habe ich das in der allerersten Rede vor 
vielen Wochen auch schon mal getan. Manchmal 
muss man zuhören. Aber wenn man vielleicht gar 
nicht will, dass man diese Information mitnimmt, son-
dern festgefügte Meinungen hat, dann ist es manch-
mal so.  

Ich weise nur auf Folgendes hin – das ist dann die 
Wahrheit; das hat der Kollege Voussem vollkommen 
richtig beschrieben –: Wenn wir über die Frage re-
den, wo Fehler gemacht worden sind, dann werden 
alle Fragen zu beantworten sein, was uns betrifft. 
Das ist total in Ordnung. Das ist Ihr Recht. 

(Sarah Philipp [SPD]: Das müssen Sie uns 
nicht sagen!) 

Dann werden aber natürlich auch die Fragen gestellt 
werden, was im Katastrophenschutz insgesamt 
falsch gelaufen ist. Das ist doch vollkommen klar. 

(Christian Dahm [SPD]: Die Frage müssen Sie 
sich gar nicht stellen! – Zurufe von Stefan 
Kämmerling [SPD] und Sven Wolf [SPD]) 

Zu Recht hat Herr Voussem gerade darauf hingewie-
sen, dass der Katastrophenschutz in Nordrhein-
Westfalen – übrigens mit Ihrer Mehrheit so beschlos-
sen – in der Zuständigkeit lokal angesiedelt ist und 
insofern Bürgermeister, Oberbürgermeister, Land-
räte und die Hilfsorganisationen mit in die Fragestel-
lung hineinkommen. 

(Christian Dahm [SPD]: Lassen Sie die alle 
vor, oder was? – Zuruf von der SPD: Was ha-
ben Sie beruflich in den letzten vier Jahren ge-
macht?) 

Ich will das nur sagen; denn das gehört auch dazu. 

(Zurufe von der SPD) 

Last, but not least – das habe ich noch nicht ganz 
verstanden; aber ich muss ja auch nicht alles verste-
hen –: 

(Zuruf von der SPD: Das merken wir!) 

Sie fordern hier einen PUA, und in Rheinland-Pfalz 
beschließen alle Fraktionen gemeinsam eine En-
quetekommission. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Wir sind hier im 
Landtag Nordrhein-Westfalen!) 

In Rheinland-Pfalz wird kein PUA beschlossen. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Man kann es so oder so machen. Ich habe nur mit-
genommen, dass die Lage in Rheinland-Pfalz noch 
ein wenig problematischer ist als bei uns. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, so-
dass wir am Schluss der Aussprache angelangt sind. 

(Zuruf: Wie viel Redezeit hatte die Landesre-
gierung?) 
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– Die Landesregierung hat ihre Redezeit nicht über-
zogen. 

(Zurufe von der CDU und der FDP: Oh! – Un-
ruhe) 

Ich kann sogar darauf hinweisen, dass die Landesre-
gierung noch 3 Minuten 26 Sekunden Redezeit hätte. 

(Heiterkeit von der CDU und der FDP – Zu-
rufe) 

Alle anderen Fraktionen haben aber ihre Redezeit-
kontingente fast vollumfänglich erschöpft. Darüber 
hinaus will ich gar nicht werten. 

Jedenfalls liegen mir ganz offiziell keine Wortmeldun-
gen mehr vor. – Das bleibt auch nach einem Blick in 
die Runde so. Auch meine Kollegen hier oben haben 
nichts anderes festgestellt. Das heißt, dass wir am 
Schluss der Aussprache angelangt sind und zu den 
Abstimmungen kommen. 

Erstens stimmen wir über den Antrag der Fraktion 
der SPD Drucksache 17/14939 ab. Hier hat die an-
tragstellende Fraktion direkte Abstimmung bean-
tragt, sodass ich frage, wer dem Inhalt dieses An-
trags zustimmen möchte. – Das ist, nicht überra-
schend, die antragstellende Fraktion mit ihren Abge-
ordneten. Gegenstimmen? – Gegenstimmen sehe 
ich bei den Fraktionen von CDU, FDP und AfD. 

(Zuruf von der SPD: Großes Bündnis! – Wei-
terer Zuruf von der SPD) 

Wer enthält sich? – Das sind die Kolleginnen und 
Kollegen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Damit 
stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 
17/14939 abgelehnt wurde. 

Ich lasse zweitens über den Antrag der Fraktionen 
von CDU und FDP Drucksache 17/14953 abstim-
men. Auch hier haben die antragstellenden Fraktio-
nen direkte Abstimmung beantragt, sodass ich frage, 
wer dem Inhalt des besagten Antrags zustimmen 
möchte. – Das sind die Abgeordneten von CDU und 
FDP. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der SPD und der Fraktion der AfD. 
Enthaltungen? – Enthaltung der Abgeordneten der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Damit stelle ich 
fest, dass dieser Antrag Drucksache 17/14953 an-
genommen wurde. 

Ich lasse drittens über den Antrag der Fraktionen von 
CDU und FDP Drucksache 17/14954 abstimmen. 
Auch hier haben die antragstellenden Fraktionen di-
rekte Abstimmung beantragt, sodass ich frage, wer 
dem Inhalt des Antrags zustimmen möchte. – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktion der CDU, der 
Fraktion der FDP und der Fraktion der SPD. Gegen-
stimmen? – Gegenstimmen der Abgeordneten der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der 
AfD. Gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, die 
oder der sich der Stimme enthalten möchte? – Das 
ist erkennbar nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass 

der Antrag Drucksache 17/14954 die Mehrheit im 
Hohen Hause gefunden hat und angenommen 
wurde. 

Weitere Abstimmungen sind hierzu nicht vorgese-
hen, sodass wir den Tagesordnungspunkt 1 abgear-
beitet haben. 

Ich rufe auf: 

2 Gesetz über die Feststellung des Haushalts-
plans des Landes Nordrhein-Westfalen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14700 

erste Lesung 

Und: 

Finanzplanung 2021 bis 2025 des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 17/14701 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemein-
den und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 
2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 – 
GFG 2022) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14702 

erste Lesung 

Bevor ich der Landesregierung das Wort zur Einbrin-
gung erteile, erhält Frau Abgeordnete Kollegin Phi-
lipp das Wort zur Geschäftsordnung. 

Zur Geschäftsordnung 

Sarah Philipp (SPD): Ganz herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Ich will es gar nicht unbedingt in 
die Länge ziehen, glaube aber, dass wir noch einmal 
zum Beginn der heutigen Debatte zurückkommen 
müssen. 

Einige haben es heute anklingen lassen: Es war 
beim ersten Tagesordnungspunkt sehr hitzig. Es 
ging hoch her. Jetzt konnten wir uns hier gegenseitig 
die Schuld in die Schuhe schieben, warum es so hit-
zig gewesen ist. Ich will aber noch einmal den Blick 
zurück richten – auf die Debatte, auf die Unterrich-
tung und auf den Auslöser, warum es hier hitzig 
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zugegangen ist. Das lag an zwei entscheidenden 
Faktoren. 

Der erste Punkt war dieser unverschämte und unter-
irdische Auftritt des Innenministers, den wir uns hier 
gerade anhören mussten. 

(Beifall von der SPD und Markus Wagner 
[AfD] – Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN – 
Widerspruch von der CDU und der FDP) 

Er wollte uns erzählen, wie das Parlament zu arbei-
ten hat, und hat gute Ratschläge gegeben, wie wir 
als Parlament vorgehen sollen. Das steht ihm nicht 
zu. 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Philipp, Sie kennen die Regelungen zur Geschäfts-
ordnung. Ich darf Sie bitten … 

Sarah Philipp (SPD): Der zweite Punkt war die 
Nichtanwesenheit des Ministerpräsidenten. 

(Unruhe)  

Jetzt komme ich zur Geschäftsordnung zurück. Ich 
will zu dem zurück, was Kollege Mostofizadeh heute 
schon zu Beginn, vor Eintritt in die Tagesordnung, 
thematisiert hat. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Zu Recht!) 

Es ist ja nicht besser geworden. Der Ministerpräsi-
dent ist jetzt nicht da. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich gehe davon aus, dass er auch nicht wieder-
kommt. Wir wollen hier heute die Haushaltseinbrin-
gung diskutieren und debattieren. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Sie bringen gar nichts 
ein! – Zurufe von der SPD) 

Es gehört sich so, dass der Ministerpräsident bei die-
ser Debatte anwesend ist. 

(Anhaltender und lebhafter Beifall von der 
SPD, den GRÜNEN und Markus Wagner 
[AfD] – Dietmar Brockes [FDP]: Das ist Ihre 
politische Ahnungslosigkeit!) 

Ich habe so langsam das Gefühl, liebe Kolleginnen 
und Kollegen von der CDU, dass Sie es gar nicht so 
schlimm finden, dass er heute mal nicht hier ist. Auch 
das kann ja sein. Auch das kann ich nachvollziehen. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD) 

Aber uns ist das wichtig. Es gehört sich so, dass er 
anwesend ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Deswegen möchte ich nach § 9 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung beantragen, jetzt unverzüglich eine 
Sondersitzung des Ältestenrates einzuberufen. – 
Ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, wir haben einen Geschäftsord-
nungsantrag auf Unterbrechung der Plenarsitzung 
und Einberufung des Ältestenrates ausführlich be-
gründet bekommen. – Ich habe eine weitere Wort-
meldung zur Geschäftsordnung von Herrn Abgeord-
neten Höne gesehen. Bitte sehr. 

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die Plenarsitzung ist 2 Stun-
den und 9 Minuten alt, und es ist nicht eine Minute 
vergangen, in der nicht klar geworden ist, wem Um-
fragewerte der letzten Tage zu Kopf gestiegen sind. 

(Lebhafter Beifall von der FDP und der CDU – 
Heiterkeit von der SPD – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Tätä, tätä, tätä!) 

Ich freue mich übrigens insbesondere über die An-
wesenheit derjenigen SPD-Kollegen, die ich hier im 
Plenarsaal viereinhalb Jahre quasi nicht gesehen 
habe. 

(Lebhafter Beifall von der FDP und der CDU) 

Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich für Ihr 
Mandat interessieren. 

(Anhaltender und lebhafter Beifall von der 
FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Höne, auch für Sie gilt der Hinweis auf die Geschäfts-
ordnung. 

Henning Höne (FDP): Meine Damen und Herren, 
jede Fraktion hat das Recht, die Einberufung des Äl-
testenrates zu beantragen. Wir können das insofern 
gerne dort besprechen. 

Wenn jetzt aber beantragt wird, die Plenarsitzung zu 
unterbrechen, um diese Sitzung schnellstmöglich 
durchzuführen, kann ich Ihnen mitteilen: Wir werden 
dieser Unterbrechung der Plenarsitzung nicht zu-
stimmen. 

(Christian Dahm [SPD]: Brauchen Sie auch 
gar nicht! – Weiterer Zuruf von der SPD: 
Brauchst du auch nicht! Schlecht informiert!) 

Wir haben ein volles Programm und viele Tagesord-
nungspunkte, die vor uns liegen. 

Die Tatsache, dass Sie immer wieder zu der Rolle 
des Ministerpräsidenten als Kulturbevollmächtigtem 
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für die deutsch-französischen Beziehungen zurück-
kommen – einer Rolle, die übrigens erstmals ein Mi-
nisterpräsident aus Nordrhein-Westfalen innehat und 
ausfüllt; ich betone: erstmals –, 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

nehmen wir zur Kenntnis. 

Vor allen Dingen aber nehmen wir zur Kenntnis, dass 
die Opposition nicht genug von Ministerpräsident Ar-
min Laschet bekommen kann. 

Die weiteren Abstimmungen in dieser Sache werden 
aber genauso ausgehen wie die erste. 

(Anhaltender und lebhafter Beifall von der 
FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, damit hat es zwei Wortmeldungen 
zur Geschäftsordnung gegeben. Gibt es weitere 
Wortmeldungen zur Geschäftsordnung? – Herr Ab-
geordneter Mostofizadeh. 

(Unruhe) 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es mag ja Stil 
der Kollegen der FDP sein, hier mit Schenkelklopfern 
Debatten führen zu wollen. Das können Sie gerne 
machen, Herr Kollege Höne. 

(Zurufe von der FDP und der CDU) 

Es ist aber dem Ernst der Lage, ehrlich gesagt, nicht 
angemessen. 

Dass der Ministerpräsident hier vorhin ein Bäum-
chen-wechsel-dich-Spiel gemacht hat, wäre allein 
schon Grund genug, 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist unglaub-
lich! Unglaublich! – Weitere Zurufe von der 
CDU) 

dem Parlament einmal vorzutragen, wie er gedenkt, 
Respekt gegenüber dem Parlament zu zeigen. 

Frau Präsidentin, ich bitte Sie ausdrücklich, sich vor 
Beschlussfassung dazu zu äußern, wie der § 9 von 
Ihnen ausgelegt wird. Denn Sie können dem Begeh-
ren der SPD-Fraktion, den Ältestenrat einzuberufen, 
dem wir uns anschließen werden, natürlich sofort 
Rechnung tragen und die Sitzungsunterbrechung 
anordnen. 

Diese Sitzungsunterbrechung macht auch nur jetzt 
Sinn; 

(Christof Rasche [FDP]: Das macht keinen 
Sinn!) 

denn das, was Frau Kollegin Philipp ausgeführt hat, 
ist nur jetzt zu besprechen, weil eine Verlegung nur 
jetzt möglich zu machen ist. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Reines Wahlkampf-
spektakel!) 

Deswegen bitte ich das Präsidium ausdrücklich, zu 
prüfen, ob eine Abstimmung hier nötig ist oder ob Sie 
als Präsidium die Entscheidung treffen können, wie 
es der § 9 unserer Geschäftsordnung ausdrücklich 
auch vorsieht, hier die Sitzung zu unterbrechen. 

(Karl Schultheis [SPD]: Wenn eine Fraktion 
das will, dann ist das klar!) 

Ich sage das vor folgendem Hintergrund: Ich bin seit 
mittlerweile über elf Jahren Parlamentarier hier und 
habe vorher neun Jahre für die Landtagsfraktion der 
Grünen gearbeitet. 

(Zurufe) 

Ich kann mich an keine Sitzung erinnern – sonst müsste 
ich Johannes Remmel noch einmal fragen –, in der in 
diesem Parlament einem Wunsch auf Sitzungsunter-
brechung nicht stattgegeben worden ist. 

(Zuruf von Stefan Kämmerling [SPD]) 

So viel zur Kultur von CDU und FDP hier in diesem 
Hause, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Lebhafter Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, ich frage jetzt, ob es noch weitere 
Wortmeldungen zur Geschäftsordnung gibt. – Das ist 
nicht der Fall. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in § 9 Abs. 2 heißt 
es: 

„Die Präsidentin bzw. der Präsident beruft den Äl-
testenrat ein …“ 

Darin steht allerdings nichts davon, dass das unver-
züglich zu erfolgen hat. 

Wir haben eine Plenarsitzung. Diese geht dem nach 
meiner Auslegung vor, sodass ich jetzt ganz regulär 
über den gestellten Geschäftsordnungsantrag auf 
Unterbrechung der Plenarsitzung abstimmen lasse. 

(Zurufe von der SPD: Das ist nicht Ihr Ernst!) 

Wenn das Hohe Haus hier zu einem anderen Ergeb-
nis kommt, werden wir selbstverständlich unterbre-
chen und den Ältestenrat einberufen. 

(Zurufe von der SPD)  

An dieser Stelle 

(Jochen Ott [SPD]: Es gibt auch noch einen 
zweiten Satz!) 

darf ich jetzt diejenigen 

(Zurufe von der SPD: Unglaublich!) 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 37 Plenarprotokoll 17/140 

 

um ihr Handzeichen bitten, die dem von Frau Kolle-
gin Philipp und Herrn Abgeordneten Mostofizadeh 
gestellten und unterstützten Geschäftsordnungsan-
trag zustimmen möchten. – Das sind die Abgeordne-
ten der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen sowie die anwesenden Abgeordneten 
der Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – Das sind die 
Abgeordneten der Fraktion der CDU und der Fraktion 
der FDP. 

(Zuruf von der SPD: Oh, das ist peinlich! – 
Weitere Zurufe von der SPD) 

Ich habe selbstverständlich noch zu fragen, ob eine 
Kollegin oder ein Kollege … 

(Unruhe) 

– Es wäre sehr fair, wenn wir hier verstehen könnten, 
worüber wir jetzt abstimmen. 

(Jochen Ott [SPD]: Unfassbar! – Weitere Zu-
rufe von der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt die-
jenigen Kolleginnen und Kollegen bitten, aufzuzei-
gen, die sich der Stimme enthalten möchten. – Das 
ist niemand. Dann … 

(Sven Wolf [SPD]: Und jetzt?) 

Dann sind wir auch nach Beratung hier im Sitzungs-
vorstand übereinstimmend der Auffassung, 

(Karl Schultheis [SPD]: Das ist nicht liberal, 
sondern liberalala!) 

dass der Antrag auf Unterbrechung der Plenarsit-
zung keine Mehrheit gefunden hat. 

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit fahren wir in 
der Plenartagesordnung fort, und zwar mit dem be-
reits aufgerufenen Tagesordnungspunkt 2. 

Zur Einbringung des Haushaltsgesetzes 2022 und der 
Finanzplanung hat nun Herr Finanzminister Lienen-
kämper das Wort. Bitte sehr, Herr Minister. 

(Unruhe) 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich frage mich, ob ich 
Ihnen noch Gelegenheit zum bilateralen Austausch 
geben muss oder ob wir fortfahren können. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Kümmern Sie sich 
besser um den Haushalt, damit der mal in Ord-
nung kommt! Das wäre besser!) 

– Ja, dafür haben wir jetzt ja eine ganze Menge Zeit. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Bei dem, was man so 
alles in der Zeitung liest, wie es um den Haus-
halt bestellt ist, wäre das besser!) 

– Sehr gut. Dann machen wir die Zwischenrufe 
schon vor Beginn der Rede. Das ist auch gut, Herr 
Kollege Klocke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Als langjährige Parlamentarier können wir uns auch 
immer auf neue Regeln untereinander verständigen. 

Ich fange jetzt ganz offiziell an: Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Vor vier Jahren 
habe ich hier zum ersten Mal als Minister der Finan-
zen vor Ihnen gestanden, um Sie davon zu überzeu-
gen, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Nordrhein-Westfalens Finanzen auf eine neue 
Grundlage zu stellen. Mit unserem ersten Gestal-
tungshaushalt und der ersten mehrjährigen Finanz-
planung haben wir ein knappes halbes Jahrhundert 
beendet, in dem sogar die regulären Haushalte in 
Nordrhein-Westfalen stets und jedes Jahr mit neuen 
Schulden geplant worden sind. 

(Beifall von der CDU) 

Die neue Landesregierung hatte deshalb das politi-
sche Mandat, Ordnung in einem Etat herzustellen, 
der über viele Jahrzehnte aus dem Ruder gelaufen 
war. Wir hatten das Mandat, eine neue Architektur 
der Finanzen zu schaffen, die wieder mehr zutraut 
und gleichzeitig mehr ermöglicht, die auf die Fantasie 
der Menschen setzt, statt fantasielos zu verwalten, 
die Nordrhein-Westfalen aus der politischen Lethar-
gie herausholt und endlich das Zupacken belohnt, 
ohne dass eine Soziale Marktwirtschaft nicht funktio-
niert, also eine Finanzarchitektur zu schaffen, die un-
ser Land Nordrhein-Westfalen wieder zu dem Ort in 
Deutschland macht, wo man hingeht, wo die Luft 
brennt, wo man es schaffen kann, kurzum, Nord-
rhein-Westfalen zu einem echten Aufsteigerland zu 
machen. 

Der neue Haushaltsplan für 2022 und die Finanzpla-
nungsjahre 2023 bis 2025 fügen sich nahtlos in diese 
Linie ein. Alleine im Jahr 2022 sieht der Entwurf Re-
kordinvestitionen in Höhe von 9,6 Milliarden Euro für 
Innovationen und Zukunftstechnologien, für Familie 
und Bildung, für innere Sicherheit in Nordrhein-West-
falen vor. Niemals zuvor gab es in der Geschichte 
des Landes geplante Investitionsausgaben in einer 
solchen Höhe. 

(Beifall von der CDU) 

Und noch mehr, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen: 
Über fünf Jahre waren es sogar 44,2 Milliarden Euro. 
Das sind rund 56 % mehr Investitionen als in der ge-
samten vergangenen Legislaturperiode 2013 bis 
2017. Das ist Rekord, und das tut unserem Land 
Nordrhein-Westfalen gut. 

(Beifall von der CDU) 
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In der alten Architektur der Finanzen dieses Landes 
verlief wenig nach Plan. Da waren Durchschlingern, 
Kuddelmuddel und Baupfusch angesagt. Das war 
die Regel. Wir haben das beendet. 

Wir bleiben nach der Regierungsübernahme im Rah-
men unserer Planung. Auch der neue Haushalt 2022 
steht dafür. Mit einem Gesamtvolumen von 87,5 Mil-
liarden Euro gehen wir nicht über das Niveau der 
letzten Finanzplanung 2019 bis 2023 vor der Corona-
pandemie hinaus. Ausgenommen hiervon sind al-
leine durchlaufende Posten im neuen Landeshaus-
halt. Das bedeutet im Kern auch: Im regulären Kern-
haushalt wird es in Nordrhein-Westfalen auch weiter-
hin keine Schulden geben. 

Wir wissen jedoch alle: Regulär waren gerade die 
letzten beiden Jahre wahrlich nicht – zuerst Corona, 
dann das Unwetter. Das waren zwei enorme, bei-
spiellose Krisen, und die auch noch gleichzeitig. 
Auch das stellt ein neues Phänomen unserer Lan-
desgeschichte der letzten Jahrzehnte dar. 

Was bedeutet das jetzt für den eingeschlagenen 
Weg zum Aufsteigerland Nordrhein-Westfalen? Vor 
allem eines: Der Pfad dorthin wird noch klarer. Un-
sere Lehre lautet: Wer aufsteigen will, der braucht ein 
solides finanzwirtschaftliches Fundament. Sonst tritt 
man ins Nichts. Und der Boden kann verdammt fragil 
sein, wie diese Krisen in trauriger Weise verdeutli-
chen. 

Zuerst fiel während der akuten Coronapandemie in 
kurzer Zeit für Millionen Menschen ihre Existenz-
grundlage weg. Bei Restaurants, Veranstaltungen 
und Geschäften kam es zu Zwangsschließungen we-
gen des Infektionsschutzes.  

Dann kam die furchtbare Unwetterkatastrophe hinzu. 
Buchstäblich über Nacht lehrte uns die Natur, wie 
zerbrechlich unser Leben ist. Mitten in Nordrhein-
Westfalen verloren Menschen ihr Zuhause, manche 
gar ihr Leben, Angehörige ihre Liebsten. Der Boden 
wurde wortwörtlich unter den Füßen weggezogen 
durch eine so vorher nie da gewesene Flutwelle.  

Und doch: Aus dieser Krise keimt auch Hoffnung. 
Weltweit zeigen die Menschen Mitgefühl mit den von 
der Flut betroffenen Menschen in Deutschland. So-
gar das Rathaus in Tel Aviv ist großflächig in den Far-
ben Schwarz-Rot-Gold angestrahlt gewesen. 

Überwältigende Solidarität zeigen auch die Men-
schen in ganz Deutschland. Wie viele Sach- und 
Geldspenden haben die Menschen vor Ort erreicht? 
Wie tatkräftig war die Unterstützung von Bundeswehr 
und Hilfsdiensten auch aus anderen Bundesländern 
und die der vielen freiwilligen Helfer? 

Also sah man neben all dem Leid ein Land, wo Nach-
barn füreinander eintraten, wo ehrenamtliche und 
professionelle Helfer zu Helden wurden, einzelne ih-
ren Mut sogar mit dem eigenen Leben bezahlten. Wir 
sahen ein Land, das im besten Sinne zusammenhält. 

Heute Vormittag hatten wir dazu eine bewegende 
Gedenkstunde und anschließend eine bewegte Un-
terrichtung der Landesregierung. 

Als Minister der Finanzen ist es meine oberste 
Pflicht, bei alledem einen kühlen Kopf zu bewahren, 
jeden Tag aufs Neue zu beurteilen, wo wir wie mit 
den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressour-
cen das Bestmögliche für unser Land erreichen kön-
nen, und dabei niemals zum Getriebenen von Ereig-
nissen zu werden, sondern Nordrhein-Westfalens 
Steuermittel sorgsam, planvoll, aber auch wirkungs-
voll einzusetzen und dabei mitten in der Krise auch 
an morgen zu denken oder, um im Bild der Finanzar-
chitektur zu bleiben, zumindest den finanziellen Bo-
den für Stabilität zu gewährleisten, gerade wenn der 
echte Boden wackelt und bebt. 

Denn genau an dieser Stelle zeigt sich ultimativ, ob 
eine Finanzarchitektur wirklich trägt oder ob sie unter 
der Schwerlast zusammenbricht. Keine Frage: Die-
sen Praxistest habe ich mir wahrlich nicht ge-
wünscht. Aber eine höhere Instanz hat anders ent-
schieden. Das Ergebnis ist allerdings eindeutig: 
Nordrhein-Westfalens neue Finanzarchitektur trägt. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Unser Land kam wirtschaftlich besser durch die 
Coronapandemie als der Bundesdurchschnitt. Wir 
werden auch die Flutkatastrophe gemeinsam und 
solidarisch meistern. Die Wiederaufbauhilfe und ihre 
Finanzierung ist ein gesamtdeutscher Kraftakt, der 
uns auch noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. 
Unsere Haushaltsarchitektur mit Maß und Mitte war 
Voraussetzung für die wirksame Hilfe in der Not. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Am 24. März 2020 haben wir hier im Landtag ge-
meinsam mit den Stimmen aller Fraktionen den bis 
zu 25 Milliarden Euro umfassenden NRW-Ret-
tungsschirm beschlossen. Bereits zu Beginn der 
Pandemie wurde fast eine halbe Milliarde Euro be-
reitgestellt, um dringend benötigte Materialien, Beat-
mungsgeräte, Schutzausrüstungen und vieles mehr 
anzuschaffen. Besonders die Krankenhäuser und 
Universitätskliniken haben Herausragendes geleistet 
und tun es weiterhin. 

Daher legen wir bei unserem Nordrhein-Westfalen-
Programm einen Schwerpunkt auf die Investitions-
programme für Krankenhäuser, für Pflegeschulen 
und für Universitätskliniken. 

Wir werden den Rettungsschirm auch 2022 intakt 
halten, um im Rahmen der verfassungsrechtlichen 
Schuldenbremse notwendige und ökonomisch sinn-
volle Maßnahmen zur Bewältigung der Coronakrise 
ergreifen zu können. 

Klar ist aber auch: In beiden Krisen wahren wir unser 
bewährtes Grundprinzip der neuen Haushalts- und 
Finanzarchitektur, nämlich Transparenz und Klarheit. 
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Deshalb wird nichts miteinander vermengt. Wir 
bauen keine verschnörkelten Erker. Nein, der Kern-
haushalt für das Land Nordrhein-Westfalen bleibt 
das eine und die Krisenhilfe eben das andere. Bei-
des, Kernhaushalt und Hilfe in der Not, haben nur in-
sofern etwas miteinander zu tun, als dass ordentliche 
Kernfinanzen eine unabdingbare Voraussetzung für 
die Resilienz in einer akuten Krise sind. 

Ich habe eingangs schon gesagt: Niemand konnte 
das alles voraussehen – wenn wir ganz ehrlich sind, 
auch kein Experte, kein Wahrsager, auch kein Haus-
halts- und Finanzplaner. 

Mit dieser Wucht, mit der wir getroffen worden sind, 
müssen wir jetzt umgehen – zum Beispiel, indem wir 
die Chancen sehen, die auch in unerwarteten Krisen 
bestehen. Eine Chance liegt darin, unter Unsicher-
heit und Druck besser zu werden, etwa durch noch 
mehr Konzentration auf das Wesentliche durch noch 
mehr Fokussierung. 

Was folgt daraus für die Haushalts- und Finanzpolitik 
in Nordrhein-Westfalen? Ganz klar: Vorsorge wird 
nicht nur beim Zahnarzt, bei der medizinischen Not-
fallausrüstung oder bei der Klimaanpassung immer 
wichtiger, die wir übrigens im Haushalt 2022 mit mehr 
als einer halben Milliarde Euro weiter vorantreiben 
werden, sondern Vorsorge ist gerade bei den öffent-
lichen Finanzen von elementarer Bedeutung. Wir 
können heute nicht wissen, welche Krise morgen 
möglicherweise kommt. Aber dass schon morgen 
eine Krise kommen kann, sollte ein wesentlicher Teil 
des haushaltspolitischen Mindsets in Nordrhein-
Westfalen werden. Ich würde mir wünschen, das 
wäre auch bei den Entscheidungsträgern im 
Schwesterministerium in Berlin genauso. 

Haushalte dürfen deshalb nicht auf Kante genäht 
werden. Sie brauchen Maß und Mitte. Und – eigent-
lich naheliegend, aber in der Vergangenheit immer 
wieder kritisiert oder belächelt – in guten Zeiten muss 
Vorsorge für schlechte Zeiten getroffen werden. Ich 
bin heilfroh, dass wir diese Überlegung von Anfang 
an berücksichtigt haben. So war die Haushaltswende 
als Grundvoraussetzung für die notwendige Flexibili-
tät in der Krise geradezu erforderlich. 

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

Wir haben die guten Entwicklungen vor der Pande-
mie genutzt, um in die Tilgung einzusteigen. Mit einer 
allgemeinen Rücklage von insgesamt rund 2 Milliar-
den Euro haben wir für die Zukunft vorgesorgt und 
das Geld nicht für Symbolpolitik verschwendet. Da-
mit ermöglicht die neue Finanzarchitektur wieder 
mehr Vertrauen, übrigens auch in den Finanzmärkten. 
Dass wir damit den richtigen Weg beschritten haben, 
bestätigen uns mehrfach die drei großen Ratingagen-
turen, die nun wirklich unabhängig sind. 

Zur Vorsorge gehört übrigens auch, sich mehr Ge-
danken über die konkreten Finanzierungsinstru-
mente zu machen. Nordrhein-Westfalen nimmt eine 
Vorreiterrolle als weltweit größter öffentlicher Emit-
tent von Nachhaltigkeitsanleihen ein und ist einer der 
ganz frühen Akteure in diesem Segment. Auch ha-
ben wir durch drei 100-jährige Anleihen dafür ge-
sorgt, dass Belastungen künftiger Haushalte durch 
Zinsausgaben für die Schulden vor der Haushalts-
wende nicht erdrückend werden.  

Dauerhafte Stabilität wird es nämlich nur dann ge-
ben, wenn wir auch auf lange Sicht an dem Leitge-
danken der Schuldenbremse festhalten, wenn wir, 
wie dies aktuell aufgrund der Coronanotlage und ka-
tastrophenbedingt der Fall ist, die erheblichen Steu-
ermindereinnahmen in Höhe von 3,65 Milliarden 
Euro aus dem Rettungsschirm bedienen, aber 
schnelle Hilfe leisten, schnell wieder für den Neuauf-
bau von Strukturen sorgen und so die Voraussetzun-
gen schaffen, dass Nordrhein-Westfalen nachher 
wieder stark aus der Krise heraus starten kann. 

Schon unsere Generation könnte übrigens auf künf-
tige Überraschungen nicht mehr hinreichend reagie-
ren, wenn wir jetzt nicht Vorsorge treffen würden; zu-
künftige Generationen erst recht nicht mehr. Deswe-
gen wollen und müssen wir in den Nachfolgejahren 
zur haushaltspolitischen Normalität zurückkehren 
und sehen deshalb ab dem Jahr 2024 die konjunk-
turgerechte Tilgung der aufgenommenen Coronaver-
bindlichkeiten vor. Deswegen müssen wir weiterhin 
konsolidieren, modernisieren und investieren. 

Zum Stichwort „Investieren“ passt in herausragender 
Weise ein Bereich, um dessen Bedeutung schon die 
alten Griechen und Römer wussten: die öffentlichen 
Gebäude. In der griechischen Polis waren Schulen, 
Theater und hoheitlich genutzte Gebäude eine Art Vi-
sitenkarte der gesamten Gesellschaft. Wenn wir 
heute in unsere öffentlichen Gebäude hineingucken, 
müssen wir viel zu oft feststellen, dass diese Visiten-
karte in keinem guten Zustand mehr ist. Wir müssen 
unsere öffentlichen Gebäude zwar nicht mehr mit 
Säulen schmücken, wie die alten Griechen das ge-
macht haben, aber hineinregnen sollte es eben auch 
nicht. Polizisten, Feuerwehrleute und Justizmitarbei-
ter müssen in Nordrhein-Westfalen sorgenfrei in ihre 
Einsatzstellen und Gebäude gehen können. 

Deswegen haben wir mit dem Haushalt 2022 dem 
Parlament vorgeschlagen, für die kommenden fünf 
Jahre ein zusätzliches Volumen von viereinhalb Mil-
liarden Euro als Verpflichtungsermächtigungen für 
diesen Sektor bereitzustellen. Damit wird das bishe-
rige Volumen verdoppelt, und zusätzlich stehen 
diese Verpflichtungsermächtigungen schon ein Jahr 
früher als geplant zur Verfügung, flexibel einsetzbar 
bereits ab dem Haushalt 2022. Das, meine Damen 
und Herren, ist eines der größten Investitionspro-
gramme in öffentliche Gebäude, das das Land Nord-
rhein-Westfalen kennt. Ich beschreibe es mit weni-
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gen Worten: mehr ermöglichen für Nordrhein-West-
falen. 

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

Überdies bedarf es einer leistungs- und bürgernahen 
staatlichen Verwaltung. Hier gibt es noch eine Menge 
zu tun. Seit der Regierungsübernahme packen wir 
entschlossen an. Nur ein Beispiel: Seit 2018 gibt es 
eine digitale Plattform, über die Unternehmerinnen 
und Unternehmer in Nordrhein-Westfalen vom Sofa 
oder von irgendwo anders aus wichtige Antrags-, Mit-
teilungs- und Erlaubnisverfahren elektronisch abwi-
ckeln können. Das ist ein richtiger Schritt in die Zu-
kunft.  

Wir werden weitere richtige Schritte in die Zukunft ge-
hen, beispielsweise mit unserem Ziel, bis zum Jahr 
2030 eine insgesamt klimaneutrale Landesverwal-
tung zu haben. Das dient nicht nur dem Klimaschutz, 
sondern führt auch zu energieeffizienten, zukunfts-
weisenden Gebäudemodellen der mobilen Arbeit, zu 
neuartigen Mobilitätsangeboten und zur Digitalisie-
rung von Abläufen. All das wird vielfältige Impulse für 
die Modernisierung der Verwaltung geben, und wir 
werden dadurch unsere Attraktivität als Arbeitgeber 
weiter steigern. 

Stichwort „Klima und Nachhaltigkeit“: Wenn ich man-
che Debatte dazu beobachte, erinnere ich manchmal 
an meine Schulzeit in den späten 70er- und 80er-
Jahren. Club of Rome, Grenzen des Wachstums, 
Verzicht, Technik als Teufelszeug – was ist da nicht 
alles diskutiert worden. Ich meine, dass wir inzwi-
schen sagen können, dass das erwiesenermaßen 
Blödsinn war, denn nichts hat im notwendigerweise 
weltweiten Maßstab mehr Potenzial für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit – und zwar in dem aus der Forst-
wirtschaft stammenden Wortsinn – als technische In-
novationen. Vom Katalysator bis zum Elektroauto 
könnte man davon ein wunderschönes Lied singen. 

Ich möchte, dass Nordrhein-Westfalen Industrieland 
bleibt und durch Innovationen, Fortschritt und Ver-
besserungen Klimaschutzland wird. Wir sind auf die-
sem Gebiet extrem ehrgeizig, und ich will außerdem, 
dass die Innovationen dafür aus Nordrhein-Westfa-
len kommen. Deswegen werden wir in die Erfor-
schung dieser Zukunftsprojekte weiter intensiv inves-
tieren. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Karl 
Schultheis [SPD] – Zuruf von Ursula Heinen-
Esser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz) 

Wir haben am 1. Juli 2021 in diesem Hause das bis-
lang weitreichendste Klimaschutz- und Anpassungs-
gesetz eines Bundeslandes beschlossen. Ein Bei-
spiel dafür wird übrigens die Wasserstofftechnologie 
sein: Wasserstoff als zentrales Element für die klima-
freundliche Modernisierung unseres Wirtschafts- und 

Energiestandortes. Für die Kofinanzierung der viel-
versprechenden Projekte im Rahmen der europäi-
schen Wasserstoff-IPCEI, regionale Initiativen sowie 
innovative Projekte von Unternehmern und For-
schungseinrichtungen stellen wir deshalb insgesamt 
rund 15 Millionen Euro zur Verfügung. Es geht um 
technische Innovationen, und deswegen erhöhen wir 
die Fördermittel mit dem Haushalt 2022 um weitere 
fast 100 Millionen Euro. Damit stehen rund 130 Milli-
onen Euro für wichtige Schlüsseltechnologien bereit, 
zum Beispiel für die Energieforschung, die Nano- und 
Mikrotechnologie, die Gesundheits- und Medizinfor-
schung sowie insbesondere die Künstliche Intelligenz. 

Das ist der richtige Weg für Nordrhein-Westfalen: 
Projekte anstoßen, möglichst klare, verbindliche und 
unbürokratische Rahmen setzen und dann auf dieje-
nigen Menschen setzen, die zupacken, und diesen 
Menschen auch etwas zutrauen. Wir müssen wieder 
ermöglichen, dass dieser Fortschritt hier bei uns in 
Nordrhein-Westfalen passiert. 

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

Dieser Weg zum Aufsteigerland klappt nicht ohne 
moderne Verkehrsinfrastruktur. Wo rund 18 Millionen 
Menschen recht dicht beieinander leben und täglich 
zur Arbeit oder zur Betreuung und Pflege von Ange-
hörigen pendeln, da bedarf es im wahrsten Sinne 
neuer Wege, und zwar bedarfsgerecht in der Stadt 
und auf dem Land. Deshalb verdoppeln wir zum Bei-
spiel die Mittel für die Förderung und Ausweitung des 
Rad- und Fußverkehrs von 54 Millionen Euro im Jahr 
2021 auf 102 Millionen Euro im Jahr 2022 nahezu.  

Es wird aber natürlich um mehr gehen als um Rad- 
und Fußverkehr. 

Wenn zum Beispiel eine ganze Region wie das Rhei-
nische Revier aufgrund von politischen Entscheidun-
gen neue Perspektiven sucht und diese mit einem 
umfassenden Innovationsprogramm findet, dann 
muss sich das Allgemeinwesen auch darum küm-
mern, dass dabei – ganz wörtlich – niemand den An-
schluss verliert. 

Nicht nur, aber auch dafür steht das neue Schie-
neninfrastrukturprojekt „Westspange Köln“. Der 
Bund hat zugesichert, 75 % der zuwendungsfähigen 
Baukosten über das GVFG zur Verfügung zu stellen. 
Wir in Nordrhein-Westfalen werden bis zur Fertigstel-
lung eine Kofinanzierung von bis zu 900 Millionen 
Euro leisten. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, 
dass die Investitionsmittel, die für das Rheinische Re-
vier vorgesehen sind, auch als Investitionsmittel im 
Rheinischen Revier landen. Es ist weiter Vorausset-
zung für den bedarfsgerechten Ausbau des S-Bahn-
Netzes und des Bahnnetzes in Nordrhein-Westfalen, 
den wir durchführen müssen. Das ist die richtige Po-
litik für unser Land. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Insgesamt haben wir über die gesamte Legislaturpe-
riode 187,9 Millionen Euro mehr dafür bereitgestellt, 
die Verkehrswege endlich zu modernisieren und in 
dem Bereich mehr zu ermöglichen. 

In wahrscheinlich keinem anderen Politikfeld hat 
Nordrhein-Westfalen innerhalb einer Legislaturperi-
ode einen so großen Sprung nach vorne gemacht 
wie bei der inneren Sicherheit. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
Ralf Witzel [FDP]) 

Die Ereignisse rund um die furchtbare Kölner Silves-
ternacht des Jahreswechsels von 2015 auf 2016 wa-
ren neben zahlreichen anderen Versäumnissen ein 
klarer Grund dafür, dass diese Regierung ein Mandat 
von den Menschen erhalten hat. Unser Land musste 
wieder sicherer werden, Recht und Ordnung muss-
ten wieder Bestand haben – egal wo und egal für 
wen. 

Dass sich da etwas zum Besseren gewendet hat, 
verdeutlicht auch die Statistik. Die Zahl der registrier-
ten Straftaten in Nordrhein-Westfalen lag 2020 auf 
dem niedrigsten Wert seit 30 Jahren. Das ist die 
Folge einer auf dieses Politikfeld konzentrierten er-
folgreichen Politik unseres Innenministers Herbert 
Reul. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Natürlich haben wir noch ganz andere Herausforde-
rungen, die in der letzten Zeit durch die eingangs er-
wähnten Krisensituationen Corona und Flut entstan-
den sind. 

In diesem Zusammenhang richte ich übrigens einen 
herzlichen Dank an alle Ordnungskräfte, alle haupt-
amtlichen und ehrenamtlichen Helfer, alle Polizistin-
nen und Polizisten und alle Beamtinnen und Beam-
ten des Landes Nordrhein-Westfalen. Wenn es in 
diesen Krisensituationen auf die Beamtinnen und Be-
amten in unserem Land ankam – egal, ob es schnelle 
Auszahlungen bei den Bezirksregierungen waren, 
Hilfen oder Stundungserlasse bei den Finanzämtern 
oder etwas anderes –, haben diese Beamtinnen und 
Beamten einen guten Job gemacht. Dafür möchte ich 
heute einfach einmal danken. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Herbert 
Strotebeck [AfD]) 

Es ist der Haushaltsgesetzgeber, der die notwendi-
gen Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Allein 
1,2 Milliarden Euro mehr sind für die innere Sicher-
heit in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt 
worden. Das sind 27 % mehr als 2017. Mit diesem 
Etat schreiten wir da weiter voran. 

Der dritte Schwerpunkt neben wirtschaftlicher Dyna-
mik und innerer Sicherheit sind Bildung und Familien 
in Nordrhein-Westfalen. Beste Bildung und starke 
Familien sind nicht nur für die Zukunft unseres Lan-
des entscheidend. Vielmehr gehört beides zusam-

men, weil es in der Lebenswirklichkeit zusammen or-
ganisiert werden muss. Weil stabile Familienstruktu-
ren die besten Voraussetzungen für spätere Bil-
dungs- und Lebenschancen bieten und weil umge-
kehrt Fehlentwicklungen zuhause in der Familie 
diese leider gefährden können, müssen wir als Ge-
meinwesen da Hilfe leisten. 

Mit diesem neuen Etatentwurf stärken wir deshalb 
auch den Kinderschutz weiter mit 25 Millionen Euro. 
Für den flächendeckenden Ausbau der spezialisier-
ten Beratung zur Prävention sexualisierter Gewalt 
sind weitere Mittel von jährlich über 5 Millionen Euro 
eingeplant. 55 Millionen Euro stehen alleine für eine 
Personal- und Qualifizierungsoffensive bereit, mit der 
die Arbeitgeber der Kindertageseinrichtungen bei der 
Personalgewinnung unterstützt werden sollen.  

Sie merken: Wir tun wirklich etwas für die Familien – 
genauso wie für den Bereich „Schule und Bildung“. 
Für diesen Bereich sieht der Haushaltsentwurf für 
das Jahr 2022 Mehrausgaben in Höhe von rund 446 
Millionen Euro vor. Damit werden insgesamt fast 
4.000 zusätzliche Stellen eingerichtet, unter ande-
rem für den Masterplan Grundschule, die Neuaus-
richtung der Inklusion und die Agenda zur Stärkung 
der beruflichen Bildung. 

Im Bereich der Digitalisierung werden zusätzlich rund 
13 Millionen Euro veranschlagt, und zwar zur Unter-
stützung der Schulen. Zum Beispiel für die Arbeit mit 
LOGINEO NRW erhalten die Digitalisierungsbeauf-
tragten an den Schulen und die Medienberaterinnen 
und Medienberater zusätzliche Entlastungsstunden 
im Umfang von 165 Lehrerstellen. 

Wir stellen die Schulsozialarbeit langfristig sicher und 
erhöhen die jährlichen Landesmittel um 10 Millionen 
Euro auf dann 57,7 Millionen Euro. 

Zudem übernehmen wir das Schulgeld für die so 
wichtigen Gesundheitsfachberufe. Bereits ab 2021 
werden wir als Land Nordrhein-Westfalen dies zu 
100 % übernehmen. 

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

Für den Ausbau des Offenen Ganztags im Primarbe-
reich stellen wir zusätzlich rund 40 Millionen Euro be-
reit und erhöhen im Vergleich zum Vorjahr die Platz-
zahl um fast 8.000 zusätzliche Plätze auf dann über 
360.000 Plätze. Über fünf Jahre sind so 54.900 neue 
zusätzliche Ganztagsplätze in Nordrhein-Westfalens 
Schulen entstanden. 

Wir haben die Mittel für schulische Bildung in Nord-
rhein-Westfalen in fünf Jahren insgesamt um 3 Milli-
arden Euro erhöht. Das sind 17,6 % mehr als am 
Ende der letzten Legislaturperiode. Deswegen kön-
nen wir meines Erachtens mit Fug und Recht sagen, 
dass wir auch mit dem Haushalt 2022 das starke Sig-
nal für starke Familien und starke Bildung an Rhein, 
Ruhr und Lippe weiter fortsetzen. Das ist im Inte-
resse unserer Familien auch richtig so. 
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(Beifall von der CDU, Ulrich Reuter [FDP] und 
Ralf Witzel [FDP]) 

Ich könnte jetzt noch die Bereiche, in denen wir mit 
dem Haushaltsplanentwurf und der gesamten Fi-
nanzplanung mehr ermöglichen, lange weiter be-
schreiben, will zum Schluss aber noch ein paar 
grundsätzliche Bemerkungen machen. 

Wir sehen aktuell die vielen Wahlplakate und erleben 
einen recht scharf geführten Bundestagswahlkampf. 
Wenn ich an den letzten Tagesordnungspunkt 
denke, dann habe ich das Gefühl, dass dieser zu an-
deren Kalenderzeiten im Landtag Nordrhein-Westfa-
len anders abgehandelt worden wäre. 

(Christof Rasche [FDP]: Ach!)  

Vergessen wir im Sinne der Polis vielleicht eines 
nicht: Wenn Politik Emotionen weckt, ist das per se 
etwas Positives. Das bedeutet, dass wir uns über un-
sere res publica, um die öffentlichen Angelegenhei-
ten unserer Gesellschaft, Gedanken machen. Das 
muss auch sein. Aber es darf nicht verletzend wer-
den, sondern wir müssen dabei wie bei der Flut und 
wie bei Corona zusammen am gleichen Ziel arbeiten. 
Das findet im Moment nicht immer in der gebotenen 
Weise statt. Damit meine ich die gesamte politische 
Auseinandersetzung und nicht dieses Parlament. 

(Zuruf von Ernst-Wilhelm Rahe [SPD]) 

Wo ist es aber am spannendsten, über Politik zu dis-
kutieren? Wahrscheinlich hier in Nordrhein-Westfa-
len. Denn wir sind wieder Taktgeber für Deutschland 
geworden. Zwischen Rhein und Weser bewegt sich 
endlich wieder etwas. Hier spielt die Musik. Der Dorn-
röschenschlaf der bleiernen Jahre unter der kraftlo-
sen Landesregierung bis 2017 ist vorbei. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Was meinen Sie?) 

Nordrhein-Westfalen ist zurück. Wir gehen unseren 
Weg zum Aufsteigerland entschieden weiter.  

(Beifall von der CDU) 

Die zupackenden Menschen haben es verdient. Der 
Spirit, der in ruhigen Zeiten hier auch von vielen Mil-
lionen Ehrenamtlern getragen wird, deren Engage-
ment wir übrigens steuerlich jetzt wesentlich besser 
als vorher fördern, hat das eigentlich verdient. Des-
wegen ist es gut und richtig, dass die neue Finanzar-
chitektur den Weg des Aufstiegs flankiert – mit Vor-
sorge für Unerwartetes und gleichzeitig genügend 
Mitteln, um mehr zuzutrauen und mehr zu ermögli-
chen.  

Mehr zuzutrauen heißt, auf die Schaffenskraft jeder 
und jedes Einzelnen zu setzen, individuelle Freihei-
ten zu lassen, Subsidiarität zu erhalten, Lösungen 
möglichst vor Ort zu finden, immer abzuwägen und 
zu differenzieren, auch wenn das gerade nicht en 
vogue ist.  

(Wolfgang Jörg [SPD]: Ist das aus dem CDU-
Mitgliederbrief, Lutz?) 

Eine soziale Marktwirtschaft braucht Menschen, die 
eigenverantwortlich handeln können, keine ergebe-
nen Befehlsempfänger, sondern Menschen, die et-
was unternehmen. Freiheit ist deshalb eine Grundvo-
raussetzung für dringend benötigtes Wachstum. Und 
sie beginnt nicht bei den konkreten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Gesetzen, sondern im 
Kopf.  

Mehr zu ermöglichen bedeutet: Unser Gemeinwe-
sen, unsere Polis, wir alle müssen dafür die notwen-
digen Rahmenbedingungen schaffen. Das klappt 
nicht zum Nulltarif, aber es ist sinnvoll investiertes 
Geld. Deshalb bleibt „zutrauen und ermöglichen“ die 
Richtschnur unserer Haushalts- und Finanzpolitik.  

Wir wollen und wir werden aus diesen nicht hausge-
machten Krisen herauswachsen. Lassen Sie uns ge-
meinsam und entschlossen den Weg zum Aufstei-
gerland Nordrhein-Westfalen weitergehen. Der 
Haushaltsplan für 2022 und die mittelfristige Finanz-
planung sind dafür der richtige Weg, und ich werbe 
herzlich um Ihre Zustimmung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Lienenkämper.  

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Ausspra-
che und erteile nun für die Fraktion der SPD dem 
Fraktionsvorsitzenden Thomas Kutschaty das Wort. 
Bitte sehr, Herr Kutschaty. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kolleginnen! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Manchmal frage 
ich mich, ob die Welt von einigen Klugen regiert wird, 
die uns für dumm verkaufen wollen, oder von einigen 
Dummen, die ernsthaft reden. 

Es war übrigens Mark Twain, der diese Frage stellte, 
nicht ich, und es ist auch über 100 Jahre her. Aber 
nachdem ich mir Ihren Haushalt durchlesen und Ihre 
haushaltspolitische Bilanz anhören durfte, ging es 
mir heute doch sehr stark durch den Kopf. 

Ich fange direkt mit einem Punkt an, den Sie im Be-
reich „Kriminalitätsratenentwicklung“ genannt haben. 
Sie loben, dass im letzten Jahr die Kriminalitätszah-
len gesunken sind. Ich darf Ihnen sagen: Das ist kein 
Wunder und schon gar kein Verdienst dieser Landes-
regierung. Im letzten Jahr war Corona. Die Men-
schen waren alle zu Hause. Da gab es keine Woh-
nungseinbrüche. Das geht nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Das nächste Massendelikt sind Ladendiebstähle. Wo 
sollte ich denn im letzten Jahr einen Ladendiebstahl 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 43 Plenarprotokoll 17/140 

 

begangen haben, als die Geschäfte zu waren? Sie 
profitieren gerade von diesen Entwicklungen und 
stellen das als Ergebnis Ihrer Politik hin. 

(Beifall von der SPD – Wolfgang Jörg [SPD]: 
Aber was anderes haben sie nicht!) 

Doch schon wieder kommt der nächste Bluff: Sie tun 
hier so, als ob der Haushalt ausgeglichen wäre. Im 
Arbeitsbericht findet man auf Seite 18 sogar einen 
Überschuss von 6 Millionen Euro. Guckt man genau 
nach, sieht man: Ihr Haushalt hat ein kreditfinanzier-
tes Milliardendefizit. Diese Wahrheit findet man nur 
im Kleingedruckten. Sie wollen das hier nur schönre-
den. Dies ist kein dummer Fehler, es ist ein raffinier-
ter Bluff von Ihnen. Aber der fliegt auf. 

(Beifall von der SPD) 

Ich musste ja fast schon lachen, als ich gerade ge-
hört habe, Sie hätten in guten Zeiten Vorsorge für 
schlechte Zeiten getroffen. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich weiß nicht, ob Sie die Stellungnahme der Präsi-
dentin des Landesrechnungshofes heute gelesen 
haben. Die hat Ihnen gerade genau das Gegenteil 
attestiert. 

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

Bei den Kommunalfinanzen der gleiche Bluff: Sie tun 
mit Ihrem Haushalt so – und wenn Sie sich überall 
hinstellen –, als würden Sie die Coronadefizite in den 
kommunalen Haushalten ausgleichen. Das stimmt 
aber nicht. Sie vergeben nur Darlehen und treiben 
die Städte und Kommunen dadurch in eine weitere 
Verschuldung.  

(Beifall von der SPD) 

Es geht um nicht weniger als 7,8 Milliarden zusätzli-
che kommunale Schulden in den nächsten Jahren. 
Mit anderen Worten: Sie wollen sich für Rettungspa-
kete feiern lassen, die es gar nicht gibt. Die Kommu-
nen müssen darunter leiden. 

(Beifall von der SPD) 

Man fragt sich natürlich schon: Glauben Sie eigent-
lich wirklich, was Sie verkünden? Wissen Sie es nicht 
besser, oder lachen Sie sich ins Fäustchen, wenn die 
Presse morgen dann doch schreibt, was Sie heute 
erzählt haben?  

Ich bin mir sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
Nordrhein-Westfalen wird nicht von Dummen regiert. 
Nordrhein-Westfalen wird von schlauen Menschen 
regiert, die aber leider die Dummheit begehen, an-
dere Menschen für dumm zu verkaufen. Und das ist 
Ihr großer Fehler. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Regierung Laschet ist nicht mehr stark genug, 
um sich der Realität zu stellen. Der Ministerpräsident 
ist im Augenblick nicht einmal stark genug, um sich 
dem Parlament zu stellen. 

(Beifall von der SPD) 

Dazu fehlt dieser Regierung die Kraft. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Dazu fehlt dieser Regierung der Mut. Denn diese Re-
alität hat es in sich. Schauen wir uns doch mal um. 
Wie sieht Nordrhein-Westfalen nach viereinhalb Jah-
ren Schwarz-Gelb aus? 

(Sarah Philipp [SPD]: Wie immer!)  

Der Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen wird nicht 
kleiner, sondern immer größer. Deshalb wird es nach 
der Coronapandemie nicht weniger, sondern mehr 
Unterrichtsausfall geben. Das ist schon jetzt klar. Die 
Unterrichtsgarantien dieser Landesregierung sind so 
viel wert wie die DDR-Mark nach der Wende. 

(Beifall von der SPD) 

Das gilt auch für andere ganz entscheidende und 
wichtige Politikfelder. Die Lage am Wohnungsmarkt 
in Nordrhein-Westfalen wird nicht besser, sie wird 
schlimmer. Der Ausbau der Windkraft hat sich nicht 
beschleunigt, sondern er ist in den letzten Jahren re-
gelrecht zusammengebrochen. Beim Kitaplatzange-
bot haben wir nicht aufgeholt, sondern wir sind zu-
rückgefallen auf den vorletzten Platz aller Länder. 
Das ist die Bilanz nach viereinhalb Jahren Schwarz-
Gelb. 

(Beifall von der SPD) 

Was sinken sollte, steigt an. Was wachsen muss, 
schrumpft. Dem Vergleich mit anderen Bundeslän-
dern hält diese Regierung doch nur Stand, wenn sie 
ihn nicht zieht.  

Aber was noch viel schlimmer ist: Mit dieser Regie-
rungspolitik wird unser Land die großen Herausfor-
derungen unserer Zukunft leider nicht meistern. Da-
für hätten Sie jetzt, mit diesem Haushalt, Vorsorge 
treffen müssen. Wir müssen jetzt massiv investieren. 
Wir sprechen immer von Transformation. Die kommt 
nicht irgendwann in der Wirtschaft und im Arbeitsle-
ben, sondern wir sind mittendrin – ob im digitalen Be-
reich oder in der klimafreundlichen Produktion. Was 
wir jetzt machen müssen, ist, diese Umstellungspro-
zesse massiv zu unterstützen, und zwar mit besserer 
Bildung, neuer Technologie und sicheren Jobs.  

Aber wenn diese Koalition im Amt bleibt, wird die In-
vestitionsquote nicht steigen, sondern sie wird sin-
ken. Liebe Menschen da draußen, schaut in die mit-
telfristige Finanzplanung. Ab 2023 wäre es sogar 
eine um 10 % gesunkene Investitionsquote – und 
das in einer Zeit der Nullzinspolitik, in der Investitio-
nen bitter nötig wären. Eine Industriepolitik, die ihren 
Namen verdient, würde es dann auch nicht geben. 
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Das ist schlecht, weil Sie die Zukunft unseres Landes 
verschlafen. 

(Beifall von der SPD) 

Eine vernünftige Industriepolitik gibt es übrigens 
schon heute nicht in Nordrhein-Westfalen. Die neue 
Tesla-Fabrik für Elektroautos wird in Brandenburg 
gebaut und nicht in Nordrhein-Westfalen. Das erste 
komplett CO2-frei produzierende Stahlwerk entsteht 
zwar mit Investitionen aus Deutschland, aber leider 
nicht in Duisburg, sondern in Nordschweden. Inves-
titionen in Milliardenhöhe gehen einfach an uns vor-
bei. Tausende neue, wichtige und zukunftsträchtige 
Arbeitsplätze entstehen leider nicht bei uns. 

Warum geschieht dies nicht? – Weil Nordrhein-West-
falen nicht die Mengen an erneuerbarer Energie bie-
ten kann, die ein Konzern wie Tesla will und braucht, 
weil dieses Land nicht bereit ist, noch immer risikorei-
che Zukunftsinvestitionen mit Beteiligungen und Garan-
tien abzusichern, und weil das Land nicht in die Infra-
struktur investiert, die wir in Zukunft dringend brauchen. 

In Südwestfalen – mittlerweile industrielles Herzland 
in Nordrhein-Westfalen – wollen viele mittelständi-
sche Unternehmen in Wasserstofftechnologie inves-
tieren. Ich war dort vor Ort und habe in den letzten 
Wochen mit vielen Unternehmen gesprochen. Sie 
sind willens und bereit, zu investieren und diesen 
Transformationsprozess mitzumachen. Denn sie 
wissen, sie können in zehn oder 20 Jahren in 
Deutschland nur noch produzieren, wenn sie klima-
neutral produzieren. Sie werden dies aber nicht tun 
können, solange es kein Leitungssystem gibt, das 
eine sichere Versorgung mit Wasserstoff garantiert.  

Es geht hier um Zukunftstechnologie. Es geht um 
gute Arbeit von morgen. Es geht um die Herausfor-
derungen, die eigentlich jede tatendurstige Regie-
rung annehmen und denen sie sich mit Begeisterung 
stellen würde. Aber die Reaktion dieser Regierung ist 
kein Tatendrang, sondern Desinteresse und Selbst-
zufriedenheit. Das haben wir in dieser Haushaltsrede 
eben wieder gehört. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist auch die Haltung, mit der Sie im Augenblick 
jedem großen Problem in diesem Land begegnen. 
Wir haben es vorhin hören müssen. Für die Regie-
rung gibt es nur Erfolgsmeldungen. Ganz gleich, ob 
bei Kommunalfinanzen, bei der Bildung oder beim 
Wohnen, ob beim Klimaschutz, bei guter Arbeit oder 
bei der modernen Industrie: Eine gute Nachricht jagt 
die nächste. Wären Sie des Chinesischen mächtig, 
hätte man meinen können, in der Großen Halle des 
Volkes wäre soeben die Erfüllung des letzten Fünf-
jahresplans bekanntgegeben worden. 

(Beifall von der SPD) 

Ich sage Ihnen aber deutlich: Die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen wissen es besser. Jede Mieterin und 

jeder Mieter weiß es besser. Jede Arbeitnehmerin 
und jeder Arbeitnehmer weiß es besser. Jede Mutter 
und jeder Vater weiß es besser. Sie alle wissen, was 
wahr und was nur geschönt ist. 

Jede Kommunalpolitikerin und jeder Kommunalpoli-
tiker weiß zum Beispiel, wie schlecht es um die Kom-
munalfinanzen in Nordrhein-Westfalen bestellt ist 
und welche Folgen dies für die Bildung und für die 
Lebensqualität der Menschen in den Städten und 
Gemeinden haben wird. Stellen im Offenen Ganztag 
werden nicht ausgebaut. Eher müssen wir aufpas-
sen, dass nicht etwas gestrichen wird.  

Es gibt Schulen in Nordrhein-Westfalen, die mittler-
weile ein Toilettengeld erheben. Sie haben richtig ge-
hört: Es gibt eine Toilettengebühr pro Kind und Halb-
jahr, weil Stadt und Land außerstande sind, für sau-
bere Toiletten zu sorgen. Das ist die Bilanz nach fünf 
Jahren schwarz-gelber Schulpolitik in Nordrhein-
Westfalen: eine Toilettengebühr. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Dietmar Bro-
ckes [FDP]) 

Jedes Schulkind weiß zudem, dass aus den vielen 
neuen Lehrerstellen, die Sie immer anpreisen, auf 
absehbare Zeit keine neuen Lehrerinnen und Lehrer 
werden. Ihre neuen Lehrerstellen sind Pappkamera-
den. Sie werden keine einzige Stunde Deutsch, Ma-
the oder Englisch geben. Denn Haushaltsstellen ge-
ben keinen Unterricht. Man muss die Stellen mit ech-
ten Menschen besetzen, doch genau das gelingt 
Ihnen nicht. Deswegen ist der Unterrichtsausfall in 
Nordrhein-Westfalen nach wie vor so hoch. 

Der Lehrermangel kostet uns in Nordrhein-Westfalen 
jeden Tag 18.000 Stunden Unterricht. Das sind 
18.000 Stunden individuelle Förderung und individu-
elle Betreuung für Kinder und Jugendliche. Jeden 
Tag sind es 18.000 Stunden, und Sie haben nicht 
mehr den Mut, daran etwas positiv zu ändern. 

(Gordan Dudas [SPD]: Wie kann das sein?) 

Ihr so oft wiederholtes Versprechen von Aufstieg und 
Bildung ist doch in Wahrheit nur eine Phrase. Ein 
Auftakt für eine neue Bildungspolitik in Nordrhein-
Westfalen ist es nie gewesen. 

(Beifall von der SPD) 

Noch immer gibt Nordrhein-Westfalen viel zu wenig 
Geld für die Förderung und Bildung eines jeden Kin-
des aus. Sie hatten versprochen, dies zu ändern. 
Das haben Sie nicht getan. Was bei Ihnen Verspre-
chen und was nur Versprecher ist, kann heute nie-
mand mehr unterscheiden. 

Kurz nach der letzten Landtagswahl verkündete der 
Ministerpräsident am 3. Juni vollmundig: Rot-Grün 
hat die Ministerialbürokratie sehr stark aufgebläht; 
wir werden das nicht machen. 

(Heiterkeit von der SPD) 
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Die Wahrheit ist – so viel zu dem Versprechen –: 
2017 umfasste die Ministerialbürokratie 5.513 Stel-
len. Mit dem neuen Haushalt der Regierung Laschet 
sollen es ab 2022 6.600 Stellen sein, also insgesamt 
1.087 neue Stellen. 

(Gordan Dudas [SPD]: Entfesselung!) 

Allein in diesem Haushalt beträgt der Aufwuchs wei-
tere 105 Stellen. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Interessant ist übrigens die Verteilung dieser neuen 
105 Stellen. Während sich Kronprinz Hendrik über 40 
neue Stellen freuen darf, muss Arbeits- und Sozial-
minister Laumann bluten und verliert 43 Stellen. 

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

– Ja, gucken Sie mal nach. 

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

– Sie wissen gar nicht, was in Ihrem Haus los ist. Gu-
cken Sie doch mal im Haushaltsplan nach. Gucken 
Sie doch mal nach!  

(Beifall von der SPD) 

Herr Laumann, Sie haben sich in der Kabinettsitzung 
über den Tisch ziehen lassen und merken bis heute 
nicht, was passiert ist:  

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

43 Stellen weniger im Gesundheitsministerium, und 
das in Pandemiezeiten! Das zeigt, welchen Stellen-
wert Gesundheits-, Arbeits- und Sozialpolitik  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Sie haben keine Ah-
nung!) 

in diesem Land tatsächlich haben. 

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

Kosten werden uns die 1.087 neuen Stellen übrigens 
100 Millionen Euro – nicht einmalig, sondern jährlich, 
meine Damen und Herren.  

Dieser Stellenzuwachs entspricht ungefähr der Grö-
ßenordnung von drei Ministerien der rot-grünen Lan-
desregierung, bei der schwarz-gelben Landesregie-
rung nur noch zwei Ministerien im Durchschnitt. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Aber das ist der Zuwachs, den Sie haben. Sie haben 
sich zwei bis drei neue Ministerien nebenbei gebaut 
und immer versprochen, zu entschlacken und zu ent-
bürokratisieren. Nichts davon haben Sie getan, son-
dern genau das Gegenteil haben Sie getan. 

(Beifall von der SPD) 

So viel zum Vertrauen, das man in die Versprechen 
von Armin Laschet haben darf. 

Das gilt aber leider auch für die Arbeitsmarktpolitik. 
Die Pandemie hat uns einiges gelehrt. Wir wissen 
heute, auf wen wir uns in der Krise verlassen können. 
Wir kennen jetzt die echten Leistungsträgerinnen 
und Leistungsträger in diesem Lande. Ich glaube, wir 
wissen auch, dass es vornehmlich Leistungsträgerin-
nen gewesen sind, die unseren Alltag aufrechterhal-
ten haben, als der Notstand über uns hereinbrach. 

Wir wissen aber auch, dass viele von ihnen heute zu 
schlecht bezahlt werden. Niemand, der 40 Stunden 
in der Woche arbeitet, sollte sich mit einem Lohn un-
terhalb der Armutsgrenze zufriedengeben müssen – 
niemand. Das sage nicht nur ich, das sind auch die 
Worte des Präsidenten der Vereinigten Staaten von 
Amerika, die Worte von Joe Biden, der in seinem 
Land einen Mindestlohn von 15 Dollar pro Stunde 
einführen will. Übrigens: Das würde ungefähr der 
Forderung entsprechen, die Gewerkschaften und die 
Sozialdemokratie für einen Mindestlohn in Höhe von 
12 Euro in Deutschland haben. 

Jetzt frage ich: Wenn der Präsident der USA, des 
Stammlandes des modernen Kapitalismus, einen ar-
mutssicheren Mindestlohn fordert, warum fordert das 
nicht auch der Ministerpräsident von Nordrhein-
Westfalen? 

(Beifall von der SPD) 

Wir sind das Stammland der christlichen und sozial-
demokratischen Arbeiterbewegung, aber 20 % der 
Beschäftigten arbeiten im Niedriglohnbereich. Wa-
rum fordert unser Ministerpräsident nicht auch einen 
armutssicheren Mindestlohn? Warum nicht? Der Ar-
beitsminister ist dafür. Wie kann ein Ministerpräsi-
dent dagegen sein? Vom Applaus, meine Damen 
und Herren, kann sich keine Coronaheldin ihre Miete 
leisten. Da müssen wir etwas machen. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen ist dieser Ministerpräsident für die meis-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch kein 
Hoffnungsträger mehr – übrigens für Mieterinnen und 
Mieter in diesem Lande erst recht nicht. Die Regie-
rung feiert sich für ein paar Tausend neue Wohnun-
gen, die letztes Jahr gebaut wurden. Dabei wird die-
ser Neubau an der Wohnungsnot nicht das Geringste 
ändern, gar nichts. Normalverdiener können sich die 
gebauten Wohnungen nämlich kaum leisten. Es sind 
zu teure Wohnungen, es sind zu wenige Wohnun-
gen, und sie entstehen an den falschen Orten. Jede 
Mieterin und jeder Mieter in unserem Land weiß das. 

Jede Familie in Köln, Neuss oder Düsseldorf weiß 
auch, dass sie ihre Heimat verlassen muss, sollte ihr 
die Wohnung mal gekündigt werden. Es gibt dort auf 
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dem Markt keine einzige bezahlbare Wohnung mehr 
für Familien.  

Seit 2010 sind die Mieten bei Neuvermietungen um 
23 % gestiegen, die Reallöhne im Vergleichszeit-
raum aber nur um 11 %. Mit anderen Worten: Das, 
was sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
den letzten Jahren an Lohnsteigerungen erkämpft 
haben, müssen sie für die Mieten wieder komplett 
abgeben. Die Wohnungsnot frisst Einkommen und 
Kaufkraft, sie kostet Wohlstand und verschärft die so-
ziale Ungleichheit. Die Wohnungsbaupolitik dieser 
Regierung ist deshalb ein einziges Versagen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.  

Dabei sind stetig steigende Mieten kein Schicksal. 
Die Politik, gerade auch die Landesregierung, kann 
etwas dagegen tun. Wir könnten, wenn wir wollten, 
den Trend umdrehen. Wir wollen das Wohnen in un-
seren Städten wieder bezahlbar machen. Andere 
Länder haben das bewiesen. Sie hatten den Mut und 
den Willen dazu.  

Doch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen 
interessiert sich ganz offensichtlich nicht für bezahl-
bare Mieten. Er hat übrigens im Landtag kein einzi-
ges Mal selbst zum Thema „Mieten und Wohnungs-
baupolitik“ gesprochen. 

Wohnungsbaupolitik spielt auch in der Bundestags-
wahlkampagne der Union überhaupt keine Rolle. Die 
Frage von bezahlbaren Wohnungen ist kein Thema 
für Sie. Die Sorgen von 10 Millionen Mieterinnen und 
Mietern in Nordrhein-Westfalen werden von dieser 
Regierung zu Privatproblemen abgewertet. Sie neh-
men sie nicht ernst, und das ist schlecht für 10 Milli-
onen Mieterinnen und Mieter in diesem Lande. 

(Beifall von der SPD) 

Genau die Haltung ist für die Regierung Laschet mitt-
lerweile charakteristisch. Sie haben aufgehört, Prob-
leme lösen zu wollen, stattdessen haben Sie damit 
angefangen, Probleme schönzureden. Realitätsleug-
nung ist allerdings das letzte Stadium im Lebenszyk-
lus einer Regierung. Sie haben dieses Stadium zwi-
schenzeitlich erreicht, meine Damen und Herren. 

Ja, Sie hatten mal eine Agenda, aber die ist abgear-
beitet. Einiges hat funktioniert, vieles nicht. Jetzt hat 
sich ganz offensichtlich satte Selbstzufriedenheit auf 
den Regierungsbänken breitgemacht. Von dieser 
Regierung hat niemand mehr etwas zu erwarten, 
nicht der Facharbeiter bei thyssenkrupp, nicht die 
Verkäuferin bei ALDI, nicht die Mieterin und der Mie-
ter in unseren Städten und schon gar nicht Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrer unserer Kinder.  

Es gibt Gründe, warum Armin Laschet in der Bevöl-
kerung so gut wie keine Unterstützung mehr hat, und 
das sind nicht schlechtsitzende Masken oder unan-
gemessene Blödeleien in Katastrophengebieten. 
Was ihm und seiner Politik fehlt, das ist Glaubwürdig-
keit. Es fehlt Verlässlichkeit, und es fehlt Zukunfts-

kompetenz. Das ist die Wahrheit zu dieser Regie-
rung. 

(Beifall von der SPD) 

Am 14. Juli dieses Jahres, an dem Tag, an dem rund 
230 Menschen in einer Flutkatastrophe sterben, die 
auch eine Folge des Klimawandels war, sagt der 
Kanzlerkandidat der Union: Weil heute so ein Tag ist, 
ändere ich doch nicht meine Politik. – Da wundert es 
Sie, dass selbst 70 % der Unionsanhänger lieber 
heute als morgen den Kanzlerkandidaten ihrer Partei 
austauschen möchten? Mich wundert bei Ihrer Partei 
gar nichts mehr. 

(Beifall von der SPD) 

Eines ist doch für alle offenkundig: Diese Landesre-
gierung – an der Spitze der Ministerpräsident – hat 
kein Verständnis mehr für die Probleme der Men-
schen unserer Zeit. Sie sind ihm fremd, und deshalb 
hat er auch keinen Plan für die Zukunft, nicht für 
Nordrhein-Westfalen und erst recht nicht für 
Deutschland. Die Menschen wissen das, und des-
halb vertrauen sie ihm nicht. Wie auch? 

Die Flutkatastrophe vom 14. Juli war für den Minis-
terpräsidenten kein Grund, seine Politik zu ändern, 
der Absturz auf 20 bis 22 % in den Umfragen aller-
dings dann schon. Vier Wochen vor der Wahl prä-
sentierte er plötzlich unausgegorene Klimaschutz-
pläne, die aber von Friedrich Merz, seinem designier-
ten Superminister, gleich wieder abgeräumt wurden. 
Wer soll das denn ernst nehmen? Dieser Opportu-
nismus schafft kein Vertrauen bei den Menschen in 
unserem Land. Das Verhältnis zu Inhalten ist rein 
taktisch. Die Führungsrolle in der Union ist prekär. 

Beispiel Steuerpolitik: Laut Wahlprogramm will die 
Union Steuersenkungen in Höhe von 30 Milliarden 
Euro, vornehmlich für Best- und Besserverdiener. 
Aber der Ministerpräsident und Kanzlerkandidat 
leugnet das in einem Fernsehinterview einfach. Steu-
ersenkungen stünden nicht im Programm, die würde 
es auch gar nicht geben. Dabei weiß jeder Mensch, 
der lesen kann, dass das nicht stimmt. Der Kanzler-
kandidat sagt die Unwahrheit, und das vor einem Mil-
lionenpublikum. Das muss man sich mal reintun.  

Dann kommt Markus Söder und stellt alles wieder 
richtig. Steuersenkungen stünden im Programm, und 
sie würden auch umgesetzt – Punkt. Die Kanzlerkan-
didatenfrage in der Union ist entschieden, die Füh-
rungsfrage aber offensichtlich bis heute nicht, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.  

(Beifall von der SPD) 

Nächstes Beispiel mit Auswirkungen für Millionen 
Mieterinnen und Mieter in unserem Land: Armin La-
schet stellte im Sommerinterview der ARD eine Kos-
tenteilung zwischen Mieterinnen und Mietern und 
Vermieterinnen und Vermietern in Aussicht. 
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Dann kommt Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender – 
manchmal zweifele ich, aber ich glaube, er kommt 
doch aus Nordrhein-Westfalen –, und räumt dieses 
Versprechen einfach wieder ab. Wir werden die Ver-
mieter gar nicht mit reinnehmen, sagt der Fraktions-
chef von CDU und CSU.  

Lieber Herr Kollege Löttgen, wer führt eigentlich Ihre 
Partei? Der Vorsitzende und Kanzlerkandidat ist es 
offensichtlich nicht, sonst würde ein solches Chaos 
nicht passieren.  

(Beifall von der SPD) 

Fest steht: Die Sozialdemokratie wird 90 % aller Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer entlasten. Wir 
haben einen Plan, der ist durchgerechnet. Selbstver-
ständlich werden wir Mieterinnen und Mieter vor hö-
heren CO2-Preisen schützen, darauf ist Verlass. 

Auf das Wort des Ministerpräsidenten von Nordrhein-
Westfalen ist leider kein Verlass. Er hat keine Kon-
trolle über die Kampagne und ist nicht mehr Herr im 
eigenen Haus. 

Die Deutschen wollen einen Kanzler, der in internati-
onalen Krisen bestehen kann, der einen Plan für die 
Zukunft hat und der seine Prioritäten nicht von Stim-
mungen abhängig macht. Die Deutschen wollen ei-
nen Kanzler, der in Europa und der Welt deutsche 
Interessen vertreten kann. Die Deutschen wollen ei-
nen Kanzler, der sich gegen Putin behaupten kann. 
Bei allem Respekt gegenüber einem Ministerpräsi-
denten: Dieser Kanzler ist Armin Laschet nicht, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.  

(Beifall von der SPD) 

Dies ist der letzte Haushalt, den die schwarz-gelbe 
Landesregierung einbringen wird. Es ist das letzte 
Kapitel einer Geschichte, die zu Ende geht. Antwor-
ten auf die großen Herausforderungen der Zukunft 
hat diese Koalition nicht mehr. Was umgesetzt wer-
den konnte, hat sie umgesetzt, aber Neues wird nicht 
mehr kommen. Ihre Ideen sind verbraucht, Ihre Zeit 
ist abgelaufen. 

(Beifall von der SPD – Stefan Kämmerling 
[SPD]: So ist das!) 

Es ist auch Zeit für eine neue Regierung in Nord-
rhein-Westfalen. Es ist Zeit für einen Aufbruch nach 
der Coronapandemie für Klimaschutz, der Arbeit 
schafft, für Löhne, von denen Menschen leben kön-
nen, für Wohnungen, die sich Familien von Normal-
verdienern leisten können, und selbstverständlich 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

für eine Bildung, die jedem Kind ein selbstbestimm-
tes Leben ermöglicht. Dafür haben wir Konzepte. Wir 
werden unsere detaillierten Anträge dazu in den 
nächsten Monaten in den Haushaltsberatungen ein-
bringen. 

Ein besseres Land, ein besseres Nordrhein-Westfa-
len, ein sozial gerechteres Nordrhein-Westfalen ist 
möglich. Man muss es nur wollen. – Herzlichen 
Dank. Glück auf, Nordrhein-Westfalen! 

(Langanhaltender und lebhafter Beifall von der 
SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kutschaty. – Nun hat die Landesregierung das Wort 
gewünscht. Dies steht ihr frei. Die Redezeit wird na-
türlich auf die Redezeit der Landesregierung ange-
rechnet. Das Wort hat nun Herr Minister Laumann, 
der darum gebeten hat. Bitte schön, Herr Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Kutschaty, wenn Sie über die 43 Stellen im MAGS 
reden, dann bitte ich Sie, Folgendes zur Kenntnis zu 
nehmen: Das hängt damit zusammen, dass wir die 
Versorgungsverwaltung in diesem Land vor vielen 
Jahren kommunalisiert haben  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Sie!) 

und alle Beamten damals über Beleihungsverträge 
zu den Kommunen gegangen sind. Jeder, der in den 
wohlverdienten Ruhestand geht, wird aus der Perso-
nalliste des Landes Nordrhein-Westfalen herausge-
nommen, niemand Neues wird eingestellt, weil die 
Kommunen für diese Aufgabe Geld erhalten. So er-
klären sich die 43 Stellen.  

(Nadja Lüders [SPD]: Weil sie ja nichts brau-
chen! – Rainer Schmeltzer [SPD]: Gut, dass 
Sie die Versorgungsverwaltung zerschlagen 
haben!) 

Das nur noch einmal zu dem Thema, wie Sie, Herr 
Kutschaty, Tatsachen politisch so verdrehen, wie Sie 
sie gerade brauchen.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Laumann. 

(Zurufe von der SPD – Unruhe – Glocke) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt spricht als 
nächster Redner für die CDU-Fraktion der Fraktions-
vorsitzende Herr Löttgen.  

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung 
bringt heute den Haushalt 2022 als Entwurf ein – ei-
nen Haushalt in vermutlich einer der schwierigsten 
Phasen, die unser Land seit seiner Gründung erlebt 
hat, einen Haushalt, der trotz Coronapandemie, trotz 
neuerlicher und zusätzlicher Belastungen durch die 
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Folgen der Hochwasserkatastrophe die Stabilität 
nordrhein-westfälischer Finanzen gewährleistet, Si-
cherheit für die Fortsetzung begonnener Vorhaben 
bietet und alle vorhandenen Möglichkeiten aus-
schöpft, um richtige und notwendige Zukunftsim-
pulse zu geben.  

Beide Krisen, Pandemie und Hochwasser, sind im 
Übrigen Ereignisse, die die künftige Finanzplanung 
des Landes in massiver, bisher nie da gewesener 
Weise beeinflussen werden.  

Sehr geehrter Kollege Kutschaty, Sie haben sich ge-
rade an Zitaten über die „Dummheit“ abgearbeitet. 
Ich kenne ein Zitat, das heißt: „Gerade Leute ohne 
Takt wollen ihn oft angeben.“ Genau das haben Sie 
und Ihre Fraktion heute hier im Landtag gezeigt: kein 
Taktgefühl.  

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Vor allen Dingen, können Sie den Takt überhaupt 
nicht angeben. Was Sie hier abgeliefert haben, war 
in großen Teilen eine Parteitags-, eine Wahlkampf-
rede. 

Ich freue mich darauf, jetzt mit Ihnen, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, den Interessierten, noch 
ein wenig über den Haushalt des Landes Nordrhein-
Westfalen zu sprechen; denn Haushalte orientieren 
sich schließlich an Haushaltswahrheit und Haus-
haltsklarheit. 

Wahrheit und Klarheit, Herr Kutschaty, sind Dinge, 
mit denen Sie sich so unglaublich schwertun.  

(Zuruf von der SPD) 

Stattdessen erinnerten Ihre Ausführungen an das 
Abspielen einer alten, wenig gepflegten Vinylplatte. 
In Ihrer Rede gab es so viele Sprünge und Kratzer, 
dass am Ende statt der von Ihnen beabsichtigten Me-
lodie des „Alles zu schlecht und alles zu wenig“ nur 
noch die gequälte Larmoyanz eines ideenlosen Poli-
tikers übriggeblieben ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der SPD: Floskel!)  

Das war allerdings erwartbar. Wer auf der Internet-
seite der SPD-Fraktion Nordrhein-Westfalen unter 
der Überschrift „Alle Themen“ nach dem Thema 
„Haushalt“ sucht, findet nichts, obwohl doch jeder 
Haushalt die Grundlage für die Gestaltung der so 
reichhaltig aufgeführten Politikbereiche bildet. 

Aber Grundlagen und Fakten sind nicht Ihr Ding, Herr 
Kutschaty. Sie und die SPD bleiben lieber die Meister 
des Ungefähren und die Verfechter wackeliger Prog-
nosen.  

(Zuruf von der SPD: Floskeln!) 

– Wissen Sie, Herr Zimkeit, wenn Ihre Haushaltsvor-
schläge …  

(Zuruf von der SPD: Er war das nicht!) 

– War er es wieder nicht?  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

– So was aber auch, Herr Zimkeit. Ich warte dann so 
lange, bis Sie dazwischenrufen und ich das hier ver-
stehe. Vielleicht können Sie das ankündigen, dann 
hätte ich noch was für Sie.  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Intellektuell verstehen 
Sie das sowieso nicht! – Weitere Zurufe von 
der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem Jahr 2017 
eint die NRW-Koalition der Grundsatz, dass solide 
Finanzen die beste Grundlage für gute Politik sind. 
Seit dem Haushaltsgesetz 2018 folgen die Ausgaben 
des Landes wieder den Einnahmen, ist dieser Haus-
halt ausgeglichen. Das ist etwas, an das sich selbst 
die Älteren in der SPD-Fraktion gar nicht mehr erin-
nern können. 

So zeugt auch dieser Haushaltsentwurf für das Jahr 
2022 von Sicherheit und Stabilität, Gestaltungswillen 
und Gestaltungsmöglichkeiten trotz Einhaltung der 
Schuldenbremse mit transparenter Abbildung der 
außerhaushalterischen Sonderlasten. So bringt man 
Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit aufs Pa-
pier. Dafür sage ich unserem Finanzminister Lutz Li-
enenkämper wie auch allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Ministeriums persönlich und im Namen 
der CDU-Fraktion herzlichen Dank.  

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

Erreichtes sichern und Neues ermöglichen muss der 
Anspruch jedes Landeshaushalts sein. Lassen Sie 
mich mit dem bisher Erreichten beginnen und in 
sechs Punkten aufzeigen, was wir mit dem Haus-
haltsentwurf für das Jahr 2022 fortsetzen werden, um 
Stabilität in einer angespannten Situation zu gewähr-
leisten und Fortschritt zu ermöglichen.  

Erstens: innere Sicherheit. CDU und FDP haben die-
ses Land sicherer gemacht. Seit 2017 ist der Etat des 
Ministeriums des Innern jedes Jahr kontinuierlich er-
höht worden, und zwar von 5,3 Milliarden Euro in 
2017 auf nunmehr 6,7 Milliarden Euro im vorliegen-
den Entwurf. Das entspricht einem Plus von 1,4 Mil-
liarden Euro oder 26,4 %. Die Erfolge dessen können 
sich sehen lassen. 

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU]) 

Herr Kutschaty, ich nehme gar nicht das Coronajahr. 
Seit 2017 sinkt die Zahl aller registrierten Straftaten 
kontinuierlich, und zwar um über 17 %. Seit 2017 hat 
sich die Zahl der Wohnungseinbrüche halbiert.  

Seit 2017 haben wir insgesamt 12.420 Kommissaran-
wärterinnen und -anwärter eingestellt. 2022 kommen 
noch einmal 2.660 hinzu. Erst damit wird die Pensio-
nierungslücke, die Sie uns hinterlassen haben, die 
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SPD und Grüne hinterlassen haben, wirksam ge-
schlossen.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Sven Wolf 
[SPD]: Rot-Grün hat angefangen, die Lücke zu 
schließen, die die vorherige Landesregierung 
hinterlassen hat!) 

Seit 2017 haben wir die Ausstattungsmängel bei der 
Polizei beseitigt. Nur wer richtig ausgestattet ist, kann 
doch unseren Auftrag der Kriminalitätsbekämpfung 
erfüllen. 10.500 neue ballistische Helme, 10.000 
neue Schutzwesten, mehr als 9.000 Bodycams, 
32.000 Smartphones, 2.200 neue Streifenwagen 
sind unsere Bilanz, nicht Ihre Bilanz, sehr geehrter 
Herr Kutschaty.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir verstetigen unsere Nulltoleranzpolitik gegenüber 
den 111 kriminellen Clans mit rund 3.800 Tatver-
dächtigen: 1.800 Razzien, mehr als 2.400 Strafanzei-
gen, Vervierfachung der Vermögensabschöpfung. 
Entschlossener Einsatz zeigt eben Wirkung, und das 
ist der Erfolg dieser Landesregierung und nicht Ihrer 
Landesregierung.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir schauen dahin, wo SPD und Grüne wegge-
schaut haben. Unser Kampf gegen Kindesmiss-
brauch hat gerade erst begonnen. Er zeigt auf der 
Grundlage der vervierfachten Anzahl an Ermittlerin-
nen und Ermittlern sowie des Einsatzes moderner 
Technik Erfolge, die das ganze widerliche Ausmaß 
dieser Verbrechen aufdecken und uns endlich in die 
Lage versetzen, das entsetzliche Dunkelfeld aufzu-
hellen, das uns durch die Fälle von Lügde, Bergisch 
Gladbach und Münster eindringlich vor Augen ge-
führt wurde.  

Bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime, der 
ZAC NRW, hat unser Justizminister im vergangenen 
Jahr für die Einrichtung einer Taskforce gesorgt. Sie 
hat im ersten Jahr mehr als 1.600 Verfahren gegen 
mehr als 1.800 Beschuldigte geführt. Um der unge-
heuren Datenmenge Herr zu werden, wird zuneh-
mend Künstliche Intelligenz eingesetzt, die wir be-
zahlen. Damit lässt sich ein Tatverdacht besser bele-
gen. Täter können schneller aus dem Verkehr gezo-
gen werden, und den Opfern bleibt Leid erspart.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wem das zu wenig ist, Herr Kutschaty, der verhöhnt 
die Opfer.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie haben es gerade noch einmal gesagt.  

Die SPD kritisiert in einer Pressekonferenz, auch 
heute hier, dass der Stellenplan im Innenministerium 
um 25 Stellen, im Justizministerium um 13 Stellen 
gewachsen ist. Im Gegensatz zu Ihnen sage ich: 
Danke, dass jetzt endlich Personal für die zusätz-

lichen Aufgaben, die die SPD jahrzehntelang liegen 
gelassen hat, gewonnen wird.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Wider-
spruch von der SPD)  

Rot-Grün redet gerne und viel über Sicherheit, die 
NRW-Koalition handelt. Wir haben einen Innenminis-
ter und einen Justizminister, die ihre Behörden stär-
ken,  

(Sven Wolf [SPD]: Die aber nicht miteinander 
reden!) 

die die Arbeit ihrer Beamtinnen und Beamten, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wertschätzen. Das unter-
scheidet uns von SPD und Grünen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zweitens. Für CDU und … 

(Sven Wolf [SPD]: Den Polizeieinsatz im Ham-
bacher Forst nennen Sie Wertschätzung?) 

– Sehr geehrter Herr Wolf, wenn Ihre Haushaltsan-
träge auch nur im Mindesten die Qualität Ihrer Laut-
stärke hätten, dann wären wir sehr viel besser dran. 

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

Für CDU und FDP hat die Bildung unserer Kinder 
und Jugendlichen Priorität. Seit 2017 haben wir den 
Schuletat um fast 2,7 Milliarden Euro erhöht. Das 
entspricht einem Zuwachs von 16 %. Rund ein Vier-
tel des Gesamthaushalts wird für Schule und Bildung 
aufgewendet. 

Wir haben auf die Schülerinnen und Schüler, auf die 
Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer gehört und G8 
auf G9 umgestellt einschließlich der konnexitätsbe-
dingten Ausgleichskosten für die Kommunen in Höhe 
von 650 Millionen Euro. 

Wir haben auf die Kinder und Eltern gehört, die ihre 
Förderschulen behalten wollen, die Sie schließen 
wollten, und das Thema „Inklusion“ wieder vom Kopf 
auf die Füße gestellt. 

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

Seit 2017 sind 12.000 Stellen für Lehrkräfte im Haus-
halt geschaffen und gesichert worden. 

Mit mehr als 800 Schulverwaltungsassistenten 
und -assistentinnen unterstützen wir unsere Schulen. 
In Ihrem letzten rot-grünen Haushalt waren es 200. 

Wir zeigen mit 60 Talentschulen, was wir unter ge-
rechten Bildungschancen für Schülerinnen und 
Schüler verstehen. 65 % aller Hauptstandorte der 
Schulen sind inzwischen gigabitfähig erschlossen. 
2018 – Ende Ihrer Regierungsbilanz – waren es 
15 %. 
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Wir haben die bürokratischen Vorgaben des Bundes 
bei der Ausstattung im Rahmen des Coronakonjunk-
turpaketes entschlackt und vereinfacht. Das heißt 
nichts anderes als: Unsere Hilfe kommt an. 

Sehr geehrter Herr Kutschaty, Sie haben in der Pres-
sekonferenz kritisiert, dass der Stellenplan des 
Schulministeriums um elf Stellen gewachsen ist.  

(Thomas Kutschaty [SPD]: Nein, ich habe nur 
gesagt, dass Herr Laschet vor vier Jahren et-
was anderes gesagt hat!) 

Ich sage: Danke, dass jetzt endlich Personal für die 
zusätzlichen Aufgaben gewonnen wird, die Sie als 
SPD jahrzehntelang haben liegen lassen. Aber so ist 
das: Rot-Grün redet gerne und viel über Schule und 
Bildung, die NRW-Koalition handelt. Das unterschei-
det uns von SPD und Grünen.  

Drittens: Politik für Kommunen. CDU und FDP stan-
den und stehen auch in schwierigen Zeiten an der 
Seite unserer Städte und Gemeinden. Seit Mai 2017 
haben wir unsere Kommunen mit insgesamt … 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Wissen Sie, eines dürfen Sie nicht machen: Sie 
dürfen uns nicht vorwerfen, dass wir wahlweise 
nichts, zu wenig oder gar nichts tun, und sich dann 
nicht anhören wollen, was wir getan haben. Das ist 
Ihre unredliche Politik. Das ist Ihre Art und Weise, wie 
Sie dieses Plenum veräppeln wollen. Aber nicht mit 
mir, und deshalb geht es jetzt weiter. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

So, meine Damen und Herren:  

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Seit 2017 … 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

– In einer Haushaltsdebatte kann man mal emotional 
sein. Über das, was Sie eben in der Debatte nach der 
Gedenkstunde abgeliefert haben, denken Sie besser 
noch einmal nach. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Seit 2017 haben wir unsere Kommunen mit rund 50,4 
Milliarden Euro unterstützt – 50,4 Milliarden! Ein-
schließlich der in diesem Haushalt vorgesehenen 
Zahlungen erhalten die Kommunen zusätzlich zu ih-
ren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 42,4 Milliar-
den pauschale und zweckgebundene Zuweisungen 
von insgesamt noch einmal 6,6 Milliarden Euro, über 
die sie im Gegensatz zu Ihrer Politik selbst vor Ort 
entscheiden können. Denn wir sind der Auffassung, 
dass die Menschen vor Ort besser wissen als wir hier 
in Düsseldorf, wofür sie das Geld gut einsetzen kön-
nen. Wir haben die Zweckbindung aufgehoben, nicht 
Sie.  

Wir haben beim Bund die Entlastung der Kommunen … 
Es ist mir auch egal, ob wir es zusammen erreicht 
haben oder alleine. Unsere Kommunen werden 
durch die Entscheidungen zu den KdU um 1 Milliarde 
Euro pro Jahr entlastet. Nur die Entlastung ist wichtig 
und nicht, wer es am Ende gemacht hat, auch wenn 
wir uns gegenseitig sagen, jeder habe selbst dafür 
gesorgt.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

CDU und FDP unterstützen auch in Krisenzeiten – 
das haben Sie ebenfalls kritisiert – die kommunale 
Familie. Die geschnürten Pakete mit einem Investiti-
onsvolumen von fast 4 Milliarden Euro und die lan-
desseitige Kompensation der ausfallenden Gewer-
besteuer in Höhe von 1,4 Milliarden Euro sind doch 
wichtige Eckpfeiler einer Politik, die eine gute Zukunft 
für Kommunen erst möglich macht.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Vielleicht, sehr geehrter Herr Kutschaty, erklären Sie 
uns auch mal, warum die Liebe des Bundesfinanzmi-
nisters zu den Kommunen aus dem Jahr 2020 jetzt 
so jäh erkaltet ist, wenn es darum geht, die ausfallen-
den Gewerbesteuerbeträge für das Jahr 2021 wieder 
hälftig mit dem Land zu teilen.  

(Thomas Kutschaty [SPD]: Was zahlen Sie 
denn?) 

Wir sind dazu bereit, Olaf Scholz nicht. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Die SPD kritisiert in einer Pressekonferenz, dass der 
Stellenplan im Kommunalministerium 14 Stellen 
mehr ausweist. Ich sage: Danke, dass jetzt Personal 
für die zusätzlichen Aufgaben gewonnen wird, die 
durch die Bewältigung der Pandemie und der Hoch-
wasserkatastrophe auf uns zukommen. Das nennt 
man vorausschauende Politik. Das ist natürlich et-
was, mit dem SPD und Grüne gar nichts anfangen 
können. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der SPD: Schlechtes Beispiel!) 

Sie reden gerne und viel über die Unterstützung von 
Kommunen und vor allen Dingen darüber, was nicht 
geht. Die NRW-Koalition handelt. Das unterscheidet 
uns von SPD und Grünen. 

Viertens: Verkehr. CDU und FPD stellen sich ent-
schlossen den Herausforderungen einer neuen und 
klimafreundlichen Mobilität.  

(Gordan Dudas [SPD]: Wo?) 

Wir haben … 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wir haben NRW … 

(Zurufe und Heiterkeit von der SPD) 
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Wir haben NRW 2017 als Stauland übernommen. 
SPD und Grüne haben Brücken und Straßen kaputt-
gespart.  

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

Millionen Euro Bundesgeld wurden einfach nicht ab-
gerufen und kamen anderen Bundesländern zugute. 
Das muss man auch erst mal schaffen. 

Seit dem Regierungswechsel 2017 haben wir rund 
600 Millionen Euro mehr Bundesmittel für Bundes-
fernstraßen nach NRW geholt, die derzeit im 
wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gebracht 
werden.  

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

– Seit 2017, Herr Klocke … 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE])  

– Ist Ihnen doch ein Anliegen. 

Seit 2017, Herr Klocke, hat diese Landesregierung 
580 km Fahrradwege gebaut. 

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

Wie viele haben Sie eigentlich gebaut, Herr Klocke? 
Antwort? Wie viele? 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Ich sage doch: Ist 
überhaupt nicht verabschiedet!) 

– Sie wissen es nicht. Ja, habe ich mir gedacht. Es 
waren auch so wenige, dass man es sich gar nicht 
merken kann. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Das Gesetz ist über-
haupt noch nicht verabschiedet!) 

Wir haben das erste Fahrrad- und Nahmobilitätsge-
setz in einem Flächenland auf den Weg gebracht. In 
NRW sollen künftig 25 % der Verkehrswege auf das 
Rad entfallen.  

(Zuruf von André Stinka [SPD]) 

Keine andere Landesregierung hat jemals so viel für 
den Radverkehr getan. Seit 2017 investieren wir Re-
kordsummen in Straßen, Brücken und Schienen. 
2017 wurden von Rot-Grün für den Neu- und Ausbau 
der Landesstraßen 32 Millionen Euro eingeplant. 
2022 unter Schwarz-Gelb werden es 72 Millionen 
Euro sein, plus 125 %. So macht man gute Verkehrs-
politik für die Menschen vor Ort. 

Wir stärken den ÖPNV von 2019 bis 2031 mit mehr 
als 2 Milliarden Euro. Wir führen ein landesweit ein-
heitliches und verständliches Tarifsystem ein, mit 
dem Buchungen einfach, schneller und komfortabler 
werden. 

Sie – und das war der Hauptpunkt Ihrer Kritik bei der 
Pressekonferenz – von der SPD kritisieren, dass der 

Stellenplan im Verkehrsministerium um 40 Stellen 
nach oben geht. Ich sage: Danke, dass jetzt endlich 
Personal gewonnen werden kann 

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

für die zusätzlichen Aufgaben, die die SPD jahrzehn-
telang hat liegenlassen. 

Sie als SPD und Grüne reden gern und viel über Mo-
bilität und Verkehr, vor allen Dingen darüber, was 
nicht geht. Die NRW-Koalition handelt. Das unter-
scheidet uns von SPD und Grünen. 

Fünftens: Klimaschutz. Diese Landesregierung geht 
beim Kohleausstieg und beim Klimaschutz voran, 
und zwar bundesweit. Kein Bundesland spart mehr 
CO2 ein als Nordrhein-Westfalen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Das passt Ihnen alles nicht. Ich weiß, es passt nicht 
in Ihre Erzählung. Ich trage ja nur Fakten vor. Ist ja 
kein Problem. 

Im Vergleich zu Rot-Grün hat die NRW-Koalition … 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ich kann das Gleiche 
denken!) 

– Ich weiß nicht, wo Sie zur Schule gegangen sind. 
Aber Multiplikation schaffen Sie noch? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ich habe nur nieder-
sächsisches Abitur!) 

… eine Versiebenfachung von Mitteln zu verzeich-
nen, siebenmal so viel wie Sie ausgegeben haben. 
Herr Mostofizadeh, da können Sie noch so dümmlich 
grinsen, das ist so. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wie sind 
Sie denn drauf?) 

Siebenmal mehr hat diese Landesregierung ausge-
geben für den Bereich „Klima und Energie“ und zwi-
schen 2018 und 2021 ein halbe Milliarde Euro bereit-
gestellt. 

(Beifall von der CDU) 

Ich will Ihnen übrigens sagen – da wir eine halbe Mil-
liarde bereitgestellt haben –: Wissen Sie, wie hoch 
der letzte Haushaltsansatz von Rot-Grün war? Wis-
sen Sie auch nicht. Ja, die Zahl ist auch so klein; die 
kann man sich schlecht merken: 24 Millionen Euro – 
das war es. 

(Zuruf von Stefan Engstfeld [GRÜNE]) 

Wir haben die aktuellen Klimaschutzziele von minus 
25 % im Jahr 2020 gegenüber 1990 weit übertroffen. 
NRW reduziert Treibausgasemissionen schneller als 
im Bundesschnitt. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz 
NRW haben wir das ambitionierteste Klimaschutzge-
setz aller Bundesländer auf den Weg gebracht – 
2030 minus 65 %, 2040 minus 88 %, 2045 Klima-
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neutralität. Und bei jetzt schon erreichten minus 45 % 
gegenüber 1990 sind wir verflixt gut auf dem Weg. 

Diese NRW-Koalition – nicht SPD und Grüne – hat 
das bundesweit erste Klimaanpassungsgesetz be-
schlossen, mit dem wir Klimawandel konkret begeg-
nen und Handlungskonzepte bis hinunter auf die 
Ebene der Kommunen fördern. 

Schon 2020 hat die NRW-Koalition fast 80 Millionen 
Euro, die wir verstetigen, für Elektromobilität zur Ver-
fügung gestellt. Zum Vergleich – Herr Mostofizadeh, 
wissen Sie es noch? – Rot-Grün im letzten Haushalt: 
Null Förderung der Elektromobilität. 

Bis 2028 schultert das Rheinische Revier den deut-
schen Kohleausstieg komplett allein. Bis 2030 meis-
tert NRW immer noch zwei Drittel des gesamtdeut-
schen Ausstiegs aus der Braunkohle. Der Tagebau 
Hambach wird rund ein Jahrzehnt früher stillgelegt 
als die rot-grüne Leitentscheidung das vorsieht. Ja, 
auch wenn Sie es nicht hören wollen, meine Damen 
und Herren, es ist und bleibt die Wahrheit: Wir sind 
die klimafreundlichste Landesregierung, die die Bun-
desrepublik Deutschland hat. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP] – Lachen von Thomas Kutschaty 
und André Stinka [SPD]) 

Sie von SPD und Grünen reden über Klimaschutz. 
Sie reden darüber, was alles nicht geht und was nicht 
sein darf. Wir als NRW-Koalition handeln einfach, 
und das unterscheidet uns von SPD und Grünen. 

Sechstes Thema: Familie. Kinder sind für uns die Zu-
kunft und Familie das Fundament unserer Gesell-
schaft. Deshalb ist hier jede Investition richtig und 
wichtig. Seit 2020 ist das neue KiBiz in Kraft. Mit jähr-
lich 1,3 Milliarden Euro zusätzlich stärken wir die 
frühkindliche Bildung, finanzieren bedarfsorientierte 
Betreuungsangebote, ein zweites Kitajahr ist bei-
tragsfrei, und wir geben als Land eine Kitaplatz-Aus-
baugarantie. Damit fließt eine Rekordsumme von 4,3 
Milliarden Euro in den Bereich der frühkindlichen Bil-
dung. 

Seit der Regierungsübernahme haben wir rund 
82.500 neue Plätze in der Kindertagesbetreuung ge-
schaffen. Wegen Corona konnten frühkindliche Bil-
dungs- und Betreuungsansprüche teilweise oder nur 
reduziert in Anspruch genommen werden. Deshalb 
haben wir als Land mehr als 200 Millionen Euro in die 
Hand genommen, damit Eltern von Beiträgen entlas-
tet werden können. 

Wir haben mehr als 114 Millionen Euro für kosten-
freie Coronatests in die Hand genommen, damit 
Kitas für Kinder und für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sicher bleiben. Um die Folgen der Coronapan-
demie für Kinder und Jugendliche abzumildern, ha-
ben Bund und Land das Programm „Aufholen nach 
Corona“ beschlossen. Das Land hat diese 270 Milli-
onen Euro des Bundes aus eigenen Mitteln ver-

doppelt, sodass für NRW allein 539 Millionen Euro 
für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung stehen. 

Ja, meine Damen und Herren, SPD und Grüne reden 
gern und reden vor allen Dingen viel über Kinder und 
Familien, wir als NRW-Koalition handeln. Das unter-
scheidet uns von SPD und Grünen. 

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

Wer wie die beiden Oppositionsparteien von SPD 
und Grünen die Erfolge dieser Landesregierung 
kleinreden und schlechtmachen will, der lebt in ei-
nem finanzpolitischen Paralleluniversum. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Ich habe bei Weitem noch nicht alle Punkte aufge-
führt – wir haben ja auch noch eine zweite und dritte 
Lesung – und jeden Fortschritt benannt, 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

den die Landesregierung seit 2017 auf den Weg ge-
bracht hat.  

Da mögen SPD und Grüne nörgeln und mäkeln, wie 
sie wollen – wer zugehört hat, der weiß: Diese Lan-
desregierung hat einen exzellenten Job gemacht, 
und wir werden ihn mit diesem Haushalt 2022 fortset-
zen. 

Wir geben nur Geld aus, das erwirtschaftet wird. Das 
sind in diesem Jahr 87,5 Milliarden Euro. Bei uns ist 
jede einzelne Stelle mit Geld hinterlegt. Wir weisen 
Sonderausgaben, zum Beispiel für Corona, sauber 
und transparent aus. Bei uns steht die schwarze Null, 
die für Sie so etwas Ähnliches wie ein Fetisch ist, und 
wir investieren dennoch in die Zukunft der Menschen 
in unserem Land. 

Die Menschen in unserem Land freuen sich – Herr 
Kutschaty, es war so schön, als Sie Ihr Programm 
am Montag vorgestellt haben – heute schon über die 
frisch renovierten und neu gebauten Sportanlagen, 
Vereinshäuser, Spielplätze und Dorfhäuser, 

(Beifall von der CDU und Stefan Lenzen [FDP]) 

die Sie sensationellerweise mit Ihrem sozialen Neu-
start am Montag gefordert haben, deren Ermögli-
chung wir aber längst schon gefördert haben. 

(Zuruf von der SPD) 

Die Menschen im Land nutzen die Fahrradwege, von 
denen Sie geredet und die wir gebaut haben und 
noch bauen, schon längst, und sie fahren wieder 
über Straßen und Brücken, deren Sanierung SPD 
und Grüne versprochen hatten, die allerdings wir sa-
niert haben. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Zuruf von André Stinka [SPD]) 
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Ich will noch einmal das, was Lutz Lienenkämper an-
gekündigt hat – einen Schwerpunkt dieser Haus-
haltsplanung –, hervorheben: die Auflösung des gi-
gantischen, unter rot-grüner Vorgängerregierung 
aufgelaufenen Sanierungsstaus. 

Die NRW-Koalition packt dieses Problem im kom-
menden Haushalt mit der Bereitstellung von 4,5 Mil-
liarden Euro für die nächsten Jahre entschlossen an. 
Sie, meine Damen und Herren von SPD und Grünen, 
haben unserem Land sichtbaren Schaden zugefügt. 
Sie haben Landesgebäude verfallen lassen, die bau-
liche Substanz der Hochschulen sträflich vernachläs-
sigt,  

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

Justiz- und Polizeidienststellen abgebaut und in die-
ser Summe einen enormen Sanierungsstau hinter-
lassen.  

Um diesen Schaden zu beseitigen, stehen im Etat 
2020 für die kommenden fünf Jahre zusätzliche Mit-
tel in Höhe von 4,5 Milliarden Euro bereit. Dabei steht 
die Modernisierung der Landesliegenschaften ge-
rade auch unter Klimaschutzaspekten im Mittelpunkt. 
Aber auch die Steigerung der Attraktivität des Lan-
des als Arbeitgeber ist uns wichtig. Denn für junge 
Leute ist heutzutage ein moderner, auf die Zukunft 
ausgerichteter Arbeitsplatz ein entscheidender Fak-
tor bei der Wahl des zukünftigen Arbeitgebers. 

Mit diesem Programm setzen wir zudem einen wei-
teren Konjunkturimpuls, damit das Land gestärkt aus 
der Krise kommt und wir das Ziel einer klimaneutra-
len Landesverwaltung bereits 2030 erreichen. 

In der Pressekonferenz der SPD am 6. September kri-
tisierten Thomas Kutschaty und der finanzpolitische 
Sprecher Herr Zimkeit den Rettungsschirm als – ich 
zitiere – Nebenkasse zur Entlastung der Buchhal-
tung. Man wolle sich bedienen, um Haushaltslöcher 
zu stopfen, hörte man da. 

Da schauen wir uns einmal an, was der Landtag am 
24. März 2020 mit den Stimmen der SPD beschlos-
sen hat: § 2 des Gesetzes zur Errichtung eines Son-
dervermögens, Zweck, Abs. 1. 

„Das Sondervermögen hat die Aufgabe, die Ein-
nahmen zur Finanzierung aller direkten und indi-
rekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise 
zu bündeln. Die Verausgabung erfolgt durch den 
Landeshaushalt.“ 

Zunächst: Es ist wirklich eine extrem starke Leistung 
dieser Landesregierung, die Rahmenbedingungen in 
unserem Land so zu setzen, dass unsere Wirtschaft 
besser aus der Pandemiekrise herauskommt als an-
genommen: plus 3,5 % in Nordrhein-Westfalen, 
0,4 % besser als der Bundesschnitt,  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

und ein Anstieg der Beschäftigten über das Vorkri-
senniveau hinaus auf den neuen Höchstwert von 
7,09 Millionen Menschen.  

Deutschlandweit ging das Bruttoinlandsprodukt im 
Jahr 2020 um real 4,9 % zurück, in Bayern und Ba-
den-Württemberg gar um 5,5 %. In NRW waren es 
im Vergleich „nur“ 4,4 %. 

Auch wenn geringer als angenommen: Die Steuer-
ausfälle des Landes von 3,65 Milliarden Euro sind 
vorhanden und müssen gedeckt werden. Diese Defi-
zite sind nachweislich begründbar. Dieses Defizit ist 
doch nicht entstanden, weil in Oberbayern eine 
Weißwurst geplatzt ist, sondern weil Corona der Wirt-
schaft stark zugesetzt hat, weil Lieferketten unterbro-
chen wurden, weil Produktion zurückgefahren wer-
den musste. Daher ist die Abbildung dieser Summe 
im Sondervermögen als indirekte Folge der Pande-
mie für das Land nicht nur notwendig, sondern auch 
rechtlich geboten. 

Dann gibt es den Bericht des Landesrechnungshofs, 
der besorgt über den Rekordschuldenstand einen 
konsequenten Sparkurs einfordert und den, sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin, wir auch fahren werden.  

Dennoch bejubelt Herr Zimkeit von der SPD diesen 
Bericht als Beweis für einen angeblichen Wortbruch. 
Quasi im gleichen Atemzug fordert er für die SPD 
eine noch höhere Neuverschuldung durch zwei Pa-
kete in der Höhe von sage und schreibe 15 Milliarden 
Euro – das Ganze ohne Netz und doppelten Boden, 
sprich: ohne jede Gegenfinanzierung. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das wäre doch einmal eine Eilmeldung wert: Ach-
tung, die SPD kann einen Euro zweimal ausgeben. 

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

Was wie eine Sensation klingt, ist erkennbar Voo-
doo-Finanzpolitik mit fortgeschrittener Wählertäu-
schung. Sie von der SPD, meine Damen und Herren, 
müssen wirklich Liebhaber der bayerischen Kultur 
sein. Sie schaffen es ohne Mühe, die Verlängerung 
eines Karl-Valentin-Satzes hier in diese Finanzde-
batte zu bringen. Aus der Opposition heraus kritisie-
ren Sie das, was Sie selbst zu Regierungszeiten 
nicht hinbekommen haben, oder, um mit Karl Valen-
tin zu sprechen: Mögen hätte ich schon wollen, aber 
dürfen habe ich mich nicht getraut. – Das ist Ihre Po-
litik, Herr Kutschaty. 

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

Da kann ich nur sagen: Gut für die Menschen, dass 
bei uns ein Finanzminister Lutz Lienenkämper am fi-
nanzpolitischen Steuerrad steht. Diese Landesregie-
rung kann man nämlich an ihren Taten messen. 
Wenn man hinhört und zuschaut – die Opposition will 
beides nicht –, dann steht unser Land gut da, weil 
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unsere Finanzpolitik und dieser Haushaltsentwurf so-
lide, tragfähig, transparent und im wahrsten Sinne 
des Wortes berechenbar die zukünftigen Leistungen 
und Herausforderungen unseres Landes abbildet 
und meistert – nicht durch reden, sondern durch han-
deln und machen. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und der 
FDP)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Löttgen. – Nun hat für die grüne Fraktion die Frakti-
onsvorsitzende, Frau Paul, das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Kollege Löttgen, Sie 
haben sich gerade mehr oder weniger erfolgreich 
durch Ihre Haushaltsrede gekalauert und dabei na-
türlich einmal mehr nicht mit Eigenlob gespart. Das 
ist wahrscheinlich auch nötig; denn der Anteil derer, 
die Sie ansonsten loben, wird immer geringer. Nach 
dieser Haushaltsrede wird er bestimmt nicht größer 
geworden sein. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

Allerdings, sehr geehrte Damen und Herren, sind die 
Herausforderungen, vor denen wir stehen, groß und 
erfordern eben auch andere Antworten als die, die 
Sie hier immer so als kleines Pingpongspiel, garniert 
mit irgendwelchen anderen Kalauern, vorgetragen 
haben, Herr Löttgen. Die Klimakrise, die Hochwas-
serkatastrophe, die Bewältigung der Coronapande-
mie und die zunehmende soziale Spaltung sind die 
Herausforderungen, denen wir begegnen müssen.  

Gleichzeitig haben wir jetzt die Chance, unser Land 
zukunftsfest umzubauen. Doch der vorliegende 
Haushalt – und da gehen unsere Meinungen schon 
diametral auseinander – wird genau diesen Heraus-
forderungen eben nicht gerecht. NRW tritt bei den 
wichtigen Zukunftsfragen auf der Stelle: Wie gestal-
ten wir unseren Wirtschaftsstandort klimaneutral und 
zukunftsfest? Wie garantieren wir faire Zukunfts-
chancen für Kinder und Jugendliche? Wie stärken wir 
die Handlungsfähigkeit unserer Kommunen, die im-
mer noch unter der Last der Altschulden lechzen? 

Ja, und dann attestiert Ihnen, Herr Finanzminister, 
der Landesrechnungshof auch noch, dass Sie ge-
rade nicht der solide Kassenwart sind, als den Sie 
sich so gerne ausgeben. Das haben Sie auch gerade 
wieder versucht. Nein, im Gegenteil: Ihnen wird so-
gar attestiert, dass Sie wie ein Kind agieren, das sich 
im Supermarkt den Korb voller Süßigkeiten packt, 
obwohl es nicht genug Geld dabeihat.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Drastischer hätte die Klatsche doch nun kaum aus-
fallen können. Dabei, und das will ich auch sagen, 

müsste ein voller Einkaufskorb gar nicht mal schlecht 
sein, wenn Sie denn wenigstens etwas Gesundes 
und nicht nur Leckerlis in diesen Einkaufskorb ge-
packt hätten, wie zum Beispiel einen Altschulden-
fonds für die Kommunen, wie zum Beispiel mehr für 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, wie zum 
Beispiel mehr für sanierte Schulen, damit wir endlich 
aus der Kreidezeit kommen. Aber all das haben Sie 
nicht in Ihren Einkaufskorb gepackt, und das ist das, 
was wir im Kern diskutieren, und das ist das, was wir 
im Kern kritisieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Fazit: Die Regierung Laschet wird also nicht nur ihren 
eigenen Ansprüchen nicht gerecht und ist daran ge-
scheitert, sondern sie scheint mit den aktuellen An-
forderungen – siehe beispielsweise Coronakrise – 
überfordert, und sie wird auch den zentralen Heraus-
forderungen für die Zukunft nicht gerecht. – Das ist 
das Fazit und das ist die Bilanz dieser schwarz-gel-
ben Landesregierung, unabhängig davon, dass Sie 
sich selbst immer die besten Noten ausstellen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das Interesse – das ist die traurige Erkenntnis – an 
NRW-Landespolitik scheint zumindest beim Minister-
präsidenten nicht mehr besonders ausgeprägt. Ich 
finde schon, dass das etwas ist, was das Parlament 
hier intensiv und auch dringlich miteinander diskutie-
ren muss. Ich finde, es ist einfach eine Missachtung 
des Parlaments, wenn der Ministerpräsident der Ein-
bringung des Haushaltes nicht beiwohnt. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Zuruf von Dr. Joachim Stamp, 
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration) 

– Ja, das ist auch gut. Ich finde es auch gut, dass Sie 
da sind. Aber ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen: 
Den Ministerpräsidenten hätte ich als denjenigen, 
der hier die Richtlinienkompetenz hat, schon gerne 
bei der Haushaltseinbringung persönlich hier gehabt. 

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

An die Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU 
gerichtet: Was Sie hier heute Mittag in der Frage der 
Einberufung des Ältestenrats aufgeführt haben, spot-
tet, ehrlich gesagt, jeder parlamentarischen Kultur. 

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

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja mittler-
weile Konsens in Politik und Gesellschaft, dass die 
Klimakrise die größte Herausforderung unserer Zeit 
ist. Tatsächlich konnten auch der Finanzminister und 
Herr Löttgen wenigstens kurz ein Wort dazu verlie-
ren. Allerdings müsste spätestens seit dem aufrüt-
telnden Zwischenbericht des IPCC klar sein, dass 
jetzt nicht mehr die Zeit ist, um die Größe der 
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Herausforderung zu bewundern oder sie zumindest 
mal benennen zu können. Nein, vielmehr braucht es 
konsequentes Handeln, und zwar jetzt, und nicht 
eine Politik, die weitere 17 Jahre auf Kohle setzen 
will. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Gerichte haben diese zögerliche, diese verzagte und 
realitätsverweigernde Haltung der Union in diesem 
Jahr gleich mehrfach abgestraft. Im Frühjahr gab es 
den wegweisenden Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts und vor zwei Wochen die deutliche 
Klatsche des OVG Münster zu Datteln 4. Hier zeigt 
sich die ganze Rückwärtsgewandtheit der Politik La-
schet. Datteln 4 hätte nie gebaut, aber erst recht nie 
in Betrieb gehen dürfen.  

(Andreas Keith [AfD]: Hätten Sie es einfach 
nicht genehmigt!) 

Die Kohlekommission hatte Ihnen empfohlen, für die 
gebauten, aber noch nicht in Betrieb befindlichen 
Kraftwerke eine Verhandlungslösung mit den Betrei-
bern zu suchen. Das ist das, was überbleibt, wenn 
Herr Laschet sagt, er setze etwas eins zu eins um: 
eine grobe Klatsche vor einem Gericht. Das ist die 
Verlässlichkeit dieser Regierung. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
historischen Beschluss vom 29. April deutlich ge-
macht: Wir dürfen politische Verantwortung nicht auf 
nachfolgende Generationen abschieben. Die Klima-
frage ist damit auch höchstrichterlich zu einer Frage 
der Generationengerechtigkeit erklärt worden, die 
unmittelbar die Freiheit unserer Kinder und Enkel be-
droht, wenn wir nicht jetzt handeln.  

Auch die Landesregierung hat es nach dem Be-
schluss des Bundesverfassungsgerichts bei einer 
kosmetischen Anpassung des Zieldatums im Klima-
schutzgesetz belassen. Mehr haben Sie nicht getan. 
Dabei wäre diese Kurskorrektur so überfällig. Aber 
die Regierung unter Ministerpräsident Laschet hat 
diese Kurskorrektur nicht vorgenommen: „Weil jetzt 
so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik.“ – Doch. 
Genau das ist notwendig, weil sich diese Tage mit 
Gerichtsentscheidungen, aber leider auch mit 
schrecklichen Umweltfolgen häufen. Deshalb müs-
sen wir unsere Politik ändern. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Es reicht eben nicht, einfach die Ziele im Klima-
schutzgesetz anzupassen und dann die Hände in 
den Schoß zu legen. Die Maßnahmen zur Erreichung 
dieser Ziele müssen wir anpacken. Das ist jetzt drin-
gend nötig. Doch die Landesregierung tut nicht nur 
nicht genug für den Klimaschutz. Es ist sogar noch 
schlimmer: Wirklich konkret wird es mit dieser Lan-
desregierung, wenn es um die Verhinderung geht. 
Das Festhalten am Kohleausstieg 2038 konterkariert 

die Klimaschutzziele. Der Kohleausstieg muss auf 
2030 vorgezogen werden, sonst werden Sie noch 
nicht mal Ihre wenig ambitionierten Klimaschutzziele 
erreichen. 

Doch Schwarz-Gelb weigert sich, die Leitentschei-
dung entsprechend anzupassen. Damit weigert sich 
die Landesregierung auch, die Heimat der Menschen 
in den Dörfern zu retten.  

Im ganzen Konflikt um den Hambacher Wald sind 
weder der Ministerpräsident noch die Landesregie-
rung mal als Vermittler aufgetreten. Im ganzen Kon-
flikt nicht. Im Gegenteil. Jetzt erreicht uns die Eilmel-
dung zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts 
Köln. In der Pressemitteilung zum Entscheid des 
Verwaltungsgerichts Köln steht:  

„Vor allem sei aus der Weisung des Ministeriums 
erkennbar“ 

– hier ist Ihr Ministerium gemeint, Frau Scharrenbach –, 

„dass die Räumungsaktion letztlich der Entfer-
nung der Braunkohlegegner aus dem Hambacher 
Forst gedient habe. Das aber sei nicht Zweck der 
angewandten baurechtlichen Regelungen zum 
Brandschutz, die insofern nur vorgeschoben wor-
den seien.“ 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wie deutlich kann ein Gericht einem attestieren, dass 
die gesamte Rechtsargumentation völlig in sich zu-
sammengebrochen ist! Sie war rein politisch moti-
viert. Sie brauchten – und Sie haben sich einen zu-
rechtgebogen – einen Grund zum Räumen, um die 
Interessen von RWE durchzusetzen. Diesen Vor-
gang, sehr geehrte Damen und Herren, wird diese 
Landesregierung – allen voran Ministerin Scharren-
bach und Minister Reul, aber auch Ministerpräsident 
Laschet – erklären müssen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen ver-
bindliche Ziele und Maßnahmen für alle Sektoren – 
nicht nur kosmetische Korrekturen und Ankündigun-
gen. Die grüne Landtagsfraktion hat dazu ein um-
fangreiches Gutachten in Auftrag gegeben, das deut-
lich macht, dass Nordrhein-Westfalen schon 2040 
klimaneutral sein kann. Die Studie zeigt, dass Kli-
maneutralität in weniger als 20 Jahren technisch 
möglich ist. Aber das braucht eben eine Regierung, 
und es braucht politische Rahmenbedingungen, die 
das Technische auch politisch und rechtlich in den 
Rahmenbedingungen möglich machen. 

Und auch das Ziel der Landesregierung, 2045 klima-
neutral zu werden, werden Sie mit reiner Rhetorik 
und reiner Ankündigungspolitik schlicht und ergrei-
fend so nicht erreichen können. Mit bloßen Ankündi-
gungen werden wir dieses Ziel nicht erreichen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Der Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin La-
schet ist bei der Frage, wie unser Industriestandort 
zukunftsfest gemacht werden kann und die Klima-
krise einzudämmen ist, leider komplett blank. Als 
Kanzlerkandidat befürchtet er, dass konsequenter 
Klimaschutz der Industrie Fesseln anlegt; ein gerne 
von ihm vorgetragener Vorwurf. Als Ministerpräsi-
dent allerdings steht er für eine Abstandsregelung bei 
der Windenergie, die den Ausbau dieses Energieträ-
gers faktisch zum Erliegen bringt. So viel zum Thema 
„Fesseln“. 

(Matthias Goeken [CDU]: Das stimmt doch gar 
nicht!) 

Und selbst die Stimmen aus der Wirtschaft, die einen 
schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien einfor-
dern, um eine nachhaltige Zukunft des Industrie-
standorts zu sichern, bleiben bei Armin Laschet lei-
der ungehört. Das ist industriefeindliche Politik, 
meine Damen und Herren, und Armin Laschet ist es, 
der der Industrie mit dieser Politik Fesseln anlegt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aber wen mag das eigentlich nach den Ankündigun-
gen der letzten Tage noch ernsthaft überraschen? 
Von jemandem, der allen Ernstes Friedrich Merz, die 
personifizierten Antworten der Vergangenheit, in sein 
Zukunftsteam holt, erwarte ich auch keine Antworten 
für einen zukunftsfesten Wirtschaftsstandort. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

„Regieren wie Schwarz-Gelb in NRW.“ Das ist immer 
das Mantra. Allerdings muss man sehr deutlich sa-
gen: Weder darf das zur Blaupause für den Bund 
werden, noch ist dieser Haushalt – und das zeigen 
dieser Haushalt und die Bilanz Ihrer Regierungszeit 
eindeutig – etwas für die Ausgestaltung unseres 
Standortes hier in Nordrhein-Westfalen. 

Die Wirtschafts- und Energiepolitik wird in diesem 
Land leider vom Prinzip Hoffnung geleitet und geht 
über reine Ankündigungsrhetorik selten hinaus. Me-
dienwirksam werden dann High-Level-Dialoge oder 
Spitzengespräche Wasserstoff inszeniert. Mich be-
schleicht dabei der Eindruck, dass einzig die Ver-
marktung dabei wirklich High Level ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Im Haushalt jedenfalls sehen angesichts der Größe 
der Aufgabe und der Fülle der Ankündigungen ge-
rade mal – und der Finanzminister hat sich gerade 
üppig dafür gelobt – 15 Millionen Euro beim Thema 
„Wasserstoff“ dann doch eher mickrig aus, sehr ge-
ehrte Damen und Herren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Klar ist doch: Wer den Industriestandort Nordrhein-
Westfalen zukunftsfähig machen und damit Wohl-
stand und Arbeitsplätze langfristig sichern will, muss 
der Industrie verlässliche Rahmenbedingungen für 

den klimagerechten Umbau bieten. Dazu gehören In-
vestitionsmöglichkeiten für die Industrie. Dazu gehö-
ren sichere Rahmenbedingungen. Wir müssen 
Klimapionier*innen auf dem Weg unterstützen. 

Und ganz ehrlich – das bekommt man doch mit, 
wenn man im Land unterwegs ist –: Die Unterneh-
men – ob es nun die kleinen Handwerksbetriebe oder 
die großen Industriebetriebe sind – sind doch längst 
viel weiter als die völlig ambitionslos Politik dieser 
Landesregierung. Mehr Tempo, wie Armin Laschet 
so gerne einfordert, bildet sich in diesem Haushalt 
bei den Themen „Kilmaschutz“, „Energiewende“ oder 
„Umbau der Wirtschaft“ leider nicht ab. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch der Ausbau der Solarenergie kommt kaum vo-
ran. Im Rahmen der Novellierung der Landesbauord-
nung hat die Landesregierung doch einmal mehr 
eine Chance vertan, um signifikant für mehr Solar- 
und mehr Dachbegrünung zu sorgen. Stattdessen 
hat es in der Vorstellungskraft und im Gesetz dieser 
Landesregierung für Solar nur für große gewerbliche 
Parkplätze gereicht. Das enorme Potenzial, das in 
dieser Technologie liegt, bleibt somit weiter unge-
nutzt. 

Und auch bei ihren eigenen Ambitionen zur Photo-
voltaik auf Landesgebäuden ist die Landesregierung 
kläglich gescheitert. Gerade einmal neun mickrige 
Anlagen und damit nicht einmal 10 % dessen, was 
Sie selbst vollmundig angekündigt haben, haben Sie 
in den letzten Jahren umgesetzt. Wenn wir in dem 
Tempo weitermachen, dann bleibt die Schule in der 
Kreidezeit, und auch die Industrie- und Energie-
wende bleibt irgendwie in den Startlöchern stecken. 
Das ist die Bilanz dieser Landesregierung. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dieses Muster der verpassten Chancen durchzieht 
die gesamte Politik der Landesregierung, insbeson-
dere im Bereich „Klima und Energie“: große Worte – 
die haben wir eben auch wieder gehört –, aber wenig 
eigene Leistung. 

Herr Löttgen – Sie sind gerade nicht anwesend; Sie 
wollen die Antwort, wie Ihre tolle CO2-Reduk-
tionsbilanz zustande kommt, wahrscheinlich gar, 
nicht hören –, ausgiebig loben Sie und die Landesre-
gierung sich für die Reduktion der CO2-Emissionen. 
Fakt ist aber, dass Sie selbst herzlich wenig dazu bei-
getragen haben, und das, obwohl – das möchte ich 
zugestehen – die Treibhausgasemissionen seit 2017, 
also Ihrem Regierungsantritt, tatsächlich um 20 % 
gesunken sind. Die traurige Nachricht ist: In demsel-
ben Zeitraum ist der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien leider nur um 5 % gestiegen.  

Sie erkennen die Schwierigkeiten bei der Energie-
wende in Nordrhein-Westfalen. Aber selbst Ihr eige-
nes Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen liefert den Beleg dafür, 
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dass diese Landesregierung selbst rein gar nichts bei 
der CO2-Reduktion vorzuweisen hat, sondern dass 
es andere Effekte sind. Ich darf das LANUV zitieren:  

„Der zu erwartende Rückgang der Emissionen im 
Jahr 2020 lässt sich überwiegend mit einer Redu-
zierung der Kohleverstromung, u. a. in Folge der 
erfolgreichen Reform des europäischen Emissi-
onshandels, der Stilllegung großer Kraftwerke wie 
dem Steag Kraftwerk Lünen oder dem Heizkraft-
werk Elberfeld sowie einer insgesamt geringeren 
Auslastung der Kraftwerke, vor allem durch einen 
durch die Lockdown-Maßnahmen bedingten Rück-
gang des Bruttostromverbrauchs, erklären“. 

Das heißt im Klartext: Die klimapolitische Bilanz die-
ser Landesregierung zeichnet sich durch das Aus-
bremsen der erneuerbaren Energien, die Emissions-
reduktion durch Effekte anderer, die Inbetriebnahme 
eines Schwarzbaus gegen die Empfehlung der Koh-
lekommission und Reduktionseffekte aufgrund des 
Lockdowns aus. Das ist die Bilanz der schwarz-gel-
ben Regierungszeit seit 2017. Dank der Regierung 
Laschet tritt Nordrhein-Westfalen auf der Stelle, was 
Klimaschutz und Energiewende angeht. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Sehr geehrte Damen und Herren, die schreckliche 
Flutkatastrophe des Sommers mit mehr als 180 To-
ten – 49 Tote allein in Nordrhein-Westfalen, derer wir 
heute Morgen in einer sehr würdigen Feierstunde ge-
dacht haben – und die schlimmsten Zerstörungen 
haben uns allen vor Augen geführt, dass die Klima-
krise und Extremwetterereignisse direkt vor unserer 
Haustür stattfinden und unmittelbar unser Leben be-
einträchtigen. Sie sind nicht abstrakt und nicht weit 
weg, sondern direkt hier. 

Hilfe und Unterstützung für die Betroffenen sowie der 
Wiederaufbau stehen auch mehr als sieben Wochen 
nach der Katastrophe im Fokus und werden noch 
Monate, wenn nicht Jahre andauern. So lange wird 
es noch dauern, die sichtbaren Spuren zu beseitigen. 
Die unsichtbaren Schäden – der Schrecken, die 
Trauer und die seelischen Spuren – werden bleiben. 
Wir können nur helfen, sie ein klein wenig zu lindern. 

Die Solidarität, die Unterstützung und die Anteil-
nahme für die Menschen in den Flutgebieten war und 
ist groß. Unser Dank gilt – das haben vorhin schon 
alle Rednerinnen und Redner gesagt – allen Helfe-
rinnen und Helfern für diese Unterstützung, für die 
Solidarität und für die anhaltende Anteilnahme. 

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

Ja, wir werden Hochwasser und Überschwemmun-
gen nicht verhindern können. Aber wir müssen mehr 
Vorsorge beim Schutz vor Hochwasser und Starkregen 
betreiben. Wir müssen Lehren aus dieser schrecklichen 
Katastrophe ziehen. 

Um die zerstörerische Kraft des Wassers zu min-
dern, braucht es aber vor allem eines: Fläche. Das 
Wasser muss Raum haben, sich unschädlicher aus-
breiten und versickern zu können. 

Doch die schwarz-gelbe Landesregierung hat es ver-
säumt, diesem Umstand Rechnung zu tragen. Im 
Gegenteil: CDU und FDP haben den 5-ha-Grundsatz 
zur Beschränkung der Flächenversiegelung aus dem 
Landesentwicklungsplan gestrichen. Heute – diese 
Zahl finde ich im Vergleich durchaus erschreckend – 
werden in Nordrhein-Westfalen pro Tag 22 ha Fläche 
versiegelt – Fläche, die als Sickerfläche fehlt; Fläche, 
die bei Hochwasser und Starkregen Wasser aufneh-
men könnte, aber natürlich gleichzeitig bei Hitze und 
Dürre – auch Phänomene, die wir in den letzten 
Sommern direkt vor unserer Haustür erlebt haben – 
gespeichertes Wasser wieder abgeben könnte. 

Entfesselt und damit geschwächt wurden auch die 
Regelungen zum Schutz der Flächen, die dem Hoch-
wasserschutz dienen. Auch das Vorkaufsrecht des 
Landes zugunsten naturnaher Gewässerentwicklung 
wurde ersatzlos gestrichen. 

Diese Änderungen – das muss man hier so deutlich 
benennen – gehen zulasten des Hochwasserschut-
zes und müssen deshalb so schnell wie möglich 
rückgängig gemacht werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und Susana dos 
Santos Herrmann [SPD]) 

Doch der Haushalt trägt diesen Herausforderungen 
keinerlei Rechnung. Mehr Mittel gibt es weder für 
Klimaanpassungen noch für den kommunalen Klima-
schutz. Zwar lobt sich die Regierung – vorhin schon 
wieder – ausgiebig und überschwänglich für das 
erste Klimaanpassungsgesetz in Deutschland. Aber 
nicht nur inhaltlich ist diese reine Auskopplung aus 
dem Klimaschutzgesetz doch eine Mogelpackung. 
Es wird auch deutlich, dass nicht viel dahinter ist, 
wenn es konkret um Geld für die Umsetzung geht. 
Da fällt dieses Pinkwart’sche Dorf, auch wenn Teile 
des Klimaschutzgesetzes und des Klimaanpas-
sungsgesetzes in der Zuständigkeit von Frau Hei-
nen-Esser liegen, doch einmal mehr völlig in sich zu-
sammen. 

Auch mit den sprudelnden Steuereinnahmen der 
letzten Jahre oder mit den Corona-Rettungsschirm-
Mitteln hat diese Landesregierung es nicht vermocht, 
die dringend notwendigen Investitionen auf den Weg 
zu bringen, zum Beispiel den Kommunen durch ei-
nen echten Zukunftspakt zu helfen, aber auch den 
Klimaschutz in diesem Land zu stärken. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Volksinitiative 
„Aufbruch Fahrrad“ ist NRWs bislang erfolgreichste 
Volksinitiative. Das Aktionsbündnis umfasst 215 Ver-
bände und Vereine, und rund 207.000 Menschen ha-
ben die Initiative mit ihrer Unterschrift unterstützt. 
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Und tatsächlich: Ihr Engagement hat sich ausge-
zahlt. Anders als die Landesregierung sich jetzt 
selbst lobpreist, ist es ja die Volksinitiative „Aufbruch 
Fahrrad“ gewesen, die die Landesregierung erst 
dazu getrieben hat, das erste Fahrradgesetz für ein 
Flächenland in Deutschland auf den Weg zu bringen. 
Es ist der Erfolg der Volksinitiative und nicht der Er-
folg dieser Landesregierung. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dass es ein solches Fahrradgesetz gibt, ist auch 
dringend notwendig; denn der Verkehrssektor ist 
nicht nur ein entscheidender Faktor bei der Bekämp-
fung der Klimakrise, sondern auch der Sektor, in dem 
in den letzten 30 Jahren praktisch keine Emissions-
reduktion stattgefunden hat. Für eine wirkliche Mobi-
litätswende braucht es allerdings auch im Verkehrs-
bereich klare Vorgaben und Maßnahmen. 

Ja, es ist gut, wenn die Landesregierung sich jetzt 
das Fahrradgesetz zu eigen macht und mit ihrem Ge-
setzentwurf tatsächlich die Erhöhung des Radver-
kehrsanteils von derzeit etwa 9 % auf 25 % fest-
schreiben will. Allerdings – das hat der Finanzminis-
ter heute auch wieder geflissentlich unterschlagen – 
bleibt sie bei der Frage, wie und wann sie dieses Ziel 
erreichen will, wieder völlig im Unkonkreten. Dem 
Ziel der Gleichrangigkeit der Verkehrsträger, was ja 
auch das Ziel dieses Fahrradgesetzes ist, wird weder 
der Entwurf zum Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz 
noch der vorliegende Haushaltsentwurf gerecht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Zwar haben die Menschen mit den Pedalen abge-
stimmt, und der Radverkehrsanteil wächst stetig. 
Aber die eingestellten Mittel sind doch nur ein Pla-
cebo, wenn es nicht gelingt, sie wortwörtlich auch auf 
den Weg zu bringen. Das heißt, sie müssen auch 
verplant werden; die Radwege müssen auch entste-
hen. Genau daran hat es in den letzten Jahren geha-
pert. 

Daran werden wir auch die massiven Mittelaus-
wüchse in diesem Haushalt messen. Wir messen 
nicht nur, welche Mittel eingestellt werden, sondern 
am Ende ist wichtig, dass die Menschen gute und si-
chere Radwege haben, damit wir dieses Ziel von 
mehr Radverkehr in der Mobilität erreichen können. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aber eigentlich – darauf hat der Finanzminister in er-
staunlicher Offenheit schon hingewiesen – ist der 
Lieblingsverkehrsträger dieser Landesregierung 
nach wie vor das Auto. Ganz im Sinne des Minister-
präsidenten will Verkehrsminister Wüst nämlich auch 
weiterhin Geld für Straßenbau ausgeben. Für den 
Bau neuer Landesstraßen – den Bau neuer Straßen, 
nicht den Straßenerhalt – finden sich im Haushalt 72 
Millionen Euro, und ganz stolz erklären der Verkehrs-
minister und gerade auch der Finanzminister, dass 
Hendrik Wüst als Verkehrsminister für Fernstraßen-

bau sogar 600 Millionen mehr nach NRW geholt hat, 
als uns eigentlich zugestanden hat. Herzlichen 
Glückwunsch! 

(Beifall von der FDP) 

Das ist keine moderne Verkehrspolitik. Diese FDP 
beklatscht sich gerade dafür, damit eine Absage an 
moderne Mobilitätspolitik zu erklären. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zurufe von der 
FDP) 

Aber auch das wundert einen nicht. Jetzt ist Kanzler-
kandidat Armin Laschet nicht hier. Aber offensichtlich 
gibt es da eine große geistige Nähe. Denn allen Erns-
tes hat Armin Laschet im Kanzler-Triell erklärt, dass 
es seiner Meinung nach Autos für lebendige Innen-
städte bräuchte. Ganz ehrlich: Das ist genauso ab-
surd, als würde ich einen BVB-Fanclub bitten, die 
Wiederaufstiegsfeier von Schalke 04 zu organisie-
ren. So absurd ist das, was Herr Laschet an dieser 
Stelle vorträgt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Witzel, es wundert mich, ehrlich gesagt, nicht, 
dass das auch Ihre Haltung ist. 

Die grüne Fraktion hat nicht nur ein eigenes Fahrrad-
gesetz mit klaren Maßnahmen eingebracht, sondern 
auch einen umfangreichen Antrag vorgelegt, wie In-
nenstädte Räume der Zukunft werden können. Denn 
Innenstädte haben schon vor der Coronakrise gelit-
ten, und die Pandemie hat diese Effekte noch ver-
stärkt.  

Gleichzeitig haben viele Menschen den öffentlichen 
Raum als Lebensraum wiederentdeckt. Herr Witzel 
ist wohl immer noch beim Parken im öffentlichen 
Raum. Andere Leute begreifen das jetzt mehr als 
Raum für Begegnungen. Aber da sind die Bedarfe 
eben offensichtlich unterschiedlich. 

(Heiterkeit von Verena Schäffer [GRÜNE] und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wenn man den Bedarfen der Menschen nach Be-
gegnung und nach Lebensraum Rechnung tragen 
will, erfordert das aus unserer Sicht eine andere Pla-
nungs- und Stadtentwicklungspolitik. Resiliente In-
nenstädte brauchen mehr als Parkplätze und Shop-
pingmöglichkeiten. Aufgrund der Erwartungen, die 
Menschen an Innenstädte zum Ausdruck bringen, 
brauchen resiliente Innenstädte ein Miteinander und 
Nebeneinander von Einzelhandel, Gastronomie, 
Grünflächen zum Verweilen, Wohnen, Handwerk und 
Bildung. 

Viele Menschen wollen einen öffentlichen Raum, der 
eben nicht mehr nur zum Parken da ist. Vielmehr wol-
len sie einen Begegnungsraum. Außerdem wollen 
sie sichere Mobilitätsräume für alle. Sie wollen, dass 
Kinder gefahrlos alleine mit dem Fahrrad zur Schule 
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fahren können. Sie wollen, dass Menschen mit Rolla-
toren sich eigenständig auf ausreichend breiten Fuß-
wegen bewegen können. 

All das sind die Herausforderungen einer modernen 
Mobilitätspolitik. Über all das haben Sie, ehrlich ge-
sagt, gerade nur gelacht. Ich habe kaum Verständnis 
für ein solches Gesellschafts- und Mobilitätsbild. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Für all das braucht es vor allem handlungsfähige 
Kommunen. Aber von Ihrem hehren Anspruch der 
gleichwertigen Lebensverhältnisse in Stadt und Land 
ist wenig geblieben. Herr Finanzminister, Sie haben 
hier gerade vorgetragen, wie Sie die Finanzen der 
Kommunen konsolidiert hätten. Sie sollten vielleicht 
einmal die Kommunen fragen, ob sie davon etwas 
mitbekommen haben. Ich fürchte, die Antwort wird 
Nein sein. 

Sie haben sich vielmehr auf den positiven Effekten 
des „Stärkungspakts Stadtfinanzen“ der Vorgänger-
regierung ausgeruht und weder eine Nachfolgerege-
lung für die Stärkungspaktkommunen auf den Weg 
gebracht noch die Altschuldenproblematik ange-
packt – und das trotz steter vollmundiger Verspre-
chen. Da ist nichts passiert. Deshalb hängen die Le-
bensverhältnisse und damit auch die Zukunftschan-
cen in Nordrhein-Westfalen leider weiterhin von der 
Postleitzahl ab. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der stellvertretende Ministerpräsident hat gerade ge-
sagt, er höre aufmerksam zu. Als Familienminister 
kann er jetzt aufmerksam zuhören: 

(Heiterkeit von Verena Schäffer [GRÜNE] und 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

In Düsseldorf beispielsweise sind alle Ü3-Kitajahre 
beitragsfrei. In Duisburg werden aber bereits ab ei-
nem Jahreseinkommen von 15.000 Euro Beiträge 
fällig. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Wer regiert denn in Duis-
burg?) 

Das führt nicht nur zu einem Flickenteppich, sondern 
ist auch das Gegenteil von gleichwertigen Lebens-
verhältnissen und einer Politik der Chancengleich-
heit. 

Sie, Herr Minister, haben es versäumt, diese Un-
gleichheiten abzubauen, weil Sie sich nämlich nicht 
durchringen konnten, eine landeseinheitliche Bei-
tragstabelle umzusetzen, die diese sozialen Unge-
rechtigkeiten aufgrund der Postleitzahlen abgefedert 
hätte. Auch das ist eine Bilanz dieser Landesregie-
rung – auch wenn Sie sich ausgiebig dafür loben. 

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD]) 

Die Coronakrise hat diese Ungleichheiten noch wei-
ter verschärft. Während die alten Finanzprobleme 
der Kommunen ungelöst bleiben, hat Corona bei den 
Kommunen zu neuen Mindereinnahmen und Mehr-
ausgaben geführt. Die Kommunen – das muss man 
so deutlich sagen – sind der große Verlierer. Denn 
was bietet die Landesregierung unter Ministerpräsi-
dent Laschet? Hilfen auf Pump und Bilanztricks, aber 
kein frisches Geld für die Kommunen. 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

– Das können Sie alles gleich noch erklären, Herr 
Kollege Höne. 

Trotz aller berechtigten Kritik der kommunalen Spit-
zenverbände – wir sind auf derselben Veranstaltung 
gewesen; da ist diese Kritik auch noch einmal vorge-
tragen worden – 

(Zuruf von Christof Rasche [FDP]) 

bleibt die Landesregierung dabei, dass es 2021 und 
in den folgenden Jahren keinen Ausgleich der Ge-
werbesteuerausfälle für die Kommunen durch Bund 
und Land geben wird. Mindereinnahmen im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs werden nur kre-
ditiert. 

Das hat erhebliche Folgen. Es führt Schätzungen zu-
folge dazu, dass die Kommunen in Nordrhein-West-
falen wegen Corona auf 6 Milliarden Euro Minderein-
nahmen sitzen bleiben werden. Das werden sie al-
leine aber nicht stemmen können. Das können sie so 
nicht verkraften. Das ist übrigens auch ein Hemm-
schuh für notwendige Investitionen. Es schwächt die 
Investitionskraft der Kommunen. Außerdem setzt es 
die Schuldenspirale weiter in Gang; sie wird sich wei-
terdrehen. 

Genau das hat fatale Folgen für die Menschen in un-
serem Land. Dazu haben Sie gerade keine Antwor-
ten gegeben. Sie haben die Kommunen mit diesen 
Problemen im Regen stehen lassen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Gleiches gilt für die bilanzielle Isolierung coronabe-
dingter Mehrausgaben aus den kommunalen Haus-
halten. Das ist schlicht ein Taschenspielertrick. So 
viel zu der generationengerechten Haushaltspolitik, 
für die Sie sich so gerne loben! Es ist ein Taschen-
spielertrick, wenn die Lösung der Landesregierung 
schlicht darin besteht, die Tilgung coronabedingter 
Mehrausgaben bzw. Schulden und frischer Kassen-
kredite einfach auf 50 Jahre auszuweiten: Nach mir 
die Sintflut! Das können dann unsere Kinder bezah-
len. – Das ist ein Taschenspielertrick und auch nicht 
generationenfest. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Diese Politik ist kommunalfeindlich und zukunfts-
feindlich. In unserem Land darf doch nicht die Post-
leitzahl darüber entscheiden, ob in Schulen und 
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Turnhallen der Putz von der Decke rieselt, welche 
Kitabeiträge man zahlt oder ob die Stadtteilbibliothek 
auch weiterhin geöffnet ist. Es darf auch nicht 
Glückssache sein, ob ein Bus fährt, die Radwege si-
cher sind oder das Schwimmbad nicht schließen 
muss. All das kann nicht der Anspruch sein. Dem An-
spruch, den diese Landesregierung immer so blumig 
formuliert hat, nämlich gleichwertige Lebensverhält-
nisse für alle zu schaffen, ist sie nicht gerecht gewor-
den. 

Es ist auch nicht ausreichend, sich auf den struktu-
rellen Verbesserungen bei den Kosten der Unter-
kunft auszuruhen. Ja, die Übernahme von 75 % der 
Kosten der Unterkunft ist eine wichtige Entlastung für 
die Kommunen. Damit hat der Bund einen Beitrag 
geleistet – der Bund. Doch das Land bleibt Lösungen 
für eine strukturelle Verbesserung der kommunalen 
Finanzlage schuldig. 

Sie haben jetzt noch einmal die Chance. Das ist der 
letzte Haushalt dieser Legislaturperiode. Nutzen Sie 
diese Chance. Legen Sie jetzt endlich ein Konzept 
für einen NRW-Altschuldenfonds vor, damit über-
schuldete Kommunen endlich wieder handlungsfähig 
werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, es darf kein Zu-
kunfts- oder Lebensrisiko sein, in Nordrhein-Westfa-
len zu leben. Aktuelle Zahlen zeigen, dass jeder 
sechste Mensch in Deutschland arm ist. Während die 
entsprechenden Zahlen im Osten sanken, stiegen 
sie im Westen der Republik. Traurigerweise stiegen 
sie in Nordrhein-Westfalen am stärksten. Hier stieg 
die Armutsquote seit 2006 um 33 % – von 13,9 % auf 
18,5 %. Besonders stark betroffen sind Kinder, Al-
leinerziehende und Ältere – wobei deutlich zu sagen 
ist, dass Altersarmut weiblich ist. 

Wenn Kinder in einem reichen Land in Armut auf-
wachsen müssen, dann ist das eine Schande. 

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD]) 

Denn Armut hat weitreichende Folgen für die Ent-
wicklung von Kindern. Armut bedeutet Verzicht, sozi-
ale Ausgrenzung, schlechtere Zukunftschancen. Am 
Ende müssen wir leider auch konstatieren, dass Ar-
mut krank macht; sie ist auch ein Gesundheitsrisiko. 

Laut Bundesagentur für Arbeit waren 2020 fast 2 Mil-
lionen Kinder in Deutschland unter 18 Jahren auf 
Hartz IV angewiesen. Davon lebten allein 566.000 in 
Nordrhein-Westfalen. 

Ganz ehrlich: Ich kann nicht verstehen, wieso Sie, 
Herr Minister Laumann, sich im Rahmen der Länder-
arbeitsgruppe der Sozialministerkonferenz nach wie 
vor gegen eine Kindergrundsicherung sperren. Das 
ist schlecht für die Kinder in Nordrhein-Westfalen. 
Setzen Sie sich mit dafür ein, dass das den Kindern 

in Nordrhein-Westfalen zugutekommt. Wir brauchen 
endlich eine Kindergrundsicherung. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Die Coronakrise hat auch die Bildungsungerechtig-
keit in unserem Land noch einmal offener zutage tre-
ten lassen und gezeigt, wie weit wir eigentlich von 
Rahmenbedingungen für eine Schule im 21. Jahr-
hundert entfernt sind. Unsere Schulen sind nach wie 
vor in der Kreidezeit. Es ist gerade noch einmal her-
ausdestilliert worden, dass nur 12 % der Schulen in 
NRW über einen Glasfaseranschluss verfügen. Digi-
talisierung first, Landesregierung second, immer drei 
Schritte hinterher – 

(Zurufe von der FDP) 

das scheint leider die Wahrheit zu sein bei der … 

(Zuruf von der FDP) 

– Oh, die Digitalisierungspartei ist gerade aufge-
wacht. Herzlich willkommen bei dieser Debatte. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Weil Sie hier falsche 
Zahlen verbreiten!) 

Ihr Fraktionsvorsitzender hat ja gleich die Gelegen-
heit, das richtigzustellen. Vielleicht hat er ja mal ein 
Redemanuskript dabei, anhand dessen er darauf re-
agieren kann. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN – Zurufe 
von der FDP – Glocke) 

– Es ist ja gut. 

(Zurufe von der FDP) 

– Sie können das schon richtigstellen. Die Möglich-
keit besteht. Ihr Fraktionsvorsitzender spricht ja 
gleich. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Dafür reicht die Zeit 
gar nicht aus!) 

Kommen wir aber noch ganz kurz auf die anderen 
Schimären, die Sie im Bildungsbereich aufgebaut ha-
ben. 

Die Talentschulen sind vorhin schon wieder ange-
sprochen worden: 60 Talentschulen bei 5.000 Schu-
len in Nordrhein-Westfalen. Bei diesem Leuchtturm-
projekt, das der Bildungsgerechtigkeit im Land zu-
gutekommen soll, 

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP]) 

müssen die 60 Talentschulen ja schon eine gewal-
tige Strahlkraft aufbieten, damit alle 2,5 Millionen 
Schülerinnen und Schüler etwas von dieser Maß-
nahme haben. 

(Beifall von den GRÜNEN – Ralph Bombis 
[FDP]: Wie bei Ihnen?) 
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Sie haben keine Konzepte vorgelegt, wie Bildungs-
gerechtigkeit nicht nur 60 Talentschulen oder ande-
ren ausgewählten Leuchtturmprojekten, 

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

sondern allen Schülerinnen und Schülern in Nord-
rhein-Westfalen zugutekommen kann. 

(Zurufe von der FDP) 

Auch die Frage nach Wertschätzung – das ist der As-
pekt, den ich zum Abschluss nennen möchte, weil 
das vorhin so vorgetragen wurde … 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, die Redezeit 
ist deutlich überschritten. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Schluss, bitte!) 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Die Frage nach Wert-
schätzung spiegelt sich auch bei der Bezahlung im 
öffentlichen Dienst wider. Sie haben die Anpassung 
an A13 für die Grundschullehrerinnen und Grund-
schullehrer lange versprochen, sie aber immer noch 
nicht umgesetzt. Versprochen, gebrochen – das ist 
Ihre Form der Wertschätzung auch für den öffentli-
chen Dienst. Das ist, wie ich finde, eine bittere Nach-
richt und eine bittere Bilanz. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Paul. – 
Für die FDP spricht der Fraktionsvorsitzende Ra-
sche. 

Christof Rasche*) (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Vier Jahre NRW-Koalition: 
vier Jahre Politikwechsel, vier Jahre Modernisierung, 
immer fair, immer verlässlich – das sind die Merk-
male der NRW-Koalition. Das ist gut für Nordrhein 
Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es war zu erwarten, dass SPD und Grüne heute ein 
Zerrbild von Nordrhein-Westfalen malen. Mit einem 
Satz hatte Thomas Kutschaty recht: Die Menschen 
in Nordrhein-Westfalen wissen es besser. – Das ist 
in der Tat, auch genau bei diesem Punkt, der Fall. 
Sie haben es wenigstens noch ruhig und sachlich im 
Ton gemacht. Das habe ich bei der letzten Rede ver-
misst. 

Koalitionen und ebenso Regierungen werben – so ist 
das bei Haushaltsdebatten immer – in den Lesungen 
des Haushalts, auch schon bei der ersten Lesung, für 
ihre politischen Schwerpunkte, für ihre grundsätzli-
chen politischen Positionen. Das gilt für alle Regie-
rungen und für alle Koalitionen. 

So war es auch 2010 bis 2017 bei SPD und Grünen. 
Die Themen seinerzeit waren Bildung, Kitas, Umwelt, 
ländlicher Raum, innere Sicherheit, Verkehr, Digitali-
sierung, Finanzpolitik und Wirtschaft. Im Klartext, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, haben SPD und 
Grüne sieben Jahre lang für ihre Politik geworben 
und diese Politik in den Haushaltsdebatten vertreten. 

Erinnern wir uns noch einmal kurz daran. Sie haben 
G8 und das Aus unglaublich vieler Förderschulen 
vertreten. Schreiben nach Hören war klasse. Die 
Existenznöte der Kitas wurden unterdrückt. Entwick-
lungschancen für den ländlichen Raum wurden mas-
siv aufgebaut. Die Digitalisierung – auch dafür haben 
Sie geworben – war am Ende erbärmlich. Sport und 
Ehrenamt haben sich beschwert; denn sie wurden 
vernachlässigt. Jedes Jahr, Jahr für Jahr, von 2010 
an, wurden neue Schulden gemacht – 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

und das trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklungen 
und ohne weltweite Finanz- oder andere Krisen. 

Außerdem haben Sie für Wirtschaftspolitik gewor-
ben. Das kann man sich besonders auf der Zunge 
zergehen lassen; denn Verkehrsminister und Wirt-
schaftsminister beklagten öffentlich, auch hier am 
Rednerpult, eine Durchgrünung des Landes. Brutaler 
kann man den eigenen Koalitionspartner nicht kriti-
sieren. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Nach all diesen Haushaltsdebatten wurden Sie dann 
im Mai 2017 abgewählt. Die Bürger hatten – so hört 
man es auch im Nachhinein – viele Probleme mit den 
Positionen der Grünen, und zwar nicht nur in der 
Schulpolitik, sondern auch in der Politik für den länd-
lichen Raum und in der Wirtschaftspolitik. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Oh Gott!) 

Deshalb machten die Menschen 2017 die FDP stär-
ker als die Grünen. Das haben die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen ganz bewusst getan. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Mittlerweile finden sie, dass 
das ein Fehler war!) 

Das war seinerzeit übrigens mit einem Rekordergeb-
nis für die FDP der Fall. 

Glauben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
SPD und Grünen, denn wirklich, diese Bürger, die 
sich 2017 klar entschieden haben, wollten nächstes 
Jahr SPD und Grüne – mit all diesem Streit, mit all 
diesem Chaos – zurück? 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Ja, das könnte ich 
mir nach Ihrer Bilanz gut vorstellen!) 

Ich sage Ihnen: Freuen Sie sich nicht zu früh auf der 
Grundlage temporärer Umfragen. Die Bürger in 
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Nordrhein-Westfalen – das erlebe ich ganz deutlich; 
ich vermute, Sie selbst auch – 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

sind dankbar für den Politikwechsel, der in Nord-
rhein-Westfalen stattgefunden hat. Sie sind dankbar 
für den Modernisierungskurs dieser Regierung und 
für die Stabilität, die diese NRW-Koalition von CDU 
und FDP in Nordrhein-Westfalen ausstrahlt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Genau diese Merkmale – Politikwechsel, Modernisie-
rungskurs und Stabilität – wären auch für Berlin gut. 
Auch in Berlin ist ein Politikwechsel notwendig. Die 
Modernisierung ist notwendig, und eine Zusammen-
arbeit geprägt von Fairness und Verlässlichkeit steht 
jeder Koalition in Berlin gut. Hier in Nordrhein-West-
falen machen wir es vor. Das wäre der richtige Weg 
in Berlin. Wir sind gespannt, was sich in Berlin tun 
wird. Alle Reden haben sich mit der Bundestagswahl, 
die in zweieinhalb Wochen stattfinden wird, beschäf-
tigt – mal mehr und mal weniger. 

Bei der Bundestagswahl geht es um die gleiche 
Frage wie bei der Landtagswahl 2017. Was ist für ei-
nen Politikwechsel notwendig? Wer wird stärker, 
Grüne oder FDP? Es wird sich in zweieinhalb Wo-
chen zeigen. 

Bleiben wir in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine 
schwarze Null, einen Haushalt ohne Kreditaufnahme 
und mit Rekordinvestitionen; Finanzminister Lutz Li-
enenkämper hat es gesagt. Zuvor hatten wir Haus-
halte – lockere 45 Jahre – mit Kreditaufnahmen un-
abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung und 
mit überschaubaren Investitionen.  

Die Haushaltswende kam durch diese Koalition im 
Jahr 2018, erstmals mit Lutz Lienenkämper als Fi-
nanzminister: ein Haushalt, der keine Kreditauf-
nahme vorgesehen hat. Was für ein Politikwechsel 
nach 45 Jahren durch diese Koalition! Herzlichen 
Dank dafür. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Übrigens haben wir diese schwarze Null 2018 und in 
den Folgejahren ohne einen Aufruf, die Nachbarn zu 
beobachten, erreicht. In einer Welt, in der ich mor-
gens mit dem Gefühl aufwache, dass der Staat dazu 
aufruft, dass Nachbarn mich beobachten, wie das 
jetzt in Baden-Württemberg passiert ist, möchte ich 
nicht leben – 

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

nicht hier in Düsseldorf, nicht in Nordrhein-Westfalen, 
nicht in Berlin und nicht in Deutschland. 

Stichwort „Sondervermögen“: Wir haben in dieser 
Pandemie extrem hohe Herausforderungen. Wir be-
nötigen ganz besondere politische Lösungen. Natür-
lich betrifft das auch den finanzpolitischen Bereich. 

Ich halte es für richtig, dass man die finanzpolitischen 
Folgen dieser Pandemie zunächst isoliert, aber dann 
natürlich – und das auch möglichst schnell – aus dem 
laufenden Haushalt tilgt. Das halte ich für eine ratio-
nale, absolut vernünftige Politik. Volle Unterstützung 
für den Finanzminister! Das ist auch die Position die-
ser Koalition. 

Stichwort „Investitionen“: Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, die Investitionen sind auf einem Rekordniveau – 
davon hätten wir vor Jahren noch geträumt –: 57 % 
höhere Investitionen in absoluten Beträgen als im 
Haushaltsjahr 2016. Das war das letzte Haushalts-
jahr, das alleine von der SPD und den Grünen ver-
antwortet wurde. Wir verzeichnen einen Anstieg der 
Investitionsquote seit dem Haushaltsjahr 2016 um 
25 %. 

Bodo Löttgen hat das gerade auch erklärt. In Nord-
rhein-Westfalen wird endlich wieder investiert. Das 
ist unbestritten und geht als Faktum aus dem Haus-
halt, aus den Zahlen, hervor. 

Im Haushalt geht es uns um liberale Nachhaltigkeit. 
Ich habe in einigen Plenarsitzungen hier am Redner-
pult schon davon gesprochen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich bin ein-
mal gespannt, was das heißt!) 

Diese liberale Nachhaltigkeit hat für uns drei Ele-
mente: Erhalt von sozialen Standards, Erhalt von Ar-
beitsplätzen und selbstverständlich Klimaschutz. 

Wir alle wollen Klimaschutz. Wir, alle Fraktionen, ha-
ben es auch schon öfter gesagt. Das ist längst kein 
Alleinstellungsmerkmal irgendeiner einzelnen Partei 
mehr. Alle demokratischen Fraktionen hier im Hohen 
Haus sind für Klimaschutz in Nordrhein-Westfalen 
und in Deutschland. 

Aber in Bezug auf den Klimawandel reicht Klima-
schutz alleine in Nordrhein-Westfalen nicht aus. Wir 
brauchen globalen Klimaschutz, um unsere Klima-
ziele wirklich zu erreichen. 

Wenn wir – wir in Nordrhein-Westfalen und wir in 
Deutschland – der Welt beweisen, dass Klimaschutz 
mit dem Erhalt der sozialen Standards und mit dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen möglich ist, wird uns die 
Welt folgen. Liefern wir diesen Beweis nicht, wird uns 
die Welt nicht folgen. Dann hätten wir dem Klima-
schutz einen Bärendienst erwiesen. 

Wir brauchen also die nötige Balance zwischen die-
sen drei Positionen. Eine reine Konzentration nur auf 
Klimaschutzpolitik, wie es die Grünen in der Regel 
machen, wird weltweit niemals zum Klimaschutz, den 
wir uns alle so sehr wünschen, führen können. 

Beginnen wir einmal mit dem Thema „Nachhaltig-
keit“; denn die Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter 
Faden durch den Haushalt dieser Landesregierung. 
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Der erste Aspekt, der Erhalt der sozialen Standards, 
umfasst fünf Punkte. 

Erster Punkt: Bildung und Kitas. Das sind Investitio-
nen für die Zukunft in Kinder, in Bildung, in For-
schung und in Investitionen. Sie betragen in Summe 
fast 50 % des gesamten Haushalts, nämlich 39,9 Mil-
liarden Euro, also 10 Milliarden Euro mehr als im Jahr 
2016. 

Die Investitionen für die Schule liegen mit Schulmi-
nisterin Yvonne Gebauer um 24 % höher als 2016. 

Gigabitanschlüsse – Josefine Paul hat eben davon 
gesprochen – hatten 2018 15 % der Schulen. Heute 
sind es 68 %. Wenn das keine Steigerung ist, was 
denn dann? 

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

Auch da haben Sie, wie es Ihre Art ist, hier ein völli-
ges Zerrbild über Nordrhein-Westfalen und leider 
auch über seine Menschen beschrieben. 

Unser Ziel ist es, Ende 2022 alle 5.400 Schulen an 
ein gigabitfähiges Internet anzuschließen. 

Die Ausgaben für frühkindliche Bildung im Jahr 2022 
betragen 4,357 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2016 
ist das ein Plus von 1,8 Milliarden Euro, also prozen-
tual ein Plus von 70,7 %. Das ist ein radikaler Politik-
wechsel für die Jüngsten, für die Kinder, in unserem 
Land. Es ist hervorragend, was die NRW-Koalition 
leistet. 

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

Herzlichen Dank an Joachim Stamp als stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten und für diesen Bereich 
Zuständigen! 

Thomas Kutschaty hat gerade behauptet, er be-
schreibe die Realität in diesem Land. Ich habe schon 
einzelne Punkte genannt, und es werden noch einige 
folgen. Herr Kutschaty, was Sie hier beschrieben ha-
ben, war mindestens extrem einseitig und hatte unter 
dem Strich mit der Realität in Nordrhein-Westfalen 
nichts zu tun. 

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

Zweiter Punkt: Ehrenamt und Sport. Da geht es um 
die verlässliche Finanzierung von Ehrenamt und 
Sport. Wir haben die Summe für die Destinatäre 
deutlich auf 100 Millionen Euro erhöht. Wir haben mit 
ihnen gesprochen und verhandelt. Am Ende waren 
alle Beteiligten aus Ehrenamt und Sport von dieser 
Erhöhung auf 100 Millionen Euro begeistert. Sie hat-
ten überhaupt nicht damit gerechnet. So etwas hat-
ten sie nämlich bei Vorgängerregierungen nie erhal-
ten – vor allem nicht bei Ihnen, lieber Herr Kutschaty. 

Wir sind also ein verlässlicher Partner von Sport und 
Ehrenamt. In diesem Haushalt stellen wir jetzt noch 
weitere 53 Millionen Euro für sportliche Veranstaltun-
gen zur Verfügung. 

(Beifall von Stephen Paul [FDP]) 

Ich sage Ihnen voller Überzeugung: Selten gab es 
ein so gutes Verhältnis zwischen einer Koalition auf 
der einen Seite und Sport und Ehrenamt auf der an-
deren Seite wie bei diesem Haushalt und dieser Ko-
alition. 

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

Dritter Punkt: Wohnen. Das hat Thomas Kutschaty 
zu Recht angesprochen, weil Wohnen in Nordrhein-
Westfalen, aber auch in ganz Deutschland völlig un-
abhängig von der Farbe der Regierung ein riesengro-
ßes Problem ist. Nachfrage und Angebot klaffen ein-
fach auseinander. In der Regel führt das dann zu 
ziemlich erhöhten Mieten.  

Deswegen wollen wir einen Gleichstand zwischen 
Angebot und Nachfrage. Dann reduzieren sich Mie-
ten auf einem ganz normalen marktwirtschaftlichen 
Weg auf ein verträgliches Niveau – ohne Enteignung, 
ohne Zwangsmiete, ohne eine Festlegung, wie Sie 
sie vielleicht wollen und in einigen Ländern umsetzen 
ohne die Kriterien einer sozialen Marktwirtschaft.  

Wir sagen einfach: Wir müssen mehr bauen. Da ha-
ben wir noch einiges vor uns. Das gebe ich gerne zu. 
Wir haben die Rahmenbedingungen für das Bauen 
wesentlich vereinfacht. Die Wohnraumförderung 
liegt bei 1,1 Milliarden Euro. In früheren Jahren hät-
ten wir davon geträumt. Ich sage es noch einmal 
ganz deutlich: Da gibt es noch eine Menge zu tun. 
Aber wir haben wenigstens die Schritte eingeleitet, 
um das Bauen einfacher zu machen und wesentlich 
zu fördern.  

Natürlich gehört zum Bauen auch dazu, dass man 
Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellt. Wenn 
man wie in Köln mit grüner Politik das Ziel hat, keinen 
zusätzlichen Quadratmeter auszuweisen, dann führt 
das dazu, dass nicht die Wohnungen gebaut werden 
können, die wir zwingend brauchen. Dies führt auto-
matisch zu hohen Mieten, und es ist darüber hinaus 
sozial überaus ungerecht. 

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

Das ist eine Politik für reiche Leute. Manche Leute in 
Köln können sich das leisten, der normale Mensch 
kann es nicht. 

Ich komme zum vierten Punkt im Bereich der sozia-
len Standards: zu den Kommunen. Wenn ich mit den 
Vertretern von Landkreistag und Städte- und Ge-
meindebund spreche – wir alle reden mit denen –, 
sagen diese: Es gab selten ein so gutes Verhältnis 
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zu einer Regierung wie zu dieser. Wir sind ein sehr 
verlässlicher Partner. 

Zur Wahrheit gehört natürlich dazu – lasst uns an die-
sem Redepult doch bitte öfter mal ehrlich sein –: Wir 
können nicht alle Wünsche erfüllen. Und dass die 
kommunalen Spitzenverbände noch weitere Wün-
sche haben, ist doch logisch und verständlich. Aber 
unter dem Strich sehen sie uns als sehr verlässlichen 
Partner, der die kommunale Familie fair und verläss-
lich bedient. Das werden wir auch weiterhin tun. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir haben im Bereich des KAG für eine gerechte Lö-
sung gesorgt. SPD und Grüne waren hier nie über-
haupt zu einer Lösung bereit. Wir haben die Gewer-
besteuerausfälle zum Ende des letzten Jahres ziem-
lich großzügig ausgeglichen. Viele Kommunen wa-
ren völlig überrascht, welche Großzügigkeit wir an 
den Tag gelegt haben. In vielen Kommunen hat das 
beim Haushaltsabschluss sogar zu Überschüssen 
geführt. 

Wir haben den Kommunal-Soli abgeschafft. Mir ha-
ben zahlreiche Kommunalpolitiker und Kämmerer 
die Situation damals unter Ihnen geschildert: Da wur-
den Kommunen vermeintlich reich gerechnet und 
mussten einen gar nicht unerheblichen Kommunal-
Soli zahlen, obwohl sie sich selbst in einem Haus-
haltssicherungskonzept befanden. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])  

Sie waren selbst in einem Haushaltssicherungskon-
zept und mussten zum Beispiel in Kommunen wie 
Essen – wo Sie nicht zum Oberbürgermeister ge-
wählt wurden – Geld hineinpumpen, weil man dort 
über die Verhältnisse gelebt hat. Dafür mussten Kre-
dite aufgenommen werden. Was für eine völlig irrsin-
nige Finanzpolitik zulasten der kommunalen Familie! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wenn wir schon von den Kommunen reden: Die Ver-
bundmasse lag bei 23 %. Da gab es von links und 
von rechts immer wieder Eingriffe von der Seite. Und 
am Ende kamen diese 23 % bei den Kommunen 
nicht mehr an. Diese NRW-Koalition, diese Regie-
rung hat für Gerechtigkeit gesorgt – auch mit Ina 
Scharrenbach als zuständiger Ministerin; herzlichen 
Dank dafür! – und die Verbundmasse in Höhe von 
23 % den Kommunen gegeben. Solange wir das Sa-
gen haben, geschieht dies auch garantiert. Das ist 
Verlässlichkeit gegenüber der kommunalen Familie. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Der fünfte Punkt bei den sozialen Standards lautet: 
Wir stärken auch in diesem Haushalt wieder die Po-
lizei, sowohl personell als auch technisch. 95 Millio-
nen Euro zusätzlich werden dafür zur Verfügung ge-
stellt. Wir haben die Zahl der Einstellungen bei der 
Polizei deutlich erhöht. 

Ich will daran erinnern, wie es einmal war. In der Zeit 
von Rot-Grün von 2000 bis 2005 wurde die Zahl der 
Neueinstellungen auf 500 reduziert. In 2008/2009 
haben wir sie auf 1.000 erhöht. In den Folgejahren – 
auch unter Ralf Jäger – wurde sie auf 1.400 und 
1.900 erhöht, und unter Herbert Reul, der als Innen-
minister einen sehr, sehr guten Job macht, haben wir 
mit den Beschlüssen der NRW-Koalition auf 2.600 
Stellen erhöht. Gegenüber dem Jahr 2004 ist das ein 
großer Sprung: 500 Stellen unter SPD und Grünen, 
2.600 bei CDU und FDP. 

Ich habe schon in vielen Bereichen von einem radi-
kalen Politikwechsel gesprochen. Hier ist er definitiv 
festzustellen – für die Menschen in diesem Land und 
für die Polizei. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Bei dieser Koalition gibt es Respekt und Anerken-
nung für die Polizei. Wir haben ein Polizeigesetz ge-
schaffen – inhaltlich und in der Abstimmung auch mit 
wertvoller Unterstützung der SPD –, welches die 
richtige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit 
bietet. Und wenn ich von Respekt und Anerkennung 
für die Polizei spreche, sage ich auch ganz deutlich: 
Wir akzeptieren es nicht – egal, wo in Nordrhein-
Westfalen –, wenn Polizistinnen und Polizisten mit 
Fäkalien beworfen werden. Das ist ein Unding, und 
das dürfen wir in unserem Land nicht zulassen. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Thomas 
Kutschaty [SPD]) 

Wir dürfen das – das geht an die Adresse der Grünen – 
auch nicht schönreden. 

Ich komme zum zweiten Bereich: liberale Nachhaltig-
keit. Hier geht es um den Erhalt von Arbeitsplätzen. 
Dazu möchte ich Aussagen zu zwei Punkten ma-
chen. 

Wir fördern mit diesem Haushalt die freien Berufe 
und den Mittelstand mit 750.000 Euro für digitale 
Transformation und für Innovation. Wir bringen aktu-
ell mit Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart die Ent-
fesselungspakete VII und VIII auf den Weg.  

Dank erhalten wir vom Mittelstand – das ist klar –, 
aber auch von Gewerkschaften und Betriebsräten. 
Insbesondere gilt dies für die Betriebsräte, weil sie 
diese Bürokratisierung leid waren. Was Grüne und 
SPD vorher geschaffen haben, haben wir abge-
schafft. Ich bin dankbar über Rat und Tat der Be-
triebsräte. 

Wir haben auch in der Coronazeit Perspektiven für 
den Einzelhandel, für die Industrie, für die Gastrono-
mie, für Schausteller, für Veranstalter geschaffen. 
Daran haben wir immer wieder gearbeitet – gegen 
Lauterbach, gegen Scholz und insbesondere gegen 
die Position der Grünen. 

Der zweite Aspekt beim Thema „Erhalt von Arbeits-
plätzen“ betrifft die Digitalisierung. Nordrhein-West-
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falen hat ein Digitalministerium. Das haben wir 2017 
auch schon im Bund gefordert. Jetzt hinken uns ei-
nige hinterher und fordern es im Bund ebenfalls. Das 
ist auch notwendig. 

Wir haben die digitale Infrastruktur mit Gigabit und 
Glasfaser deutlich ausgebaut. Im Jahre 2018 – da 
wurde es zum ersten Mal erhoben – war jeder zehnte 
Haushalt angeschlossen. Inzwischen sind es zwei 
Drittel der Haushalte. Auch da gab es also einen ra-
dikalen und positiven Politikwechsel in Nordrhein-
Westfalen. 

Und: Nordrhein-Westfalen liegt beim Breitbandaus-
bau und bei der wirtschaftlichen Entwicklung über 
dem Bundesdurchschnitt. Beides war und wäre unter 
Rot-Grün unmöglich.  

Der dritte Punkt zur liberalen Nachhaltigkeit ist der 
Klimaschutz. Der ist – ich sage es noch mal – uns 
allen wichtig. Er ist ein Kernthema von Umweltminis-
terin Ursula Heinen-Esser, und da ist sie auch aus 
unserer Sicht auf dem richtigen Kurs. Seit 2017 ha-
ben wir die Haushaltsmittel für Klimaschutz versie-
benfacht und im Haushalt 2022 auf 348 Millionen 
Euro erhöht.  

Rot-grüne Klimaschutzziele – Sie wissen das – wur-
den weit übertroffen. Sie haben 2013 das Ziel für 
2030 ausgesprochen: minus 25 %. – Das haben wir 
längst erreicht. Wir haben jetzt für den gleichen Zeit-
raum das Ziel minus 65 % ausgesprochen.  

Treibhausgasemissionen: um 45 % gesenkt – Ba-
den-Württemberg gerade mal um 26 %. Unser Ziel: 
2040 um 88 %, 2045 klimaneutral. Wir setzen dabei 
auf Innovationen statt auf Verbote. 

Zweiter Punkt neben Umwelt im Bereich Klimaschutz 
ist die Energie. Nordrhein-Westfalen ist Energieland 
Nummer eins, und so soll es bleiben. Wir, die NRW-
Koalition, stehen für Versorgungssicherheit und für 
Bezahlbarkeit und sind im Umweltschutz trotzdem 
besser als SPD und Grüne davor – wieder mit Minis-
ter Andreas Pinkwart. 

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

Auch bei erneuerbaren Energien ist doch die Wahr-
heit etwas anders, als Sie sie schildern. Im Länder-
vergleich liegt Nordrhein-Westfalen in allen Berei-
chen der erneuerbaren Energie in der Spitzen-
gruppe, bei Windenergie 2022 auf Platz eins. 

Wenn Sie sagen, Herr Kutschaty, das sei noch nicht 
genug, bin ich bei Ihnen. Da müssen wir noch besser 
werden. Dafür müssen wir auch arbeiten. Aber wenn 
wir doch im Vergleich mit 15 anderen Bundesländern 
die Nummer eins sind – die Nummer eins! –, können 
Sie das doch nicht allen Ernstes schlechtreden. Un-
ser Ziel ist: Im Jahre 2030 soll der Anteil der erneu-
erbaren Energien auf 50 % steigen.  

Auch beim Ausstieg aus der Braunkohle gehen wir 
voran. Wir werden das in Nordrhein-Westfalen bis 
2029 schaffen. Damit reduzieren wir den Ausstoß um 
1,6 Milliarden Tonnen. Die Ziele von SPD und Grü-
nen waren 400 Millionen Tonnen. 

Nordrhein-Westfalen ist Wasserstoffregion Nummer 
eins. Auch das hat etwas mit Energie und mit Klima-
schutz zu tun, und auch da setzen wir auf Innovatio-
nen. 

Klimaschutz – ich sage es noch mal – war vielleicht 
mal ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen. Jetzt – 
und das steht fest; also „vielleicht“ streichen – sind 
CDU und FDP besser, als die Grünen es in diesem 
Bereich jemals waren. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Der dritte Punkt bei Klimaschutz – neben Umwelt und 
Energie – ist der Bereich Verkehr. Diese Koalition 
setzt auf alle Verkehrsträger, gemeinsam mit Ver-
kehrsminister Hendrik Wüst.  

In der Tat stimmt es – das war gerade eben ein Dis-
kussionspunkt –: Bei uns hat es geklappt mit dem 
Mittelabruf der Beträge für den Straßenbau, gerade 
für Autobahnen und Bundesstraßen. Wir haben 
sämtliche Mittel abgerufen, die uns Berlin zur Verfü-
gung stellt, und wir haben sogar, weil andere Länder 
nicht genügend verbaut haben, weitere 580 Millionen 
Euro noch zusätzlich abgerufen. 

Wir kennen die Bilanz von Rot-Grün. Das war zwar 
unter Verkehrsminister Mike Groschek, aber er war 
es ja nicht schuld, sondern es lag am Koalitions-
partner, an den Grünen, und der Durchgrünung. Er 
war nicht in der Lage, in jedem Jahr die Mittel abzu-
rufen, sondern hat Millionenbeträge für Nordrhein-
Westfalen verschenkt.  

Die Position von Josefine Paul müssen sich viele 
Menschen in Nordrhein-Westfalen auf der Zunge 
zergehen lassen. Ich kenne unglaublich viele Kom-
munen, die davon träumen, dass gewisse Autobahn-
lückenschlüsse – übrigens mit einem sehr hohen 
Verkehrswert – endlich mal gemacht werden.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es gibt auch noch unglaublich viele Kommunen, die 
von Umgehungsstraßen träumen, damit die Men-
schen in ihrer eigenen Stadt, in ihrem eigenen Dorf 
wieder vernünftig atmen können, damit gesunde Luft 
in diesen Dörfern und Städten ist.  

Die Aussage von Josefine Paul war klar: 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Kommen die Grünen in Verantwortung, werden die 
Mittel aus Berlin nicht mehr abgerufen, und wir kön-
nen Autobahnlückenschlüsse und Umgehungsstra-
ßen in Nordrhein-Westfalen vergessen. Das ist die 
Politik der Grünen. Die wollen wir nicht. Ich bin mir 
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sicher, die Menschen in Nordrhein-Westfalen wollen 
das auch nicht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zum Schienenverkehr. Ich erinnere an das Milliar-
denprojekt „Westtangente Köln“ mit einem Riesen-
aufwand – gut 900 Millionen – des Landes Nord-
rhein-Westfalen.  

Ich erinnere an die Rettung der Stadtbahnen. Auch 
hier stellen wir eine Milliarde zur Verfügung, weil die 
Kommunen das gar nicht alleine hätten wuppen kön-
nen. Die brauchten die Unterstützung des Landes.  

Wir tun also etwas für die Schiene und reden nicht 
nur darüber, so wie es Bodo Löttgen eben gesagt 
hat: zusätzliche 34 Millionen für einen modernen 
ÖPNV. 

Dann haben wir noch den Bereich NE-Bahnen, nicht-
bundeseigene Bahnen. Da stocken wir jetzt von 7 auf 
12 Millionen Euro auf. Das tut dieser Infrastruktur der 
NE-Bahnen richtig gut.  

Ich will daran erinnern: Die Unterstützung der NE-
Bahnen gab es bei SPD und Grünen nie, weder vor 
2005 noch zwischen 2010 und 2017. Ein weiterer ra-
dikaler Politikwechsel – das muss man sich wieder 
auf der Zunge zergehen lassen – für Schienenver-
kehr in Nordrhein-Westfalen.  

Eben ereilte uns der Vorwurf, wir würden uns beson-
ders für den Straßenverkehr einsetzen. Falsch! Wir 
setzen uns hier maßgeblich – ich habe vier Beispiele 
genannt – für Schienenverkehr ein, dort, wo es Rot-
Grün vorher nie getan hat. 

Dann kommen wir zu den Radwegen. Wenn einer ein 
Lastenrad fahren will, soll er das tun – es lebe die 
Freiheit. Ich weiß nicht, ob wir die Probleme im Gü-
terverkehr damit lösen. Aber Tatsache ist doch: Nie 
hat eine Regierung so viel Geld für Radwege ausge-
geben und so viele Radwege gebaut wie diese Re-
gierung aus CDU und FDP. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das waren drei Überschriften zur liberalen Nachhal-
tigkeit.  

Ich komme zum Schluss. Welchen Politikwechsel hat 
die NRW-Koalition mit diesem Haushalt und mit den 
vergangenen Haushalten erreicht? Ich will noch mal 
ein paar Punkte aufzählen: 

– G9 eingeführt.  

– Förderschulen gerettet. 

– 60 Talentschulen gebildet.  

– Schreiben nach Hören abgeschafft.  

– Kitas gerettet.  

– Dem ländlichen Raum wieder eine Zukunft gege-
ben.  

– Endlich ein Plan und Zukunft für die Digitalisie-
rung. 

– Dem Sport und dem Ehrenamt Sicherheit gege-
ben. 

– Seriöse Finanzpolitik eingeführt. 

– Rekordbeträge für Verkehr und Radwege. 

– Und eine Wirtschaftspolitik, die auf Entfesselung 
setzt und Schluss gemacht hat mit einer Durch-
grünung dieses Landes, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Vier Jahre NRW-Koalition, vier Jahre Politikwechsel, 
vier Jahre Modernisierung – immer fair, immer ver-
lässlich, gut für Nordrhein-Westfalen und auch ein 
gutes Modell für Berlin. – Herzlichen Dank. 

(Anhaltender Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Rasche. – Für die AfD spricht ihr Fraktionsvorsitzen-
der Wagner.  

Markus Wagner*) (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Kolleginnen und Kollegen! Diese 
Haushaltsdebatte ist eine besondere. Was Armin La-
schet, was CDU und FDP hier heute abgeliefert ha-
ben, ist ein finanzpolitisches Debakel und der Abge-
sang auf den ehemaligen Ruf im Volk, CDU und FDP 
könnten mit Geld umgehen. Sie können es nicht 
mehr.  

Und dann ist Armin Laschet noch nicht einmal da. 
87,5 Milliarden Euro Steuergelder, und Herr Laschet 
verdrückt sich nach Paris, anstatt hier, wie es seine 
Pflicht wäre, Rede und Antwort zu stehen. Da passt 
tatsächlich alles zusammen, aber im Schlechten.  

(Beifall von der AfD) 

„NRW ist so tief in den Miesen wie noch nie“, titelt der 
WDR. Die SPD spricht von Taschenspielertricks, und 
mit Taschenspielertricks kennen sich die Sozis ja 
auch aus. Der unabhängige Landesrechnungshof 
spricht zu Recht von „beispielloser Neuverschul-
dung“, ja sogar von „Irreführung“ der Bürger. Bürger-
liche Menschen haben früher auch vor allem deshalb 
CDU und FDP gewählt, weil man glaube, die können 
Haushalt, die können Wirtschaft und Finanzen.  

Das ist vorbei: Rekordverschuldung, unerreichbare 
Zielsetzungen und Irreführung – so urteilt, man muss 
sagen, verurteilt der Landesrechnungshof das 
Chaos der schwarz-gelben Landesregierung. Ich zi-
tiere den WDR hier gerne noch einmal, weil es so 
trefflich fein war:  

„In ihrer Jahresbilanz verglich LRH-Präsidentin 
Brigitte Mandt am Dienstag das Gebaren des Fi-
nanzministers sogar mit einem Kind, das im 
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Supermarkt den Korb voller Süßigkeiten packt, 
bis ihm ein mahnender Erwachsener erklären 
muss, dass das Geld im Portemonnaie gar nicht 
reicht, um all die Verlockungen zu kaufen.“  

Erwachsene Männer in Anzug, Krawatte, frisch ge-
föhnt, aber in Sachen Finanzen nicht besser als 
kleine Kinder? Da sollten Sie wirklich im Boden ver-
sinken, und zwar vor Scham.  

Die von mir sehr geschätzte Präsidentin des Landes-
rechnungshofs, Frau Professorin Mandt, muss Ihret-
wegen gar eine Rekordverschuldung für NRW kon-
statieren: 155 Milliarden Euro. So tief in den Miesen 
hat das Land noch nie zuvor gesteckt. Allein im Jahre 
2020 sei eine – Zitat –  

„‚beispiellose Nettoneuverschuldung‘ von rund 11 
Milliarden Euro hinzugekommen. Zudem sei kein 
realistischer Plan erkennbar ist, wie dieser riesige 
Schuldenberg in einigermaßen absehbarer Zeit 
getilgt werden soll, ohne damit mehrere künftige 
Generationen zu belasten.“ 

So berichtet der WDR. – Aber Armin Laschet und 
sein Finanzminister faseln von Schuldenfreiheit. Es 
ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten, wie Sie 
die Menschen hier hinters Licht führen. Glauben Sie 
wirklich, das Volk ist so doof? Glauben Sie etwa, der 
Rechnungshof, die AfD oder der Bund der Steuer-
zahler kommen Ihnen dabei nicht auf die Schliche?  

Die letzte Landesregierung aus Rot und Grün legte 
am laufenden Band Haushalte vor, die gerichtsnoto-
risch als verfassungswidrig kassiert wurden. Das war 
schlimm genug. Und nun haben wir eine schwarz-
gelbe Landesregierung, die es auch nicht hinbe-
kommt. Wen soll der Bürger bei dieser Faktenlage 
überhaupt noch wählen? 

Die Landesregierung führt einfach zwei Haushaltsbü-
cher gleichzeitig und verschiebt dabei Schulden, 
Ausgaben und Einnahmen so hin und her. Am Ende 
legt sie eines der beiden Bücher vor und sagt: Seht 
nur, wir sind schuldenfrei. – Manchmal komme ich 
mir nicht mehr vor wie in Nordrhein-Westfalen, son-
dern wie in Griechenland oder in Burkina Faso.  

(Beifall von der AfD) 

Unsere Qualität, unser Stil, die Kompetenz, der Ruf 
in der Welt, das, wofür Deutschland einmal stand – 
Sie schaffen es ab. Und wer wie wir dagegen ist, wer 
sich gegen diesen Verfall der Sitten, den Verfall der 
Infrastruktur, den Verfall unseres Landes auflehnt, 
der ist Nazi, Rechtspopulist oder sonst irgendein 
Quatsch. Ihr Motto lautet nach wie vor: Totschlagvo-
kabeln statt Problemlösungen.  

Die FDP in dieser Landesregierung, also die FDP, 
die nun am liebsten den Bundesfinanzminister stel-
len möchte, diese FDP, die so tut, als könne sie in 
einer möglichen rot-grün-gelben Ampel im Bund Olaf 
Scholz und Frau Baerbock am übermäßigen Geld-

ausgeben hindern, diese FDP hat in ihrer Regie-
rungszeit gemeinsam mit der CDU von 155 Milliar-
den Euro Schulden ganze 572 Millionen Euro getilgt. 
Das „F“ in FDP steht für „Fake“. 

(Beifall von der AfD) 

Ein paar Instagram-Storys von Lindner und Talk-
show-Auftritte von Kubicki – das ist der schöne 
Schein. Aber wenn man hier ins Parlament sieht, ob 
bei Corona, Migration oder der Haushaltsvorlage: 
Die Wirklichkeit sieht anders aus, ganz anders. 572 
Millionen Euro von 155 Milliarden Euro – um das bes-
ser zu verstehen, müssen Sie nur ein paar Nullen 
streichen.  

Stellen Sie sich mal vor, ein Familienmitglied oder ein 
Freund von Ihnen bittet sie darum, ihm Geld zu lei-
hen. Er braucht 1.550 Euro. Jetzt stellen Sie sich vor, 
dieser Freund ist Mitglied der CDU oder der FDP. 
Wissen Sie, was er Ihnen auf die anderthalbtausend 
Euro in fünf Jahren zurückzahlt? 572 Cent – 5,72 
Euro! Das ist, ins Private übertragen, die Politik die-
ser Landesregierung. Und das Schlimme daran: Mit 
SPD und Grünen bekommen Sie sogar noch weniger 
zurück, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Wir haben es mit einer politischen Klasse zu tun, die 
überwiegend keine Lust mehr hat, solide, vernünftig 
und vorausschauend zu gestalten, sondern oft nur 
noch Lust auf Machtpöstchen, Dienstwagen und Di-
äten hat. Das hat unser Land unser nicht verdient, 
das haben unsere Bürger nicht verdient, und vor al-
lem können wir uns das gar nicht mehr leisten.  

Die Abzahlung des 25-Milliarden-Coronaschatten-
haushalts setzen Sie auf unfassbare 50 Jahre an, mit 
einer angeblichen Tilgung von über einer halben Mil-
liarde Euro pro Jahr für unsere Kinder und Enkel. 
Aber nicht einmal das ist die ungeschminkte Wahr-
heit. Eine halbe Milliarde Euro hat Nordrhein-Westfa-
len zuletzt einmal, nämlich 2018, zurückzahlen kön-
nen. Jeder hier weiß das, Sie wissen das. Das ist ein-
fach nur unseriös, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Jedes Jahr sagen wir Ihnen dasselbe, sagt Ihnen der 
Landesrechnungshof dasselbe, sagt Ihnen der Bund 
der Steuerzahler dasselbe. Ihre Reaktion: Sie ma-
chen nur noch schlimmer weiter. Deshalb benötigen 
wir die Schuldenbremse in der Landesverfassung, so 
wie von uns beantragt.  

Außerdem benötigen wir eine verfassungsrechtlich 
saubere Kompetenzerweiterung des Landesrech-
nungshofes. Es muss Schluss damit sein, dass Sie die 
Hinweise der Experten regelmäßig in den Wind schla-
gen und unser Land auf Generationen verschulden.  

Meine Damen und Herren, man kommt ja nicht um-
hin, das zu erwähnen, denn Armin Laschet will ja 
Kanzler werden. Die FDP will den Bundes-
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finanzminister stellen. Von beiden ist bei dieser 
Haushaltsvorlage nichts zu spüren: keine Anstren-
gungen, keine Ideen, kein Konzept. Das hat Auswir-
kungen. Noch zweieinhalb Wochen bis zur Bundes-
tagswahl, und noch nie seit 1949 hatten wir eine der-
art miserable Personalauswahl an Kanzlerkandida-
ten.  

Der Bürger, so suggerieren es die Medien, hat an-
geblich nur noch die Wahl zwischen drei nicht einmal 
mittelmäßigen Kandidaten, es geht nur noch um das 
kleinste Übel. Da ist Olaf Scholz – der Mann, den 
seine Partei als Vorsitzenden für sich selbst abge-
lehnt hat, die ihn aber nun, aller Logik zum Trotz, zum 
Vorsitzenden aller Deutschen machen will. Man kann 
sagen: Die Sozis wollten ihn selbst nicht haben, um 
ihn nun ins Kanzleramt zu entsorgen, ganz so, als sei 
das Kanzleramt mittlerweile die EU, wo wir eine Ver-
sagerin wie Frau von der Leyen dafür belohnen, dass 
sie zuhause die Bundeswehr hat verrotten lassen.  

Eine Koalition mit der radikalen Linkspartei schließt 
Scholz nicht aus. Das kann er auch gar nicht, denn 
seine SPD möchte das ja mehrheitlich, nämlich eine 
rot-rot-grüne Regierung mit der vom Verfassungs-
schutz wegen Extremismus observierten Linkspartei.  

(Zuruf von der SPD: Wer im Glashaus 
sitzt …!) 

Lieber will Scholz natürlich, zumindest persönlich, 
dass die FDP, die ihre Wähler mit viel Show und Rhe-
torik vor den Wahlen angelockt hat, diese nach der 
Wahl verrät und in sein linkes Bettchen steigt. Klar, ge-
nau das ist von der FDP auch zu erwarten. Vor der 
Wahl bringt Wolfgang Kubicki Sprüche bei der Bild, 
aber nach der Wahl will Christian Lindner mit 
Baerbock, Esken und Hofreiter regieren. Sie hofft, 
dass Wolfgang Kubicki in den Talkshows die Wähler 
fischt, dort gegen die absurden Coronabeschlüsse 
auftritt, die wir auch hier in NRW hatten. Aber – und 
das sinnbildlich – zur Abstimmung hier im Plenum 
hebt die FDP immer brav die Hand. Besser als die 
FDP selbst kann man die FDP nicht erklären.  

Scholz ist nun mit etwas über 20 % in einer angeneh-
men Situation – wir kommen nachher auch noch auf 
Armin Laschet zu sprechen –, denn wie beim Mi-
kado-Spiel wartet er auf die Fehler der anderen, wäh-
rend seine diversen Skandale – ich nenne nur den 
linken G20-Terror, die Finanzskandale rund um 
Cum-Ex, die Wirecard-Affäre – möglichst nicht zum 
Thema werden sollen.  

Im Hintergrund lauern schon schmallippig Saskia Es-
ken – Zitat: Ich bin Antifa – und Norbert Walter-Bor-
jans, den wir in Nordrhein-Westfalen noch in schlech-
tester Erinnerung haben, weil er als Finanzminister 
laufend verfassungswidrige Haushalte vorlegte, die 
dann durch die Gerichte kassiert wurden. Diese 
Leute wollen oder sollen jetzt ernsthaft Verantwor-
tung für unser Land übernehmen. Meine Damen und 
Herren, das ist einfach nur noch grotesk.  

Dazu der Afghanistan-Totalausfall Heiko Maas und 
Typen wie Enteignungs-Kühnert oder der Berufspöb-
ler Stegner. Als Ersatz für die dem Lockdown zum 
Opfer gefallenen Volksfeste bietet die SPD ein Gru-
selkabinett mit Geisterbahnfaktor. Auch ich gehe 
gerne mal in die Geisterbahn, aber in der Regierung 
muss ich so etwas nicht haben  

(Wolfgang Jörg [SPD]: Jeder sucht sich den 
Nebenjob, den er haben kann!) 

Dann war da irgendwann noch mal eine Dritte im 
Bunde, von den linken und den linksgrünen Medien 
zuerst hochgejubelt und nun tief gestürzt. Die Völker-
rechtlerin und vermeintliche Buchautorin Annalena 
Baerbock müht sich nun verzweifelt, nicht noch mehr 
peinliche Fälschungen ihres Lebenslaufes hochkom-
men zu lassen, und hat ansonsten genug damit zu 
tun, sich neue Verbote für die Menschen auszuden-
ken. Ihre grüne Jugend propagiert derweil bei Twitter 
„Wir sind linksextrem“, hält Polizisten für Rassisten 
und die deutsche Fahne für Nazi.  

Auffällig ist auch: Auch sie ist nicht Spitzenkandida-
tin, weil sie die Beste oder sagen wir die Erfolgver-
sprechendste wäre – das wäre Robert Habeck gewe-
sen –, nein, sie es nur aus einem einzigen Grund: Es 
ist die Zwangsfrauenquote.  

Und Armin Laschet? – Gegen diese beiden Kandida-
ten eigentlich in einer Traumsituation, zerlegt er die 
CDU endgültig. Auch er von der Partei nicht gewollt, 
die wollte eigentlich Merz und Söder, wird er den 
Deutschen als Kandidat vor die Nase gesetzt. Er 
bringt heute hier in NRW seinen so oder so vermut-
lich letzten Landeshaushalt ein.  

Ich frage mich: Was ist eigentlich mit Armin Laschet 
los? – Ich hätte es ihn gerne persönlich gefragt, aber 
wie gesagt, er ist ja nicht da. Er will doch angeblich 
Kanzler werden, auf jeden Fall hatte er das mal vor. 
Nun hätte er heute die Möglichkeit gehabt, in Nord-
rhein-Westfalen zu beweisen, dass er das kann, 
dass er solide und bürgerliche Finanz- und Haus-
haltspolitik betreiben kann. Er hätte damit nicht nur 
den Bürgern Nordrhein-Westfalens einen Gefallen 
getan, nein, er hätte auch der Nation beweisen kön-
nen, dass er kanzlertauglich ist. Dann legt er hier ei-
nen solchen Haushaltsentwurf vor. Das verstehe ich 
nicht, und es ist auch nicht meine Sache, ihm oder 
der CDU gar Wahlkampftipps zu geben. Aber mit die-
sem Haushalt hat er seine nächste Chance versiebt.  

Für die 87,5 Milliarden Euro Haushaltsvolumen sind 
die Menschen morgens aufgestanden, haben ihre 
Familie versorgt, sind zur Arbeit gefahren und haben 
beim Einkauf, beim Tanken und dafür, dass sie über-
haupt arbeiten gehen, Steuern bezahlt: 87,5 Milliar-
den Euro in die Hände der Landesregierung. Damit 
hätte man viel Gutes bewerkstelligen können.  

Wissen Sie, in allererster Linie stehe ich als Bürger 
hier, als Steuerzahler und Familienvater. Ehrlich 
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gesagt, gilt für mich wie für die allermeisten Men-
schen: Man zahlt seine Schulden zurück. Bei dem ei-
nen dauert es etwas länger, bei dem anderen geht 
es etwas schneller. Das ist nicht nur moralisch richtig, 
es gibt einem auch ein gutes Gefühl. Schuldenfrei-
heit ist daher ein Wert an sich, und das gilt im Privat-
leben genauso wie für den Staat. Ihnen muss man 
diese einfachen Wahrheiten immer und immer wie-
der vorhalten, trotzdem halten Sie sich nicht daran. 
Das, meine Damen und Herren, ist nicht wählbar.  

(Beifall von der AfD)  

Es ist daher kein Wunder: Wenn wir den Umfrageda-
ten trauen können, dann verhandeln wir heute wo-
möglich den letzten Haushalt, den Armin Laschet je-
mals vorlegen wird. Nur 9 % wollen ihn als Kanzler, 
die CDU steht bei ganzen 19 %. Er wusste vorher, 
dass die Union mit Merz und Söder mehr Chancen 
gehabt hätte, aber ob seines Tunnelblicks, seines 
Ehrgeizes war eben seine Kompetenz, richtige Ent-
scheidungen zu befördern, getrübt – und auch die 
Kompetenz der gesamten CDU-Führung.  

Jetzt haben wir also drei Kandidaten, die ihre jewei-
lige Partei eigentlich gar nicht wollte, und daraus hat 
das Volk nun auszuwählen. Es ist schon ganz schön 
bitter, wo die alten Parteien mittlerweile angekom-
men sind. 

Armin Laschet verabschiedet sich jetzt womöglich 
aus der politischen Landschaft, das dann aber zu-
mindest angemessen mit einem Haushaltsentwurf, 
der so ambitionslos ist wie sein Wahlkampf als Kanz-
lerkandidat. 

Dazu Fettnapf an Fettnapf, erst gerade wieder: miss-
lich. Armin Laschet hält die Aufnahme von afghani-
schen Straf- und Sexualtätern, von potenziellen Ter-
roristen für misslich. Es ist diese ganze Denk- und 
Herangehensweise, die uns als AfD von Ihnen unter-
scheidet. Das ist nicht misslich, sondern ein Staats-
versagen, welches sich innerhalb eines noch viel 
größeren Staatsversagens abgespielt hat.  

(Beifall von der AfD) 

Wir sind 20 Jahre in Afghanistan und machen dort 
was? Was eigentlich sollte erreicht werden, und was 
wurde erreicht – planlos, strategielos, aber dafür Mil-
liarden teuer? Die zurückkehrenden Soldaten wur-
den nicht einmal empfangen, kein Dank, nichts. Die 
Evakuierung wurde verschlafen. 

Dann hieß das neue Zauberwort „Ortskräfte“. Dar-
über kann man ja reden. Auf AfD-Anfrage hieß es, 
das seien 500 oder 600. Und nun? – Schon jetzt sind 
rund 5.000 Menschen aus Afghanistan auf deut-
schen Flughäfen gelandet. Gerade mal 168 von 
ihnen sind Ortskräfte, 469 sind deutsche Staatsbür-
ger. Gleichzeitig konnten 257 Menschen komplett 
ohne Ausweispapiere nach Deutschland einreisen. 
Die Wahrheit ist also: Die Bundesregierung evaku-
ierte mehr Menschen, deren Identität komplett unklar 

ist, als Ortskräfte. Das deckte die Bild-Zeitung auf, 
und Armin Laschet meint, 2015 dürfe sich nicht wie-
derholen.  

Meine Damen und Herren, es wiederholt sich bereits. 
Es wiederholt sich die ganze Zeit, weil sich der staat-
liche Kontrollverlust Tag für Tag wiederholt. Deswe-
gen kann Armin Laschet hier erzählen, was er will. 
2015 steht schon wieder vor der Tür. Wer die Bilder 
der iranisch-afghanischen Grenze gesehen hat, der 
weiß, was auf uns zukommt. Sie wissen es auch, und 
Sie werden wieder nichts dagegen tun, wie Sie schon 
damals nichts dagegen getan haben. 

(Beifall von der AfD) 

Wer kommt denn da so in unser Land spaziert? – Da-
runter ist zum Beispiel Sardar Muhammed M., der 
wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 
Deutschland zu acht Jahren und drei Monaten Haft 
verurteilt wurde.  

(Zuruf) 

Er hatte seine Tochter über Jahre sexuell missbraucht. 
Der erste Übergriff erfolgte, als die Tochter neun 
Jahre alt war. Im Februar 2019 wurde er nach Afgha-
nistan abgeschoben. Nun ist er zurück in Deutsch-
land und in Haft. 177 Tage muss er noch absitzen, 
dann kommt er frei, obwohl von ihm laut Behörden 
Wiederholungsgefahr ausgeht. 

Aber Herr Löttgen hat ja eben schon gesagt, der 
Kampf gegen Kindesmissbrauch habe gerade erst 
begonnen. Da er gerade erst begonnen hat, brau-
chen wir keinen Import von Kindersextätern aus Af-
ghanistan nach Deutschland. 

(Beifall von der AfD) 

Oder Omed F., verurteilt wegen sexueller Nötigung 
und Vergewaltigung. Im Februar wurde er abgescho-
ben. Eigentlich hatte er ein Einreiseverbot bis Feb-
ruar 2024, doch die Bundesregierung holte ihn zu-
rück. Jetzt läuft der Vergewaltiger als freier Mann 
durch Deutschland. 

Das findet Armin Laschet misslich. CDU, FDP, SPD 
und allen voran die Grünen nennen das dann wohl 
Willkommenskultur. Für die AfD sage ich klar und 
eindeutig: Ich heiße solche Menschen nicht willkom-
men. Raus mit ihnen, und zwar umgehend. Ich will 
hier keine Kinderschänder aus Afghanistan. 

(Beifall von der AfD) 

Aber da hat NRW das nächste Problem. Der zustän-
dige Minister ist Joachim Stamp von der FDP. Die 
Zahlen in seinem Verantwortungsbereich sind er-
schreckend: 75.724 ausreisepflichtige Personen, ein 
neuer Negativrekord. Seine, also Stamps, Reaktion: 
ganze 718 Rückführungen inklusive der Dublin-
Überstellungen aus Nordrhein-Westfalen. Nicht ein-
mal 1 % wird also abgeschoben. 
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Man sieht es in unseren Innenstädten, wo sich immer 
mehr Mitteleuropäer nicht mehr heimisch fühlen. 
Dazu kommen Gefährder und terroristisch relevante 
Personen, Stand 30.06.2021: 376 Personen im Be-
reich „Islamismus“. Davon abgeschoben: 11. Ich wie-
derhole: 11! Das sind 2,9 % der terroristischen Ge-
fährder. Das ist nicht etwa die Verantwortung von 
Grünen wie Claudia Roth oder Anton Hofreiter, das 
ist die Bilanz von FDP und CDU in Nordrhein-West-
falen. Für uns als AfD ist das Ziel klar: 100 % dieser 
ausreisepflichtigen Kriminellen müssen abgescho-
ben werden – 100 %, meine Damen und Herren. Das 
muss das Ziel sein. 

(Beifall von der AfD) 

Schauerlich ist der Blick auf die Infrastruktur: die Brü-
cken – marode, die Straßen – Staus und Schlaglö-
cher, die Baustellen – schlecht geplant, die Bahn – 
unpünktlich, Mobilfunk – Funklöcher. Glasfaser, 
schnelles Internet, 5G haben wohl noch etwas Zeit, 
wenn es nach Ihnen geht.  

Was haben Sie über die Jahre mit dem Geld der 
Menschen gemacht? – Firlefanz wird finanziert, Gen-
dersternchen, Tanzen gegen rechts. Islamverbände 
werden gefördert, ausreisepflichtige Flüchtlinge be-
zahlt, Diäten erhöht. Für jeden Mist ist Geld da, aber 
Geld für die Kernaufgaben des Staates nicht, zumin-
dest zu wenig. 

Es fehlt Geld für die Schulen, die Lehrer, Richter, ein 
ordentliches Baustellenmanagement, für Familien 
mit Kindern, für die Polizisten. Gemeinsam haben 
Sie die Polizei kleingespart. Das haben Sie jetzt zwar 
gestoppt, aber für die eigentlich nötigen 60.000 Poli-
zisten ist das Geld, besser gesagt: der Wille, nicht da. 
Es bleibt bei 42.000. Nach Adam Riese benötigen wir 
18.000 zusätzliche Polizisten, aber Sie setzen die 
Priorität anders. Auch darüber kann der Bürger bei 
der nächsten Wahl entscheiden. 

Dann sind da noch die Kosten für Ihre zum Teil ab-
surden Anticoronamaßnahmen von 25 Milliarden 
Euro. Die 25 Milliarden sind dabei vollständig auf 
Pump.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Es ist Geld, welches eigentlich gar nicht da ist, weil 
Sie es an anderen Stellen verbraten haben, weil Sie 
eben nichts zurücklegen. Die Kosten und Schäden 
der Coronamaßnahmen, die an die Billionengrenze 
gehen, müssen aber auch eingeordnet werden, was 
ich hier gerne noch einmal tun will.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

– „Diese Corona-Politik ist falsch“, Herr Hovenjürgen, 
schreibt die Bild-Zeitung. Und sie schreibt weiter: 

(Zuruf von den Grünen) 

„Die Corona-Politik der Bundesregierung“ 

– und damit auch die der Landesregierung – 

„hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Seit an-
derthalb Jahren erzählt uns die Regierung, dass 
ihre Maßnahmen wirken und Lockerungen ge-
fährlich sind. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Beides ist falsch. 

(Beifall von der AfD) 

Die Regierung behauptet, dass Schwedens 
Corona-Kurs gescheitert ist. Fakt ist: Seit einem 
Jahr verläuft die schwedische Todeskurve paral-
lel zur deutschen. Mit dem Unterschied, dass 
Deutschland sechs Monate im Lockdown war, 
aber Schweden keinen einzigen Tag. 

Doch nahezu alles, womit uns die Regierung 
Angst macht, wurde von der Realität komplett wi-
derlegt. Dass sie einfach so weitermacht, schadet 
Deutschland.“ 

Das schreibt nicht die AfD-Parteizeitung, sondern die 
Bild, die übrigens meiner Partei jedes Interview ver-
weigert. 

Nach Englands Freedom Day und Schwedens Anti-
Lockdown-Politik sind nun auch in Dänemark, wie wir 
wissen, fast alle Coronamaßnahmen abgeschafft. 
Selbst Masken sind im Straßenbild kaum noch zu se-
hen. 

Was ist mit Armin Laschet? – Zunächst hat er ein ver-
fassungswidriges Coronagesetz vorgelegt. Dann 
sagte er hü und hott zu den Masken, schlingerte so 
16 Monate durch die Gegend zwischen Lockerung 
und Verschärfung, hat zwischendurch mit den Inzi-
denzzahlen gewürfelt. Die Zahl war mal 165, dann 
war es 10, dann war es 200, dann war es 35, dann 
war es 50 und was weiß ich noch alles. Zur neuen 
Hospitalisierungsquote hat er erst überhaupt keinen 
substanziellen Vorschlag gemacht. Im Parlament – 
wir haben es alle noch in Erinnerung – begründet er 
vormittags wortreich irrsinnige Bundes-Lockdowns, 
um sie dann am selben Tag mittags wieder zurück-
zunehmen. 

Anstatt die Risikogruppen zu schützen – auch das 
muss hier noch mal gesagt werden –, wie wir es wie-
der und wieder gefordert haben, die Gruppen, die in 
den 16 Monaten über 80.000 der 90.000 Toten aus-
machten – dabei gibt es viele Wissenschaftler, die 
diese Zahl als solche bezweifeln, die sie für übertrie-
ben halten –, schickten Sie uns alle in einen Lock-
down nach dem nächsten. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Anstatt aus diesem Wahnsinn jetzt endlich auszu-
steigen, bleiben Sie weiter auf dem Spielfeld der 
nachweislich falschen Prämissen und Zielvorgaben 
der Leute, die jetzt Geimpfte gegen Ungeimpfte auf-
hetzen. 
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Meine Damen und Herren, ob Armin Laschet, Olaf 
Scholz oder – Gott bewahre – Annalena Baerbock, 
der Wähler hat drei Kandidaten, die sich nicht groß 
unterscheiden, und er hat uns als AfD, die auf Ver-
nunft, Augenmaß und die Balance zwischen Ge-
sundheit, Sicherheit und Freiheit setzt, die auch mal 
in andere Länder schaut, die auch andere Wissen-
schaftler zu Wort kommen lässt und abwägt, die als 
einzige Partei die Grundrechte verteidigt. 

(Beifall von der AfD) 

Als hätten die Menschen mit den Coronamaßnah-
men nicht genug zu tun, mussten viele nun auch 
noch die Flutkatastrophe und ihre Folgen ertragen. 
57 starben allein in und aus NRW. Viele verloren 
Haus und Hof, noch mehr, ihr Hab und Gut. Aber 
auch bei dieser Jahrhundertflut hat nicht nur Herr La-
schet persönlich, sondern die gesamte Landesregie-
rung keine gute Figur abgegeben. 

Die AfD hat deshalb sofort einen parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss beantragt. Der darf nicht 
nur die individuellen Fehler der Flutnacht beleuchten, 
sondern er muss auch aufklären, warum Sie alle hier 
den Katastrophenschutz so sträflich vernachlässigt 
haben. 

2018 haben wir 20 Millionen Euro für den Hochwas-
serschutz beantragt. Wir haben auf die Gefahren und 
auf die Dringlichkeit hingewiesen. Ihre Antwort: Ab-
lehnung – Ablehnung von CDU, Grünen, SPD und 
FDP. Frau Brems von den Grünen verstieg sich so-
gar dazu, den Antrag als – Zitat – Realsatire und Al-
uhut-Antrag von Rechtspopulisten und Klimawandel-
leugnern zu titulieren. 

Nun wird diese peinliche Aussage zur Blamage. 
Denn was die tatsächliche, allerdings für viele Men-
schen sehr bittere Realsatire ist, das hat sich nun ge-
zeigt, und dafür sollten Sie sich schämen. 

(Beifall von der AfD) 

Ich will gar nicht wissen, was allein durch diesen An-
trag hätte verhindert werden können. Ihre Ableh-
nung, Ihre Ignoranz, Ihre Arroganz haben jedenfalls 
niemandem geholfen. So viel ist sicher, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Sicher ist ebenfalls: Auch bei der Flut versagte der 
teure WDR. Der WDR presst den Bürgern Milliarden 
Zwangsgebühren ab. Sein Intendant Tom Buhrow 
bekommt 400.000 Euro Salär im Jahr. Aber wenn es 
darum geht, seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag zu 
erfüllen, so wie er im Staatsvertrag niedergeschrie-
ben steht, um seine Zwangsgebühren endlich mal et-
was zu rechtfertigen, spielt er Musik aus der Playlist, 
anstatt die Bürger zu warnen, anstatt unnötige Opfer 
und Schäden zu verhindern. Es ist schon ein Armuts-
zeugnis, was der WDR da abgeliefert hat. 

Gerade angesichts der neuerlichen Gebührenerhö-
hung muss ich erneut die Frage stellen: für was denn 
eigentlich? Dafür, dass im WDR der chinesische Dik-
tator und sozialistische Massenmörder Mao zur bes-
ten Sendezeit als Mann mit großem Weitblick gelob-
preist wird? Dafür, dass die FDP im Klimaranking von 
Platz eins auf Platz fünf fällt, weil die grünen Redak-
teure das eben so meinen? Dafür, dass die AfD so 
gut wie überhaupt nicht zu Wort kommt? Auch Herr 
Laschet war jetzt ein paarmal von dieser Art Bericht-
erstattung – man muss eher sagen: Propaganda – 
betroffen. 

Wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk meint, mit 
seinen Zwangsgebühren als Wahlkampfagentur von 
Rot und Grün agieren zu wollen, bitte. Aber dann soll 
er sich seine Zwangsgelder auch von denen holen. 
Oder – das wäre mein Vorschlag – die Rundfunkge-
bühr wird über den Mitgliedsbeitrag der Grünen ent-
richtet. Das wäre zumindest stringent. 

Als einzige Partei in Deutschland sprechen wir uns 
nicht nur gegen die Erhöhung der Beiträge aus, son-
dern auch für eine grundsätzliche Reform und Ver-
schlankung. Es kann doch nicht sein, dass ein Mann 
wie Georg Thiel, der keinen Fernseher und kein Ra-
dio besitzt, monatelang in Haft sitzt, weil der WDR 
meint, er müsse trotzdem bezahlen. Mit uns als AfD 
wird es so etwas nicht mehr geben. Mit uns werden 
Menschen wie Georg Thiel nicht mehr in Haft sitzen, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der AfD) 

Wer hingegen bei uns in Haft säße oder noch besser 
gar nicht da wäre, das sind die türkisch-arabischen 
Clans, die sich hier seit 40 Jahren unter Rot, Grün, 
Gelb und Schwarz ausbreiten und die spätestens seit 
2015 Konkurrenz von immer neuen Clans und Mafi-
averbindungen aus Syrien, dem Irak oder Nigeria be-
kommen. Da möchte sich die Landesregierung für 
sogenannte Nadelstiche feiern lassen. Das ist tat-
sächlich auch besser als nichts. 

Das Problem ist: Wenn ich den Innenminister frage, 
wie viele kriminelle Clanmitglieder abgeschoben wur-
den, dann weiß er keine Antwort. Während also CDU 
und FDP die Clanmitglieder, die schon im Land sind, 
nicht abschieben, wollen sie zudem explizit weiter die 
Grenzen nicht schützen. So kommen die Nächsten 
und Übernächsten. 

Herr Lienenkämper, betreffend die innere Sicherheit 
genügt vielleicht ein Blick in die Düsseldorfer Altstadt. 
Nur wenige Meter vom Büro Armin Laschets entfernt 
zeigt sich die ganze Dramatik der völlig verfehlten 
Politik in den Bereichen „Migration“ und „Sicherheit“. 

Viele Deutsche und gut Integrierte trauen sich in den 
späten Abendstunden nicht mehr in die Altstadt, nicht 
mehr an den Rhein. Die Königsallee ist am Wochen-
ende nachts gesperrt. Am Rheinufer sind Poller und 
Schranken verbaut. Es herrscht das Gefühl von 
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Unsicherheit. Immer wieder kommt es zu Messerste-
chereien, Körperverletzungen und Bedrohungen. Die 
Täter – das ist nun einmal Tatsache – sind nahezu 
ausnahmslos muslimische junge Männer. 

Gehen Sie nachts doch einmal am Rhein entlang. 
Gehen Sie nach 0 Uhr oder 1 Uhr in die Altstadt. Ich 
fordere Sie auf: Erleben Sie mal, was Ihre Politik für 
die Menschen bedeutet. Sie fühlen sich unwohl, ha-
ben Angst, meiden bestimmte Straßen und Plätze. 
Die, die überhaupt noch kommen, feiern unter Poli-
zeischutz und gehen deutlich früher nach Hause. 

Sie haben eben gesagt, die innere Sicherheit sei bes-
ser geworden, und haben sich dabei auf die Kölner 
Silvesternacht bezogen. Herr Lienenkämper, wissen 
Sie was? – Jeden dritten Tag erleidet eine Frau in 
Nordrhein-Westfalen eine Gruppenvergewaltigung. 
Jeden dritten Tag muss eine Frau in Nordrhein-West-
falen am Körper erleben, was diese Kölner Silvester-
nacht bedeutet. Das ist nicht unsere Ansicht von Si-
cherheit, Herr Lienenkämper, dessen können Sie ge-
wiss sein. 

(Beifall von der AfD) 

All das können die Bürger ändern; sie haben die Wahl. 

Sie wollen die Staatsschulden nicht zurückzahlen? – 
Wählen Sie CDU, SPD und Grüne. Sie wollen bür-
gerliches Haushalten? – Sie haben die AfD. 

Sie wollen ungesteuerte Masseneinwanderung? – 
Sie haben drei Kandidaten. Sie wollen mit den gut 
assimilierten Menschen ausländischer Herkunft gerne 
zusammenleben, aber keinen Verlust Ihrer Heimat 
und Ihrer Sicherheit? – Sie haben uns, die AfD. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Markus Wagner*) (AfD): Sie wollen Geimpfte und 
Ungeimpfte gegeneinander aufhetzen? – Das kön-
nen Sie bei den anderen haben. Sie wollen endlich 
wieder normale Maßstäbe, auch bei Corona? – Dafür 
steht die AfD. 

Sie wollen, dass Benzinpreise, Rundfunkgebühren, 
Strom und Mieten weiter steigen? – Wählen Sie 
CDU, SPD oder Grüne. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Markus Wagner*) (AfD): Gegen steigende Sprit-
preise zu sein, ist eine AfD-Position, empört sich ges-
tern doch tatsächlich CDU-Fraktionschef Ralph 
Brinkhaus. Da mag er sich empören, aber ich bin si-
cher: Die Menschen sind über das Steigen der Sprit-
preise empört und nicht darüber, dass wir als AfD da-
gegen sind, und zwar als Einzige. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Ihre Redezeit ist 
zu Ende. 

Markus Wagner*) (AfD): Meine Damen und Herren – 
ich bin sofort am Ende –, Sie wollen Freiheit, Sicher-
heit und Wohlstand, Sie wollen endlich wieder nor-
male Zustände, dann sind wir Verbündete. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Ab-
geordneter Wagner. – Damit sind wir am Ende der 
Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2a angekom-
men und können gemeinsam zu Tagesordnungs-
punkt 2b – Einbringung des Entwurfes des Gemein-
definanzierungsgesetzes 2022 – übergehen. Dazu 
erteile ich sehr gerne Frau Ministerin Scharrenbach 
für die Landesregierung das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordnete! Die Einbringung des Haushalts der 
Landesregierung für das folgende Jahr ist zugleich 
auch immer die Einbringung zur Finanzierung unse-
rer Gemeinden, in dem Fall für das kommende Jahr 
2022. 

Es gilt das, was in den Jahren seit 2017 bei dieser 
Landesregierung galt: Die Landesregierung ist ver-
lässlicher Partner der 427 Städte, Gemeinden und 
Kreise in Nordrhein-Westfalen, und das setzen wir 
auch im kommenden Jahr fort. 

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

Die Herausforderungen der Gemeindefinanzierung 
sind klar und liegen auf der Hand. Die Gemeindefi-
nanzierung bildet immer auch die wirtschaftliche 
Kraft und Entwicklung ab, indem letztendlich Anteile 
an Steuern über Finanzausgleichsysteme an die 
Kommunen weitergegeben werden. 

Seit März 2020 haben wir natürlich eine unsichere 
wirtschaftliche Entwicklung. Es hat coronabedingt 
wirtschaftliche Einschränkungen gegeben. Die Lan-
desregierung von Nordrhein-Westfalen hat früh, am 
31. März, ein kommunales Schutzpaket mit acht 
Punkten auf den Weg gebracht, weil wir den Kom-
munen, unseren Städten und Gemeinden, der Basis 
unserer Demokratie, die Sicherheit und das Ver-
trauen geben wollten und wollen, dass sie gut durch 
die Coronazeit kommen. 

Wenn wir das Haushaltsjahr 2020 betrachten, dann 
stellen wir fest, dass dies gut gelungen ist. Wir haben 
zusammen mit der Bundesregierung einen Gewer-
besteuerfinanzausgleich über 2,7 Milliarden Euro ge-
macht, wir haben Haushaltsregeln geändert, und wir 
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haben für das laufende Gemeindefinanzierungsge-
setz 2021 die Kommunen so gestellt, als hätte es 
Corona nicht gegeben. 

Das wollen wir Ihnen auch für das folgende Jahr 2022 
vorschlagen. Denn die Finanzausgleichsmasse, die 
wir Ihnen vorlegen, soll im Jahr 2022 auf 14,042 Mil-
liarden Euro ansteigen. Das ist ein Wert, den wir hier 
ohne Corona festsetzen. Das heißt, wir geben er-
neut, in dem Fall aus Kreditmarktmitteln des Landes 
Nordrhein-Westfalen, rund 931 Millionen Euro in die 
Finanzausgleichsmasse, um für Stabilität in den 
Haushalten zu sorgen, bis die wirtschaftliche Ent-
wicklung letztendlich so ist, dass die Kommunen wie-
der alleine laufen können. 

Sie von der Opposition werden gleich sagen: Es sind 
erneut Kreditmarktmittel, die zurückgezahlt werden 
müssen. – Ja, das ist in der Tat so. Diese 931 Millio-
nen Euro werden wie schon die 943 Millionen Euro 
im vergangenen Jahr aus dem NRW-Rettungsschirm 
finanziert, also kreditfinanziert, und sind über 50 
Jahre zurückzuführen. 

Da ich immer davor warne, Menschen in Kommunen 
mit Halbwahrheiten zu verunsichern, sage ich: Wenn 
man die beiden Beträge nimmt, die wir im Gemein-
definanzsystem 2021/2022 aufgestockt haben, wä-
ren das – sofern der Landtag dem folgt – 1,874 Milli-
arden Euro. Wenn wir die auf 50 Jahre abzahlen, 
sind das pro Jahr 37,48 Millionen Euro. Teilen wir das 
durch 427 Gebietskörperschaften, wären das im 
Durchschnitt 88.000 Euro pro Kommune, die auf fünf 
Jahrzehnte zurückzuzahlen wären. Ich glaube, daran 
wird keine Kommune scheitern.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Insofern: keine Bange vor den Kreditmarktmitteln, die 
wir in das System geben. Diese 14,042 Milliarden 
Euro in der Summe werden helfen, dass die Haus-
halte der Städte und Gemeinden ausgeglichen sein 
und damit Steuererhöhungen vermieden werden 
können. Das ist ganz wichtig für uns. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Wir haben mit der Gemeindefinanzierung 2020 ei-
nige Änderungen vorgenommen, die Sie nicht über-
raschen werden. Wir haben zum einen für die Jahre 
2014 bis 2018 eine sogenannte Grunddatenaktuali-
sierung vorgenommen. Die ist auch zwingend. Al-
leine aus dieser technischen Änderung heraus erge-
ben sich Veränderungen bei den Gewichtungsfakto-
ren der sogenannten Nebensätze. Um die Auswir-
kungen dieser Veränderungen abzumildern, setzen 
wir das, wie schon in der Vergangenheit gesagt, hälf-
tig um. 

Wir haben gemäß der Empfehlung eines Gutachters – 
das Gutachten liegt dem Landtag Nordrhein-Westfa-
len zu einem sehr frühen Zeitpunkt vor und ist auch 
im Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen beraten worden – die Hauptansatzstaffel im 

GFG optimiert und die Untergrenze auf 21.000 Ein-
wohner abgesenkt. 

Wir werden einen weiteren Punkt aus dem Ihnen vor-
liegenden Gutachten, was Beratungsstand gewesen 
ist, umsetzen. Wir werden zukünftig mit Hebesätzen, 
die nach der Rechtsstellung der Kommunen differen-
ziert sind, auch die normierte Steuerkraft der Realität 
annähern und damit genauer abbilden. Das war Ge-
genstand der Ausschussberatungen, das war Ge-
genstand des Gutachtens, das Ihnen vorliegt. Inso-
fern nähern wir uns der Realität im Land Nordrhein-
Westfalen und kommen zu einer gerechteren Vertei-
lung der Finanzausgleichsmasse, die das Land 
Nordrhein-Westfalen den Städten und Gemeinden 
zur Verfügung stellt. 

Ebenfalls neu wird eine sogenannte Klima- und 
Forstpauschale sein, die wir gewähren wollen, weil 
viele Städte und Gemeinden große Wald- und Forst-
flächen in ihrem Bestand haben. Diese sind ebenso 
sowohl von Hitze, von Dürre und Starkregen betrof-
fen wie auch von Insekten und der Bekämpfung der 
damit verbundenen Kalamitäten. Hier stellen wir 
Geld zur Verfügung, das aus Ausgaberesten 
stammt, um die Städte und Gemeinden darin zu un-
terstützen, die städtischen Forste, die städtischen 
Wälder umzubauen, an den Klimawandel anzupas-
sen und damit für einen Forst der Zukunft im städti-
schen Besitz Sorge zu tragen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Alles in allem ist es also ein Gemeindefinanzierungs-
gesetz für das Jahr 2022, welches das Vertrauen, 
das wir uns bei den Städten und Gemeinden erarbei-
tet haben, erneut rechtfertigt, das dafür wirbt, Ver-
trauen in die Maßnahmen der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalens zu haben. Ich glaube, es ist 
uns in den letzten vier Jahren ganz gut gelungen, 
deutlich zu machen, dass die Kommunen mit dieser 
Landesregierung eine echte Partnerin an ihrer Seite 
haben, die nicht von oben herab in die Kommunen 
regiert, sondern mit den Kommunen zusammen 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Land und Stadt gestaltet. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin, für die Einbringung des Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes. – Ich eröffne die Aussprache. 
Als erster Redner hat für die SPD-Fraktion Herr Kol-
lege Dahm das Wort. 

Christian Dahm (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kolle-
gen! Die Ministerin hat gerade von Vertrauen in die 
Kommunen und davon gesprochen, dass die Kom-
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munen großes Vertrauen in die Landesregierung ha-
ben. Lassen Sie mich mit einigen Zitaten beginnen: 

„Doch die Perspektiven der Städte und Gemein-
den sind schlichtweg deprimierend. Nach den ak-
tuellen Prognosen bricht uns die Grundlage für 
das Handeln und Planen weg.“ 

Bürgermeister Dr. Eckhard Ruthemeyer aus Soest 
und Präsident des Städte- und Gemeindebundes 
NRW, CDU. 

Die Fortschreibung des COVID-19-Isolierungsge-
setzes allein reicht nicht aus. Die Kommunen brau-
chen auch weiterhin echte Finanzhilfen, so Städtere-
gionsrat und Vorsitzender des Finanzausschusses 
vom Landkreistag NRW, Dr. Tim Grüttemeier, CDU. 

„Um investitions- und handlungsfähig zu bleiben, 
brauchen die Kommunen in diesem und in den 
Folgejahren weitere Finanzhilfen.“ 

Landrat und Präsident des Landkreistages Nord-
rhein-Westfalen, Thomas Hendele, CDU, zuletzt an-
lässlich der Landkreisversammlung hier im Parla-
ment. Der eine oder andere durfte ihr beiwohnen. 

Sehr geehrte Frau Ministerin, das sind Aussagen Ih-
rer Parteifreunde aus der jüngsten Vergangenheit. 
Das sage ich, damit nicht der Eindruck entsteht, es 
gäbe hier eine rein parteipolitische Auseinanderset-
zung. Nein, das sind Stimmen der Basis aus Ihrer 
Partei, die nach Hilfe rufen – bisher leider erfolglos. 

Seit Wochen und Monaten bekommen Sie und be-
kommen wir die Forderung aus den Kommunen, 
dass es mit den Hilfen für 2020 in Bezug auf die Ge-
werbesteuerausfälle nicht getan ist, die insbeson-
dere der Bundesfinanzminister auf Bundesebene ge-
gen die Widerstände in der CDU-Bundestagsfraktion 
durchgesetzt hat. Deshalb beschreibt auch der Ge-
schäftsführer des Städtetags zutreffend:  

„In den Städten wird schon der Rotstift angesetzt. … 
Aber es gibt bisher keine Bereitschaft, uns zu hel-
fen.“ 

Ja, Frau Ministerin, ich glaube, der Geschäftsführer 
des Städtetags hat recht. Sie haben eben so nett und 
mit vielen wohlfeilen Worten ausgeführt, was Sie al-
les tun oder schon gemacht haben. Ich darf aber in 
diesem Zusammenhang darauf verweisen, dass Sie 
insgesamt die verfassungsrechtliche Verantwortung 
für die Kommunalfinanzen der Städte und Gemein-
den in Nordrhein-Westfalen haben. Sie, Frau Minis-
terin, werden nach meiner Auffassung Ihrer verfas-
sungsrechtlichen Verantwortung in diesem Haus in 
Nordrhein-Westfalen nicht gerecht. 

(Beifall von der SPD) 

Es besteht bei Ihnen und auch bei den regierungstra-
genden Fraktionen keine Bereitschaft, unseren Städ-
ten und Gemeinden sowie den Kreisen substanziell 
zu helfen. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam in 

diesem Haus – in seltener Einigkeit im Übrigen – den 
Rettungsschirm in einem historischen Umfang, wie 
ich finde, in Höhe von 25 Milliarden Euro beschlos-
sen. Im März 2020 ließ sich Finanzminister Lienen-
kämper so zitieren:  

„Der NRW-Rettungsschirm ermöglicht uns in der 
aktuellen Situation passgenaue, maßgeschnei-
derte und vor allem unbürokratische Lösungen für 
die Betroffenen in unserem Land.“  

Ich möchte dabei die Worte „für die Betroffenen in 
unserem Land“ unterstreichen; denn nach meinem 
und unserem Verständnis zähle ich auch die Kom-
munen dazu.  

Wenn man sich anguckt, wie die Mittel – das haben 
wir heute schon in der Haushaltsberatung gehört – 
ausgegeben werden, dann muss man an der Ernst-
haftigkeit dieser Aussagen des Finanzministers und 
auch dieser Landesregierung insgesamt stark zwei-
feln. Denn Ihre Planungen für den kommenden 
Haushalt gehen davon aus, dass Sie von den 25 Mil-
liarden Euro 10 Milliarden Euro verwenden, um Ihren 
eigenen Haushalt 2022 ein wenig aufzuhübschen. 
Sie nehmen sich mal gerade 40 % aus dem derzeiti-
gen Rettungsschirm, stecken sie in die eigene Ta-
sche, und die Betroffenen, insbesondere Städte und 
Gemeinden, sehen davon am allerwenigsten. Damit 
helfen Sie unseren Kommunen nicht. 

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

Frau Ministerin, Sie helfen unseren Kommunen aber 
nicht nur nicht, sondern Sie vertreten hier im Parla-
ment sogar offensiv die Auffassung, dass die Kom-
munen einen Anteil an der Bewältigung der Krise tra-
gen müssen. Mal abgesehen davon, dass das, wie 
ich finde, in den Ohren der Menschen, die seit Beginn 
der Pandemie bis zur Erschöpfung und darüber hin-
aus die Bewältigung der Krise ganz praktisch leisten, 
eigentlich wie blanker Hohn klingen muss, sage ich an 
dieser Stelle – Sie haben einige Zahlen genannt –: 
Sie, Frau Ministerin, sind in diesem Land die Schul-
dentreiberin für unsere Kommunen in Nordrhein-
Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Als hätten unsere Städte und Gemeinden nicht 
schon schwer genug an den gut 21 Milliarden Euro 
Kassenkrediten zu tragen – zu den Altschulden, zur 
Altschuldenhilfe fällt im kommenden Haushalt übri-
gens kein Wort –, reduziert sich Ihre Hilfe hier nach 
wie vor auf null, und Sie packen zu diesen Kassenk-
rediten noch mal ordentlich eine Schippe drauf. Mit 
dem hier vorgelegten GFG 2022 laden Sie den Kom-
munen weitere 931 Millionen Euro zusätzliche Schul-
den auf. Sie haben nichts, aber rein gar nichts aus 
dem letzten Jahr und aus den Hilferufen und den 
deutlichen Worten aus der kommunalen Landschaft 
gelernt. Denn schon da haben die Kommunen sehr 
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deutliche Kritik an den 943 Millionen Euro geübt, die 
Sie damals aufgelegt haben. 

Und zählen wir das einmal zusammen – das haben 
Sie gerade richtigerweise getan; das ist ja nicht so 
schwer –: Bei den 1,87 Milliarden Euro Zwangskredi-
ten, die Sie den Kommunen hier aufs Auge drücken, 
lassen Sie es nicht bewenden. Zur Vollständigkeit 
und Abrundung eines gesamtes Bildes gehört auch 
dazu: Auch die coronabedingten Finanzschäden, die 
die Kommunen in ihren Haushalten isolieren müs-
sen, müssen mit betrachtet werden. Denn diese Iso-
lierung ist doch nichts anderes als ein Taschenspie-
lertrick, der zu mehr Schulden in unseren kommuna-
len Kassen führt. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Coronaschäden werden sich Ende des Jahres 
auf annähernd 5,9 Milliarden Euro belaufen. Das sind 
versteckte Schulden, die sie nur isoliert haben. Wenn 
ich das addiere, also 931 Millionen Euro plus 943 Mil-
lionen Euro plus die 5,9 Milliarden Euro, komme ich 
auf insgesamt 7,8 Milliarden Euro neue, zusätzliche 
Schulden für unsere Städte und Gemeinden in Nord-
rhein-Westfalen. 

7,8 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, die 
Sie noch mal auf die Finanzhaushalte unserer Städte 
und Gemeinden draufsatteln! 7,8 Milliarden Euro – 
das ist die Verantwortung dieser Landesregierung in 
Rückschau auf die letzten Jahre. Das ist die Wahrheit 
hier an diesem Tisch.  

(Beifall von der SPD) 

Dagegen wirken die inhaltlichen Punkte, die Sie eben 
dargestellt haben, die inhaltlichen Stellschrauben, 
die Sie hier angedeutet haben – wir werden ja noch 
ausreichend Gelegenheit dazu haben, um uns im Aus-
schuss damit auseinanderzusetzen; wir werden hö-
ren, was die Experten dazu sagen –, fast kleinteilig. 

Dennoch will ich meine Verwunderung zum Aus-
druck bringen, dass Sie mal eben so am Ende dieser 
Legislatur ohne größere Debatte mit der kommuna-
len Familie wesentliche, wie ich finde, systemische 
Eingriffe in die Struktur des kommunalen Finanzaus-
gleichs vornehmen. Das halte ich für ziemlich 
schlechten Stil. 

Dass diese Landesregierung zunehmend vom 
Grundprinzip des Finanzausgleichs abrückt, muss 
ich bei diesem Gesetzentwurf erneut feststellen. Die 
Grundidee im Finanzausgleich, finanzschwächere 
Kommunen stärker zu unterstützen, weichen Sie im-
mer mehr auf, und Sie verteilen immer mehr Geld, 
unabhängig von der Frage, wie finanzstark eine 
Kommune ist. Hier werden die Unterschiede zwi-
schen dieser Landesregierung und der Opposition in 
diesem Landtag sichtbar. Unsere Überzeugung ist 
klar: Wir halten an dem Prinzip der Solidarität fest, 
auch bei den Kommunalfinanzen halten wir hoch, 

Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behan-
deln. Das ist unsere Devise. 

Lassen Sie mich abschließend einen Satz sagen. Als 
ich heute Morgen auf dem Weg hier in dieses Hohe 
Haus war, habe ich unweit des Landtags ein Wahl-
plakat – ich schaue mal in Richtung der FDP – gese-
hen. Der Spruch ist mir direkt für diese Rede ins 
Auge gefallen: Nie gab es mehr zu tun. – Ich würde 
sagen: Packen Sie es an! – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Guido Déus (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehr-
ter Herr Kollege Dahm, nie gab es mehr Geld in der 
Gemeindefinanzierung als im nächsten Jahr mit über 
14 Milliarden Euro,  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Sie wissen 
gar nicht, wohin damit, Herr Kollege!) 

um bei Ihrem Spruch zu bleiben. 

(Beifall von der CDU) 

Wenn wir alljährlich über das Gemeindefinanzie-
rungsgesetz, GFG, sprechen, sprechen wir über die 
wichtigste finanzielle Grundlage für alle unsere nord-
rhein-westfälischen Kommunen. Wir sprechen über 
unsere Unterstützung zur kommunalen Handlungs-
fähigkeit vor Ort. 

Unsere Kommunalministerin hat vorgetragen, und 
die Kritikpunkte der Opposition sind für mich ebenso 
absehbar wie für Sie sicherlich mein Versuch, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Gut, dass 
Sie es schon vorher wussten und aufgeschrie-
ben haben!) 

Ihnen mit den eigenen Worten noch einmal das gute 
GFG nahezubringen. Nun erfüllen wir halt alle unsere 
Aufgaben. 

Die Beratungen zum Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zum GFG stehen wie jedes Jahr im direkten 
Zusammenhang mit den jährlichen Haushaltsbera-
tungen. Sie sind auch im Jahr 2021 im Licht der 
Coronakrise und deren fiskalischen Auswirkungen 
zu betrachten. Auch im zweiten Jahr der epidemi-
schen Lage haben die öffentlichen Haushalte von 
Bund, Ländern sowie die hier im Fokus stehenden 
landesweit 396 Kommunen und 31 Kreise relevante 
Einbußen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch eine leichte Er-
holung bei den Steuereinnahmen feststellbar. 

Insgesamt wirken sich die Mindereinnahmen über 
das Steueraufkommen des Landes mindernd auf die 
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verteilbare Finanzausgleichsmasse aus. Zugleich 
müssen unsere Kommunen weiterhin und insbeson-
dere krisenbedingt vielfältige Aufgaben bewältigen 
und stehen landesweit vor Herausforderungen wie 
seit Jahrzehnten nicht. Fakt ist: Die kommunale 
Ebene benötigt eine angemessene Finanzausstat-
tung, dies nicht nur, aber insbesondere im kommen-
den dritten Jahr der Coronapandemie. 

Angesichts dieser Situation wird die Finanzaus-
gleichsmasse im Rahmen des GFG 2022 ein weite-
res Mal durch Landesmittel aus dem kreditfinanzier-
ten NRW-Rettungsschirm um rund 931 Millionen 
Euro auf dann 14,042 Milliarden Euro aufgestockt. 
Sie entspricht damit dem Ansatz der Vorcoronafi-
nanzplanung 2019 bis 2023 für das Jahr 2022. 

Um an dieser Stelle der bekannten Kritik direkt vor-
zubeugen: Weiterhin gilt, der Aufstockungsbetrag 
soll in späteren Jahren dem Landeshaushalt wieder 
zufließen, aber über das Ob, das Wann und vor allem 
das Wie werden wir zu gegebener Zeit mit den kom-
munalen Spitzenverbänden das Gespräch suchen, 
so, wie es bei uns Usus ist. 

Die kommunale Familie in NRW erhält zudem gut 
469 Millionen Euro, genau 3,46 % mehr gegenüber 
dem Steuerverbund 2021. 

Sie sehen, die kommunale Ebene wird trotz krisen-
bedingten Mehrausgaben vor Einbußen im kommu-
nalen Finanzausgleich bewahrt. Es ist klar erkenn-
bar, und jeder kann es sehen, der es sehen möchte: 
Unsere Landesregierung steht unumstößlich an der 
Seite der Kommunen, und unsere Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen wissen das. 

Kommunalministerin Scharrenbach hat es bereits im 
Rahmen ihrer Einbringungsrede dargestellt: Beim 
Thema „GFG“ gibt es einiges Neues.  

Neben der Aktualisierung der dem GFG zugrundelie-
genden Grunddaten, die zu Veränderungen bei den 
Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze führen und 
die in einem ersten Schritt nur hälftig umgesetzt wer-
den, wird den Empfehlungen des Walter Eucken In-
stituts zur Optimierung der Hauptansatzstaffel und 
Absenkung der Untergrenze auf 21.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner und der zukünftigen Differen-
zierung der Hebesätze nach Rechtsstellung der 
Kommunen, also bei der Bedarfsermittlung, gefolgt.  

Des Weiteren werden zusätzliche 10 Millionen Euro 
aus Ausgaberesten der Gemeindefinanzierungsge-
setze der Vorjahre für eine neue Klima- und Forst-
pauschale bereitgestellt. Diese Pauschale soll die 
Gemeinden angesichts der sie betreffenden erhöh-
ten Gemeinwohlverpflichtung bezüglich der Erho-
lungsfunktion des Waldes und bei Maßnahmen für 
eine gesunde Waldinfrastruktur unterstützen. Das ist 
Klimaschutz pur, meine sehr verehrten Damen und 
Herren. Und die Mittel werden nur kommunalwaldbe-
sitzenden Städten und Gemeinden gewährt. 

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird 
2022 auf 170 Millionen Euro – sprich: um gut 20 % – 
erhöht. Das hilft den Kommunen vor Ort, den Inves-
titions- und Sanierungsstau weiter abzubauen. 

Der Landesetat 2022 – wir hörten es eben – umfasst 
gemäß Entwurf ein Volumen von 87,5 Milliarden 
Euro. Für den Haushalt ohne coronabedingte Son-
dereffekte sind keine neuen Schulden geplant. Die 
Landesregierung bleibt zudem im Rahmen der Fi-
nanzplanung der Jahre 2019 bis 2023.  

Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die durch den 
Arbeitskreis Steuerschätzung angenommenen coro-
nabedingten erheblichen Steuermindereinnahmen 
eingehen. Danach werden für unser Bundesland ge-
genüber der vorherigen Finanzplanung bis 2023 
Steuermindereinnahmen von insgesamt rund 14,5 
Milliarden Euro prognostiziert. Diese Zahlen haben 
selbstverständlich Auswirkungen auf den jährlichen 
Finanzausgleich, der durch das Gemeindefinanzie-
rungsgesetz geregelt ist. In der Konsequenz geht es 
also darum, jetzt zu handeln, aber gleichzeitig die Zu-
kunft mitzudenken. 

Wie sieht also die Finanzplanung für die kommunale 
Ebene in 2022 konkret aus? – Finanzpolitisch solide 
und partnerschaftlich. Das gilt – so sagt es auch die 
Ministerin – seit 2017 und ganz besonders in der an-
dauernden Coronapandemie. Unsere Landesregie-
rung hat die Belastungen, die sich auch im kommen-
den Jahr für Städte und Gemeinden aus der nun-
mehr seit über 18 Monaten währenden Krisensitua-
tion ergeben, fest im Blick. 

Die Gewerbesteuer, die wichtigste kommunale Ein-
nahmequelle neben der Umsatzsteuer, ist massiv 
eingebrochen. Kommunale Einnahmen schrumpfen 
weiterhin durch geändertes Nutzungsverhalten bei 
gleichzeitigen pandemiebedingten erheblichen 
Mehrausgaben, beispielsweise für den Infektions-
schutz und die Gesundheitsämter. 

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz setzen wir 
zwei Schwerpunkte: Wir stärken die kommunalen 
Haushalte, und wir setzen einen verlässlichen Fi-
nanzrahmen, damit die kommunale Familie ihre Auf-
gaben erfüllen, seriös wirtschaften und investieren 
kann und damit die kommunale Ebene Planungssi-
cherheit hat. Die Landesregierung unter Ministerprä-
sident Armin Laschet, Finanzminister Lutz Lienen-
kämper und unserer Kommunalministerin Ina Schar-
renbach sichert der kommunalen Ebene Rahmenbe-
dingungen und Möglichkeiten, die sie zur Erfüllung 
ihrer pflichtigen und übertragenen Aufgaben vor Ort 
dringend benötigt. 

Mit dem vorgelegten Entwurf zum GFG 2022 und der 
verteilbaren Rekordfinanzausgleichmasse von rund 
14 Milliarden Euro – ich sagte es bereits: Es gab 
noch nie mehr Geld für unsere Kommunen – verdeut-
licht unsere Landesregierung erneut die Wertschät-
zung für unsere Städte und Gemeinden. 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 77 Plenarprotokoll 17/140 

 

Was bedeutet das für die Schlüsselzuweisungen, die 
die zentrale Grundlage für die kommunale Haus-
haltsplanung darstellen? – An Schlüsselzuweisun-
gen stellt die Landesregierung insgesamt rund 12 
Milliarden Euro zur Verfügung. Für pauschalierte Zu-
weisungen sind insgesamt rund 2 Milliarden Euro 
veranschlagt.  

Und besonders wichtig: Die seit dem GFG 2018 gel-
tende gegenseitige Deckungsfähigkeit – ein großer 
Vorteil für unsere Kommunen – der Investitionspau-
schalen sowie der Sonderpauschalen wird für das 
GFG 2022 beibehalten.  

Die Regelungen für Sonderbedarfe zur Überwindung 
außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanziel-
ler Belastungssituationen werden im GFG 2022 mo-
difiziert und aktuellen Entwicklungen angepasst. Bei-
spiele für die Sonderbedarfszuweisungen sind die 
Kurorthilfe und die Abwassergebührenhilfe. 

Bei Betrachtung aller für die kommunale Ebene rele-
vanten Zahlen bedeutet das im Ergebnis, dass trotz 
der durch COVID-19 hervorgerufenen Krise keine 
unserer Städte und Gemeinden an Finanzkraft ver-
lieren wird – keine, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! 

Die in Auszügen von mir vorgestellten Zahlen brin-
gen außerdem zum Ausdruck, dass sich die Kommu-
nen in Nordrhein-Westfalen auf die Landesregierung 
absolut verlassen können. Kurz – anders als eben 
dargestellt –: versprochen und gehalten.  

Von der Veröffentlichung der Arbeitskreisrechnung 
Ende Juli über diese heutige erste Lesung, über die 
Ausschussberatungen, eine bereits terminierte 
große Anhörung, die Modellrechnung, bis hin zur 
zweiten und dritten Lesung kurz vor Weihnachten 
werden wir noch viel Gelegenheit haben, uns zu die-
sen Fakten weiter auszutauschen. – Herzlichen 
Dank für Ihre heutige Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Stefan 
Kämmerling [SPD]: Das war mir nicht mal ei-
nen Zwischenruf wert!) 

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

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Nach diesen 
bewegenden Debatten, die wir heute hatten, möchte 
ich noch einen Terminhinweis geben. Ich bin gerade 
vom Ministerpräsidenten so freundlich per Mail zur 
morgen um 18 Uhr in der Landesvertretung in Berlin 
stattfindenden Preisverleihung eingeladen worden. 

(Christian Dahm [SPD]: Ja, genau!) 

Er bereitet sich quasi parallel zur Preisverleihung auf 
den Bundesrat am Freitag vor – so viel zur Ehrlichkeit 
der Landesregierung im Umgang mit diesem Parla-
ment, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Lachen und Beifall von der SPD – Zuruf von 
Frank Müller [SPD]) 

Zur Transparenz, Offenheit und Glaubwürdigkeit von 
Frau Ministerin Scharrenbach: Es gibt eine Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts Köln, die besagt, dass 
ihre Räumung im Hambacher Forst schlicht rechts-
widrig war 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

und dass der Grund für die Räumung schlicht an den 
Haaren herbeigezogen war. Das, was Ministerpräsident 
Armin Laschet gesagt hat – Ich habe nur nach einem 
Grund gesucht, um die Räumung machen zu können –, 

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

ist jetzt gerichtlich bestätigt worden. 

(Zurufe von Henning Höne [FDP] und Henning 
Rehbaum [CDU]) 

Was hat das mit Kommunalpolitik zu tun, Herr Kol-
lege Höne? – Es war eine Weisung der Kommunal-
ministerin an die Stadt Kerpen, die zur Räumung im 
Hambacher Forst geführt hat. So geht diese Landes-
regierung mit den Interessen der Kommunen um. Die 
Stadt Kerpen wollte das nämlich nicht. Sie regieren von 
oben nach unten gegen den Willen der Kommunen. 

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

Aber auch die Zahlen dieses Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes bieten genug Stoff, um mehr als zehn 
Minuten zu füllen; an dieser Stelle aber nur die High-
lights. Was haben Sie nicht alles versprochen? Die 
beste kommunale Ausstattung, Transparenz, wir 
bringen die Schuldenhilfe in Ordnung. – Fangen wir 
bei Letzterem an: Sie wollten – so haben sie es zu-
nächst genannt – den Stärkungspakt zu einer Zins-
hilfe weiterentwickeln. Nur zur Erinnerung: Fast 6 Mil-
liarden Euro wurden durch die rot-grüne Landesre-
gierung zur Entlastung an die Kommunen weiterge-
geben, ein sogenannter Stärkungspakt. Das waren 
im Schnitt jährlich 450 Millionen Euro an Landesmit-
teln. Diese Landesregierung gibt seit dem Haushalts-
jahr 2020 exakt null Cent zur Konsolidierung der 
kommunalen Finanzen. Das ist die Wahrheit, Frau 
Ministerin. 

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

Sie erdreisten sich sogar, es so darzustellen, dass 
die Kassenkredite gesunken seien – was rechnerisch 
stimmt, wenn man die Coronalasten aus dem Haus-
halt herausrechnet. 

(Zuruf von der SPD: Genau!) 
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Tatsächlich steigen natürlich die Kassenkredite bei 
den Kommunen – Herr Kollege Dahm hat vorhin da-
rauf hingewiesen – deutlich an. Was kann ich Ihnen 
da nur zurufen? – Lassen Sie Ihren Versprechen 
endlich Taten folgen, und legen Sie einen Altschul-
denfonds auf, der seinen Namen verdient und der es 
schafft, diese Mammutaufgabe, diese Generationen-
aufgabe in Nordrhein-Westfalen zu bewältigen. Ma-
chen Sie diesen Stärkungspakt mit den Mitteln, die 
Ihnen zur Verfügung gestanden hätten. Legen Sie 
ihn vor, damit dieses Parlament diesen Stärkungs-
pakt beschließen kann. 

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

Ich sage es mit Zahlen: Nehmen Sie die 450 Millio-
nen Euro, und packen Sie vielleicht noch 50 Millionen 
Euro drauf, nehmen Sie die Beteiligungen, die die 
Kommunen ausdrücklich zugesagt haben, und dann 
können wir dieses Paket nach 30 Jahren abzinsen – 
nach 30 Jahren, nicht nach 50 Jahren, wie das Land 
sich das bei den Mitteln für Corona erlaubt. 

Sie bleiben jegliche Antwort schuldig, und Sie verwei-
sen auf den Bund. An dieser Stelle muss ich den 
Bund einmal ausdrücklich loben – das tue ich nicht 
gerne, weil wir nicht mitregieren –: 

(Heiterkeit von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Der Bund hat eine Entlastung in Höhe von 1 Milliarde 
Euro bei den Kosten der Unterkunft dauerhaft für 
Nordrhein-Westfalen bereitgestellt und somit auch 
das ständige Aufflammen bzw. die Ursachen struktu-
rell bekämpft. Das ist gut. 

(Zuruf von Ina Scharrenbach, Ministerin für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung) 

Sie glauben doch nicht allen Ernstes, Frau Ministerin, 
dass diese Bundesregierung weitere 300 oder 500 
Millionen Euro entsprechend des Königsteiner 
Schlüssels auf den Tisch legt? Dafür habe ich auch 
ein Stück weit Verständnis. Warum handeln Sie denn 
nicht? Warum sind Sie nicht bereit, den Kommunen 
zu helfen und endlich Ihre Hausaufgaben zu ma-
chen, so wie es im Koalitionsvertrag steht? 

Das gleiche gilt natürlich auch an anderer Stelle: Das 
Gewerbesteuerentlastungsgesetz ist ein sehr gutes 
Gesetz für 2020. Es gibt eine weitgehend vollstän-
dige Entlastung. Man kann sich zwar über den 
Schlüssel streiten, aber immerhin ist es ein sehr gu-
tes Gesetz zur Kompensation der Gewerbesteuer-
ausfälle. Jetzt höre ich vom Fraktionsvorsitzenden 
der CDU, dass es an ihnen nicht scheitere. 

Ich habe den Haushaltsplan zweimal geschüttelt, 
aber die Haushaltsstelle nicht gefunden, an der so 
ein Versprechen steht. Der Finanzminister könnte sie 
mir ja zeigen, oder vielleicht der Staatssekretär, 
wenn er dazu in der Lage ist. Geben Sie doch die 

Hälfte hinein, fifty-fifty wäre doch kein Problem. Dann 
wäre zumindest die Hälfte des Problems gelöst, im 
Übrigen bei einer deutlich niedrigeren Summe als im 
vergangenen Jahr. Auch dort bleiben Sie jede Ant-
wort schuldig. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Was machen Sie noch an der Stelle? – Sie schreiben 
im Prinzip die virtuelle Unterstützung der Kommunen 
fort. Die 943 Millionen Euro vom vergangenen Jahr 
werden durch 930 Millionen – Zwangskredit hat der 
Kollege es genannt – fortgeschrieben. Davon haben 
die Kommunen gar nichts, bei null Zinsen könnten 
sie sich das sogar selber aufnehmen. Sie täuschen 
über die richtige Finanzlage hinweg und schreiben in 
das Gesetz hinein, dass das abfinanziert werden 
solle. 

Was es mit der Kreditierung zu tun hat, dass Sie Ih-
ren Stärkungspakt über 50 Jahre abschreiben, könn-
ten Sie mir vielleicht im Anschluss an die Veranstal-
tung erklären. Die Kommunen haben rund 2 Milliar-
den Euro zusätzliche Schulden, und Sie sind als 
Land Nordrhein-Westfalen nicht gewillt, hier etwas 
bereitzustellen. 

Weil der stellvertretende Ministerpräsident gerade 
hier sitzt: Ich erkenne ausdrücklich an, dass das 
Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Zukunft einen 
ganz vernünftigen Kompromiss gebracht hat, aber 
die Vergangenheit wäre dann die Aufgabe der Kom-
munalministerin gewesen. Die 3, 5 oder 6 Milliarden 
Euro, die dort, nach dem was Herr Professor Lenk 
uns vorgerechnet hat, fehlen, sind Sie nicht bereit, zu 
erstatten, das bleiben Sie den Kommunen gegen-
über schuldig. Was das mit dem Versprechen zu tun 
hat, fair mit den Kommunen umzugehen, entzieht 
sich meiner Kenntnis. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Das stimmt so 
aber nicht, Herr Mostofizadeh!) 

Da Sie, Herr Déus, hier sehr kleinteilig vorgegangen 
sind, will ich zumindest einen Aspekt aufgreifen. Da 
geht es um die gestaffelten fiktiven Hebesätze. Das 
ist ein Streit, den wir seit Adam und Eva im Zusam-
menhang mit dem GFG führen. Den kann man auch 
führen. Ich finde das aber aus zwei Gründen falsch. 
Warum zündet man die kommunale Hütte ausge-
rechnet bei einem so kleinen Punkt kurz vor den 
Wahlen an? 

(Christian Dahm [SPD]: So ist das! Vollkom-
men richtig!) 

Sie wollen doch nur Ideologie zwischen den Kommu-
nen ausbreiten und diesen Streit hier führen. 

(Zuruf von der FDP: Was?) 

Es ist völlig sinnlos. Sie wollen die letzten Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister von der CDU mögli-
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cherweise noch einmal befriedigen – wobei ich nicht 
glaube, dass das so einfach ist. 

Kollege Hovenjürgen, ich will Ihnen verdeutlichen, 
dass der Kreis Recklinghausen, der in ganz beacht-
licher Weise von dem Stärkungspakt betroffen war 
und profitiert hat, beispielsweise die Grundsteuer B 
deutlich erhöhen musste.  

Wenn Sie jetzt diese Staffel noch einmal herabsen-
ken, dann wird es natürlich dazu kommen, dass der 
Kreis Recklinghausen, also der finanzschwächste 
Kreis und der mit den höchsten Grundsteuersätzen, 
noch mal betroffen ist. Was ist denn das für eine Lo-
gik, Frau Ministerin? Wenn Sie etwas tun wollen – 
was ich ja durchaus verstehen kann –, um die He-
besätze nicht nach oben ausschlagen zu lassen, 
dann wäre es doch eine super Idee gewesen, diese 
Kommunen separat zu entlasten, um vielleicht dann 
einen Ausgleich hinzubekommen, der nicht allzu 
sehr ausschlägt. 

Es gibt dafür Modelle, die wir im letzten Jahr im Rah-
men der Beratung zum GFG in der Anhörung disku-
tiert haben. Sie tragen den Streit aber wieder in die 
Kommunen hinein und sind nicht bereit, Finanzmittel 
des Landes bereitzustellen, um den Kommunen zu 
helfen. 

Was dem Ganzen, auch wenn es eigentlich ein über-
schaubarer Betrag ist, in gewisser Weise die Krone 
aufsetzt, ist natürlich die – Wie haben Sie, Herr Kol-
lege Déus, es eben genannt? – Klimaschutz-pur-
Pauschale. Ein Stück tiefer wäre es dann auch ge-
gangen. Diese 10 Millionen Euro reichen natürlich 
vorne und hinten nicht. 

Viel wichtiger ist aber, dass das gar kein Landesgeld 
ist. Es sind Restmittel der Kommunen. Das ist wie 
beim Stärkungspakt „Entlastung für Monheim“. Da 
werden nämlich Stärkungspaktkommunen wie Es-
sen, die schon in den Fonds eingezahlt haben, her-
angezogen, um die ach so arme Stadt Monheim zu 
entlasten. Jetzt machen Sie es hier wieder so. Sie 
nehmen kommunales Geld, um andere kommunale 
Zwecke zu finanzieren. Das ist die Politik der CDU 
und dieser Landesregierung. Sie wollen nicht den 
Kommunen helfen, sondern spielen „linke Schulden 
in die rechte Tasche reinschieben“. Das ist keine 
faire Politik, nicht sachgerecht und auch nicht zu-
kunftsgerecht. 

(Beifall von den GRÜNEN und Stefan Käm-
merling [SPD]) 

Ich will an der Stelle abschließen, was Sie nach 
vorne gestellt haben. Sie müssen jetzt einen Alt-
schuldenfonds vorlegen, und Sie müssen in Bezug 
auf die coronabedingten Kosten der Kommunen ein 
Konzept auflegen, wie das auf Sicht mit abgezinst 
wird. Außerdem müssen Sie natürlich auf die Kredi-
tierung im GFG verzichten. Alles andere ist doch 

schließlich ein Maßregeln der Kommunen, die nicht 
wissen, woher sie das Geld nehmen sollen. 

Sie sind nicht bereit, die Verantwortung für die Kom-
munen zu übernehmen, obwohl sich diese Landes-
regierung – das mag sehr lustig sein, Herr Staatssek-
retär – im Rahmen des Rettungsschirms selbst 12 
Milliarden Euro an Steuermitteln zugesteht. Den 
Kommunen gesteht sie nichts zu. Das finde ich nicht 
in Ordnung. Deswegen wird dieses GFG noch mun-
ter diskutiert werden, aber vermutlich nicht unsere 
Zustimmung finden. – Herzlichen Dank. 

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

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

Henning Höne (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich glaube, ich darf jetzt zum 
siebten, vielleicht auch schon zum achten Mal bei der 
Einbringung zum GFG sprechen. Manches ist in ei-
nem solchen Debattenverlauf erwartbar, manches 
nicht. Dass zum Beispiel Christian Dahm hier mitteilt, 
ihm gefielen die FDP-Plakate, habe ich im ersten Mo-
ment nicht erwartet. 

(Christian Dahm [SPD]: Ich habe den Spruch 
erwähnt, nicht das Plakat!) 

Im zweiten Moment ist das aber logisch, weil Chris-
tian Lindner und Olaf Scholz für die Plakate ja offen-
sichtlich von demselben Fotografen fotografiert wur-
den. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Das gehört aber gar nicht so richtig zum Thema – 
Hambach übrigens auch nicht, Kollege Mostofiza-
deh. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE])  

Abseits der juristischen Komponente erlaube ich mir 
eine politische Replik. Auch mit einem Abstand zu den 
Vorfällen dort müssten Sie sich meines Erachtens 
überlegen – wenn ich diesen Tipp geben darf –, auf 
welcher Seite Sie stehen wollen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Sie stehen nämlich immer noch mit beiden Füßen 
fest bei denjenigen, die Hausfriedensbruch began-
gen und Fäkalien auf Polizisten geschmissen haben, 
und finden das weiterhin normal. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
Christian Loose [AfD]) 

Für mich und meine Fraktion kann ich dazu nur sa-
gen, dass wir es nicht für normal und auch nicht für 
akzeptabel halten, wenn Menschen auf fremdem 
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Grund und Boden Baumhäuser bauen und sich so 
verhalten. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wir auch 
nicht, Herr Kollege! Aber der Rechtsstaat muss 
sich schon an Recht und Gesetz halten!) 

Es ist viel über die allgemeine Lage der Kommunalfi-
nanzen gesprochen worden. Da gab es das eine o-
der andere Zerrbild. 

Bei allem, was man sich wünschen kann und wo er-
wartbar ist, dass die Opposition sagt, da müsse noch 
mehr passieren, und fragt, warum es nicht noch mehr 
Geld für die Kommunen gebe … 

(Unruhe – Glocke) 

– Sie sehen: Die Grünen haben meinen Tipp ange-
nommen und überlegen schon, auf welcher Seite sie 
stehen wollen. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Daniel 
Sieveke [CDU]: Leider auf der falschen! – 
Arndt Klocke [GRÜNE]: Das brauchst du mir 
nicht vorwerfen, Henning Höne! Was für eine 
Unverschämtheit!) 

Es wurde hier allgemein über die Kommunalfinanzen 
debattiert. 

(Arndt Klocke [GRÜNE]: Was für eine Unver-
schämtheit!) 

Es war erwartbar – noch einmal, damit auch der Kol-
lege Arndt Klocke es mitbekommt –, dass die Oppo-
sition sagt, es müsse noch mehr sein. 

Ich sage aber noch einmal das, was ich schon in 
früheren Debatten dazu gesagt habe: Keine staatli-
che Ebene ist finanziell gesehen so gut durch die 
Pandemie gekommen wie die kommunale Ebene. – 
Laut Statistischem Bundesamt hat die kommunale 
Familie deutschlandweit im letzten Jahr einen Über-
schuss von 2 Milliarden Euro verzeichnen können. 
Das gilt für Bund und Länder aber nun beileibe nicht. 
Darum meine ich, wir sollten all das etwas sachlicher 
diskutieren. 

Die KdU sind angesprochen worden: 1 Milliarde Euro 
Entlastung, Lob für die Bundesregierung. Lieber Kol-
lege Mehrdad Mostofizadeh, ehrlich und sachge-
recht wäre gewesen, wenn du in diesem Zusammen-
hang auch das Engagement der Landesregierung im 
Bundesrat und in all den anderen Verhandlungsrun-
den in Berlin erwähnt hättest. Diese 1 Milliarde Euro 
hilft unseren Kommunen jedes Jahr und auf Dauer. 
Ohne das Land Nordrhein-Westfalen und ohne den 
Einsatz des Landes in Berlin wäre die Milliarde so 
nicht zustande gekommen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich wollte vier Aspekte eher nüchterner Art aus dem 
GFG ansprechen. 

Erster Aspekt. Ich erwähne kurz die Datengrundlage, 
zum Beispiel im Bereich des Soziallastenausgleichs. 
Da erfolgt eine Aktualisierung. Bislang hatten wir die 
Daten von 2011 bis 2015, jetzt liegen aktuellere Da-
ten vor. Das ermöglicht natürlich einen besseren 
Blick auf die tatsächliche Situation in den Kommu-
nen. Wir unterstützen also die Kommunen, die da be-
sonders herausgefordert sind. 

Zweiter Aspekt. Einwohnerveredelung und das ent-
sprechende Gutachten sind in der Debatte schon an-
gesprochen worden. Neue Erkenntnis: der Anstieg 
der Pro-Kopf-Kosten für eine Kommune setzt bei 
21.000 Einwohnern an. Herdecke, Warburg, 
Wülfrath, Radevormwald und Netphen werden da-
von profitieren. 

(Unruhe – Glocke) 

Es ist notwendig und sachgerecht, den wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu folgen. 

Dritter Aspekt. Sachgerecht ist es außerdem, den Er-
kenntnissen in Bezug auf die differenzierten Hebes-
ätze zu folgen. Wie von den Grünen schon angespro-
chen, ist das eine Diskussion, die älter als die sechs 
oder sieben Jahre ist, die ich aus meiner aktiven Zeit 
im Kommunalausschuss heraus überblicken kann.  

Nichtsdestotrotz wird es der Sache nicht gerecht, lie-
ber Mehrdad Mostofizadeh, wenn man das einfach 
nur wegschiebt; in dem Sinne, dass das ja nur ideo-
logiegetrieben sei und man da einen Spaltpilz in die 
kommunale Familie treiben wolle. 

Das Gegenteil ist der Fall. Nach Gemeindegrößen-
klassen differenzierte Hebesätze folgen doch nur 
dem Prinzip, das wesentlich ungleiche Dinge bitte 
auch ungleich und differenziert behandelt werden 
sollten. Man kann dann darüber streiten, wie wir das 
im Detail machen. 

Aber den Hebesatz einer Kommune mit zum Beispiel 
12.000 Einwohnern im Bereich der Gewerbesteuer 
eins zu eins mit dem Hebesatz einer Kommune mit 
500.000 Einwohnern zu vergleichen, kann keine 
sachgerechte und inhaltlich konsistente Politik sein. 
Das ist doch auf den ersten Blick ersichtlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Vierter Aspekt. Die Pauschalen – Erhöhung Schul-
sport, allgemeine Investitionspauschale – sind ge-
rade angesprochen worden. Das ist ein richtiger 
Schritt und ein gutes Signal, bedeutet aber am Ende 
auch Vertrauen in die Kommunen, was die gegensei-
tige Deckungsfähigkeit angeht. Das haben wir hier 
schon öfter diskutiert. Mit Blick auf die Uhrzeit will ich 
das jetzt gar nicht noch viel länger ausführen. 

Fest steht aber: Die Kommunen wissen am besten, 
wo vor Ort der Schuh drückt. Die Mittel können dann 
genau dahin fließen, wo sie auch am dringendsten 
benötigt werden. 
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Übrigens – das ist gerade schon angesprochen wor-
den – kommt ja noch einmal zusätzliches frisches 
Geld in die kommunale Familie, indem Ausgabereste 
genutzt werden – hier nenne ich die Klima- und Forst-
pauschale –, um genau dort noch einmal ansetzen 
zu können. Das halte ich für eine gute Nachricht. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Anliegen, die 
kommunale Familie zu unterstützen und im Rahmen 
der Möglichkeiten des Landes bestmöglich auszu-
statten, eint uns hier interfraktionell. Ich freue mich 
darüber, dass mit der erhöhten Verbundmasse auch 
für das kommende Jahr – so wird es vorgeschlagen; 
wir debattieren das natürlich in den nächsten Wo-
chen noch – eine gute Lösung vorliegt, die insbeson-
dere für die Kommunen Planungssicherheit schafft. 
Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie ist diese 
Planungssicherheit selten und ein ausgesprochen 
hohes Gut. 

Insofern kann ich sagen: Die Kommunen wissen uns 
an ihrer Seite. – Wir freuen uns auf die weiteren Be-
ratungen und dann auf den Beschluss dieses GFG. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Herbert Strotebeck (AfD): Verehrte Präsidentin! 
Meine Damen, meine Herren! Gemeindefinanzie-
rungsgesetz – das klingt nach großer Politik. In der 
Tat ist es große Politik für häufig sehr kleine und 
schwache Kommunen. 

Unser Grundgesetz verpflichtet bekanntlich nach 
Art. 106 Abs. 7 die Länder, die Gemeinden und Ge-
meindeverbände am Länderanteil der Gemein-
schaftssteuern, also Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer und Umsatzsteuer, insgesamt mit ei-
nem von der Landesgesetzgebung zu bestimmen-
den Prozentsatz, dem Verbundsatz, zu beteiligen. 
Der Verbundsatz bleibt unverändert und liegt auch 
2022 bei 23 %. 

Nach Art. 79 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen ist unser Bundesland verpflichtet, im Rah-
men seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen 
übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren. 
Dieser alljährliche kommunale Finanzausgleich wird 
als Selbstverständlichkeit angesehen. 

Aber zur Erinnerung und Klarstellung: Die Finanz-
lage der Kommunen wird – so der Verfassungsge-
richtshof Nordrhein-Westfalen – nicht vorrangig 
durch den kommunalen Finanzausgleich bestimmt, 
sondern durch ihre eigenen Einnahmen und ihr Aus-
gabenverhalten. 

Es gibt da ein treffendes Zitat von Abraham Lincoln:  

„Man kann den Menschen nicht auf Dauer helfen, 
wenn man für sie tut, was sie selbst tun können 
und sollten.“ 

Es sind daher auch die eigenen Einnahmen der 
Kommunen und die Zuweisungen des Landes, die 
außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs an die 
Kommunen geleistet werden, zu berücksichtigen – 
und nochmals: auch das Ausgabeverhalten. 

Daher sind insbesondere die Kommunalpolitiker vor 
Ort gefragt, die Stadtverwaltung bei sinnvollen Ein-
sparungen zu unterstützen bzw. diese auf den Weg 
zu bringen. 

Glücklicherweise gibt es seit der Kommunalwahl im 
vergangenen Herbst in sehr vielen NRW-Kommunen 
AfD-Fraktionen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Bei uns kann der 
keine drei Sätze fehlerfrei sprechen!) 

Aufgrund des Prinzips der Gleichwertigkeit von Auf-
gaben des Landes und Aufgaben der Kommunen 
ergibt sich kein Anspruch der Kommunen, bei einer 
angespannten Haushaltslage des Landes bevorzugt 
finanziell ausgestattet zu werden. 

Das Land verhält sich in der aktuellen Coronakrise 
anders und unterstützt die Kommunen wie schon im 
kommunalen Finanzausgleich 2021 wieder mit ei-
nem Ausgleich für die entfallenen Steuereinnahmen 
in Höhe von zusätzlichen 930,9 Millionen Euro aus 
dem Coronasondervermögen. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Der hat das doch 
bis heute noch nicht kapiert! Das kann nicht 
sein!) 

Natürlich müssen diese dann aufgelaufenen rund 1,8 
Milliarden Euro zurückgezahlt werden – so wie das 
gesamte Sondervermögen, das nichts anderes als 
ein riesiger Kredit über 25 Milliarden Euro ist. 

Insgesamt stehen für 2022 Gelder in Höhe von rund 
14 Milliarden Euro zur Verfügung. Eine höhere Zu-
weisung hat es durch das Gemeindefinanzierungs-
gesetz NRW noch nie gegeben. – Genau diesen 
Satz habe ich im letzten Jahr in Bezug auf den Betrag 
in Höhe von 13,5 Milliarden Euro auch gesagt. 

Der kommunale Finanzausgleich hat eine ergän-
zende und subsidiäre Funktion. Die verfassungsge-
mäße Gewährleistung einer angemessenen kommu-
nalen Finanzausgestaltung kann nicht allein aus der 
Sicht der Kommunen und über eine wünschenswerte 
Finanzausstattung bestimmt werden. Die kommu-
nale Selbstverwaltung hat zwar einen hohen Stellen-
wert. Der kommunale Finanzausgleich muss aber 
auch unter angemessener Berücksichtigung des fi-
nanziellen Bedarfs und der Haushaltssituation des 
Landes bestimmt werden. 

Sieht man sich den Beschluss des Vorstandes des 
Städtetages NRW vom 16. Juni 2021 zum Ge-
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meindefinanzierungsgesetz 2022 an, stellt man fest, 
dass er das mit seinen Forderungen offensichtlich 
ganz anders sieht. 

Eine Frage, die sich bei der Sichtung des Gesetzes stellt, 
ist natürlich die gerechte Verteilung der Finanzmasse 
und der Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes. 

Mein Fraktionskollege Herr Loose hatte dieses Prob-
lem bereits im Jahre 2018 im Zusammenhang mit 
dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 recht deut-
lich anhand von Beispielen dargelegt. 

Natürlich benötigen die Kommunen für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben finanzielle Mittel und auch Gelder aus 
dem kommunalen Finanzausgleich, da sie selbst nur 
in bestimmten Bereichen über die Möglichkeit verfü-
gen, Abgaben zu erheben. 

Die beiden wichtigsten Gemeindesteuern sind die 
Gewerbe- und die Grundsteuer. Hinzu kommen noch 
Steuern, Gebühren und Beiträge auf der Grundlage 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen. 

Die Coronakrise hat sicherlich die angespannte Situ-
ation in einigen Kommunen noch erheblich ver-
schärft. Andererseits standen auch vor Corona be-
reits viele Kommunen finanziell kurz vor dem Ab-
grund. Die Hilfe durch Land und Bund lindert kurzfris-
tig das Finanzproblem vor Ort. Aber das ist keine Lö-
sung für grundsätzliche Probleme der Kommunen. 

Am 31. Dezember 2020 unterlagen von 396 nord-
rhein-westfälischen Gemeinden 130 der Haushalts-
sicherung. 127 von ihnen konnten ein genehmi-
gungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. ei-
nen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Ende 2019 
konnten von den 145 Haushaltssicherungsgemein-
den noch alle ein Konzept vorlegen. Sie können die 
Angaben auch gerne in der Finanzplanung 2020 bis 
2024 bzw. 2021 bis 2025 des Landes Nordrhein-
Westfalen nachlesen. 

Ob es für die finanzielle Lage der bereits angeschla-
genen Kommunen mittel- bis langfristig sinnvoll ist, 
dass das GFG die Zuweisungshöhe aus 2021 sogar 
steigert – wenn auch nur geringfügig –, mag ich nicht 
beurteilen. 

Ähnlich wie bei Unternehmen gilt auch bei Kommu-
nen während der Coronakrise, dass finanziell ange-
schlagene Kommunen derzeit noch weiter an den 
Rand gedrückt werden. Besser aufgestellt sind die 
Kommunen, welche in der Vergangenheit sparsam 
mit ihrem Geld umgegangen sind. 

Ein Altschuldenfonds, der immer wieder gefordert 
wird, ist im Übrigen auch keine Lösung. Diesen leh-
nen wir nach wie vor ab. 

Die verschuldeten Kommunen müssen zwangsläufig 
ihre Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen 
abspecken. Sie müssen überlegen, welche Ausga-
ben für die Allgemeinheit sinnvoll sind. Die NRW-

Kommunen müssen daher zunächst auf der Ausga-
benseite ihre Hausaufgaben machen. 

Finanzpolitik muss mit Weitsicht geführt werden. Ein 
Strukturwandel kann nicht als universelle Ausrede für 
eine dauerhaft schlechte Finanzlage herhalten. Viel-
mehr muss der Wandel irgendwann politisch been-
det werden. Die Milliardenbeträge aus dem GFG 
sehe ich kritisch, ebenso wie die immer weiter stei-
genden Schulden. 

Mit der Überweisung des Gemeindefinanzierungsge-
setzes an den Haushalts- und Finanzausschuss sind 
wir natürlich einverstanden. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Strotebeck. – Damit sind wir am Ende dieser Einbrin-
gungsberatung angelangt und kommen zur Abstimmung. 

Wir stimmen erstens über die Überweisung des 
Haushaltsgesetzes 2022 Drucksache 17/14700 so-
wie der Finanzplanung Drucksache 17/14701 ab. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 17/14700 sowie der Fi-
nanzplanung Drucksache 17/14701 an den Haus-
halts- und Finanzausschuss – federführend – sowie 
an die zuständigen Fachausschüsse mit der Maß-
gabe, dass die Beratungen des Personalhaushalts 
einschließlich aller personalrelevanten Ansätze im 
Haushalts- und Finanzausschuss unter Beteiligung 
seines Unterausschusses Personal erfolgen. Wer 
stimmt der Überweisung so zu? – Gibt es Gegen-
stimmen? – Gegenstimmen sehen wir nicht. Gibt es 
Enthaltungen? – Enthaltungen sehen wir auch nicht. 
Damit sind die Drucksachen 17/14700 und 
17/14701  einstimmig so überwiesen. 

Zweitens stimmen wir über die Überweisung des Ge-
meindefinanzierungsgesetzes 2022 Drucksache 
17/14702 ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Überwei-
sung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/14702 an 
den Haushalts- und Finanzausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist 
nicht der Fall. Gibt es Enthaltungen? – Auch nicht. Da-
mit ist Drucksache 17/14702 einstimmig überwiesen. 

Ich rufe auf: 

3 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags 
zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Nach-
tragshaushaltsgesetz 2021 – NHHG 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14920 

erste Lesung 
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In Verbindung mit: 

Gesetz zur Errichtung eines Sondervermö-
gens „Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 
2021“ (NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14921 

erste Lesung 

Die Aussprache ist eröffnet, und der Finanzminister 
hat das Wort. Bitte schön. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Obwohl 
wir dieses Gesetz selbst eingebracht haben, habe 
ich die Länge der Überschrift, ehrlich gesagt, unter-
schätzt. Deswegen stand ich schon zu früh am Re-
depult. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Es war aber schön, 
oder? 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Das 
finde ich auch. Das machen Sie abends immer gut. 

(Heiterkeit) 

Nach dem verdienten Applaus für den Präsidenten 
kommen wir zu zwei Gesetzentwürfen, die auf den 
allerersten Blick einen technischen Charakter haben. 
Ihre Auswirkungen werden aber das Leben für viele 
Menschen in Nordrhein-Westfalen, die so hart von 
der Hochwasserkatastrophe vor wenigen Wochen 
getroffen worden sind, verbessern. 

Es ist vorhin in der Debatte um die Haushaltseinbrin-
gung für das Jahr 2022 bereits angeklungen und 
heute Morgen in unserer Gedenkstunde ganz beson-
ders deutlich geworden: Ein solches Hochwasser hat 
in diesem Ausmaß niemand kommen sehen. Wir alle 
haben die Fernsehbilder von den verzweifelten Fa-
milien noch vor Augen. 

Wir haben mit vielen Betroffenen intensiv gespro-
chen. Viele waren auch vor Ort. Landsleute in ganz 
Deutschland und in aller Welt haben mitgefühlt, mit-
gehofft und mitgebetet. Die Politik hat versprochen: 
Wir wollen euch helfen, und zwar schnell.  

Deswegen bin ich froh darüber, dass das Verspre-
chen einer raschen, unbürokratischen Soforthilfe 
schnell eingehalten worden ist. Wir haben alleine in 
Nordrhein-Westfalen 176 potenziell betroffene 
Städte und Gemeinden, verteilt auf 25 Kreise und 
kreisfreie Städte. Von diesen Soforthilfen in Höhe 
von 300 Millionen Euro sind jetzt – mit Stand vom 1. 
September – schon 265 Millionen Euro ausgezahlt 
worden. 

Das waren die direkten Hilfen für Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort sowie für die gewerbliche Wirtschaft, 
die Freien Berufe, die Landwirtschaft und die Kom-
munen selbst. Ich finde, offen gestanden, dass dies 
auch ein Beweis dafür war, dass der Staat als Gan-
zes in Zeiten der Herausforderung funktioniert und 
dass solche Herausforderungen schnell und ohne zu 
hohe bürokratische Hürden gemeistert werden kön-
nen. 

Jetzt geht es aber um die mittel- und langfristige Per-
spektive. Zwischen Bund und Ländern ist eine aus 
meiner Sicht gute Vereinbarung zur Errichtung eines 
Bundesfonds „Aufbauhilfe 2021“ mit einem Volumen 
von bis zu 30 Milliarden Euro getroffen worden, 2 Mil-
liarden Euro für den Bund, 28 Milliarden Euro für die 
Länder. Nordrhein-Westfalen wird daraus 43,99 % 
erhalten. Das sind rund 12,3 Milliarden Euro. 

Die länderseitige Finanzierung wird so konstruiert, 
dass die vertikale Verteilung des Umsatzsteuerauf-
kommens über 30 Jahre angepasst wird.  

In diesem Zusammenhang bin ich den 14 Ländern, 
die nicht so betroffen waren wie Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen, ausdrücklich dankbar für die 
solidarische Mitfinanzierung dieser Herausforde-
rung. Wir haben das 2013 umgekehrt in Sachsen 
auch gehabt und gemacht. Trotzdem ist es ange-
sichts der bestehenden auch finanziellen Herausfor-
derungen zur heutigen Zeit alles andere als selbst-
verständlich. Das hat gezeigt, dass auch Föderalis-
mus in solchen schwierigen Situationen funktionieren 
kann. 

Jetzt kommen die beiden Gesetzentwürfe. Das eine 
ist das Nachtragshaushaltsgesetz für dieses Jahr 
2021. Das andere ist das Gesetz zur Errichtung des 
Sondervermögens. Beides sind Gesetze, die drin-
gend notwendig sind, um zu helfen und eine gute und 
dauerhafte Perspektive für Wiederherstellung der Inf-
rastruktur zu geben, um Privatpersonen bei der Wie-
derbeschaffung und beim Wiederaufbau des Eigen-
tums unterstützen zu können und um Betriebsaufga-
ben von Unternehmen zu verhindern und die Folgen 
für die Wirtschaft und die Arbeitsplätze vor Ort ent-
sprechend zu lindern. 

Der Nachtragshaushalt gibt uns die Möglichkeit, zum 
Beispiel der NRW.BANK oder den Kommunen für 
deren Aufgaben Entgelte auszuzahlen, die ihnen 
dadurch entstehen, dass Anträge gestellt, bewilligt 
und Mittel ausgezahlt werden. 

Das neue Sondervermögen „Wiederaufbauhilfe 
Nordrhein-Westfalen 2021“ wird zum einen den Ein-
zahlungstopf für die Bundesmittel umfassen. Zum 
anderen werden die Fachressorts über entspre-
chende Richtlinien, die noch final zu verabschieden 
sind und den Bundesrichtlinien weitestgehend fol-
gen, die notwendigen Mittel unmittelbar verausga-
ben. 
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Darüber wird die Landesregierung selbstverständlich 
transparent berichten, damit das Parlament auch 
eine Übersicht über die Art und Weise bekommt, wie 
und in welchem Zeitrahmen dort die Gelder ausge-
geben werden. 

Die Regeln dafür sind weitestgehend von der Auf-
bauhilfe des Bundes einschließlich des dazugehöri-
gen Wirtschaftsplanes vorgegeben. Das Kabinett hat 
darüber entschieden. Am Freitag wird der Bundesrat 
abschließend beschließen. 

Ich bin – abschließend – allen Fraktionen dankbar, 
dass wir ein beschleunigtes Verfahren dafür verein-
baren konnten, weil ich glaube, dass die Menschen 
darauf warten, dass wir jetzt auch die Aufbauhilfe zur 
Verfügung stellen. 

Deswegen will ich mit herzlichem Dank für dieses 
vereinbarte Verfahren und herzlichem Dank für die 
Aufmerksamkeit mit leichter Überziehung schließen. 

(Beifall von der CDU, der FDP und 
Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Lienenkämper. – Nun hat für die CDU-
Fraktion Herr Kollege Lehne das Wort. 

Olaf Lehne (CDU): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die Gedenkstunde heute Morgen 
hat uns noch einmal eindringlich das Leid nachemp-
finden lassen, das die Unwetterkatastrophe im Juli 
2021 in unserem Land angerichtet hat. 

Den Angehörigen der Verstorbenen möchte ich aus-
drücklich mein Beileid ausdrücken. 

Durch die verheerende Unwetterkatastrophe wurden 
zahlreiche Menschen mitten aus dem Leben geris-
sen. Viele haben ihr gesamtes Hab und Gut durch 
die Flut verloren. Erinnerungsstücke sind von den 
Wassermassen weggespült worden. Unbewohnbare 
Häuser und Wohnungen, zerstörte Schulen, Kitas, 
Krankenhäuser und auch Rathäuser lassen einen 
normalen Alltag vor Ort nicht mehr zu. Nach ersten 
Schätzungen sind in Nordrhein-Westfalen Schäden 
von ca. 13 Milliarden Euro verursacht worden. 

Wie bereits zu Beginn der Coronapandemie hat un-
sere nordrhein-westfälische Landesregierung in dieser 
Notsituation sehr schnell gehandelt. Unbürokratisch 
wurde die Soforthilfe für von der Unwetterkatastrophe 
betroffene Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
und Angehörige Freier Berufe, Landwirte und Kom-
munen in Höhe von 300 Millionen Euro bereitgestellt. 
Auch wurde schnellstmöglich ein Spendenbündnis 
eingerichtet, um die große finanzielle Hilfsbereit-
schaft der Bevölkerung zu bündeln und zu lenken. 

Durch die Soforthilfe wurde den Betroffenen eine 
erste finanzielle Überbrückung ermöglicht. Men-
schen, die ihren gesamten Besitz in den Fluten ver-
loren hatten, konnten sich Dinge des täglichen Be-
darfs und Haushaltsgegenstände Gott sei Dank 
schnell wieder besorgen. Zahlreiche Unternehmen, 
Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige konnten 
mit der Soforthilfe erste Ausgaben für Räumung, Rei-
nigung oder den provisorischen Wiederaufbau von 
Betriebs- und Geschäftseinrichtungen bestreiten. 
Kommunen konnten kurzfristig zerstörte Infrastruktur 
zum Beispiel in den Bereichen Energieversorgung, 
Wasser und Abwasser, Telekommunikation und Ver-
kehr instandsetzen. 

Doch nun sind weitere finanzielle Anstrengungen er-
forderlich – wie der Minister es eben angesprochen 
hat –, um das Land langfristig wieder aufzubauen. 
Deshalb haben sich Bund und Länder auf die Einrich-
tung eines Fonds „Aufbauhilfe 2021“ in Höhe von bis 
zu 30 Milliarden Euro geeinigt. 

Mit dem von der nordrhein-westfälischen Landesre-
gierung vorgelegten Nachtragshaushalt 2021 wer-
den die mit dem Bund vereinbarten Maßnahmen auf 
Landesebene umgesetzt. 

Zentrales Instrument für die Umsetzung ist die Errich-
tung eines Sondervermögens „Wiederaufbauhilfe 
Nordrhein-Westfalen 2021“, um die Mittel aus dem 
Sondervermögen des Bundes „Aufbauhilfe 2021“ zu 
vereinnahmen und die notwendigen Ausgaben für 
die Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen für die ge-
schädigten Privathaushalte und Unternehmen sowie 
die Maßnahmen des Wiederaufbaus der von der Zer-
störung betroffenen Region zu leisten. 

Die Wiederaufbauhilfen für die Länder Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen in 
Höhe von 28 Milliarden Euro werden je zur Hälfte von 
Bund und Ländern finanziert. Auf Basis der Struktur 
des vorgelegten Wirtschaftsplans werden die Mittel 
aus dem Bundessondervermögen vereinnahmt und 
entsprechende Ausgaben geleistet. Die Bewirtschaf-
tung erfolgt ausschließlich im Sondervermögen. Da-
bei sollen die bundesgesetzlichen Zweckbestimmun-
gen eins zu eins übernommen und, falls erforderlich, 
später konkretisiert werden. 

Das Verfahren soll eine möglichst unkomplizierte und 
schnelle Auszahlung der Mittel für die Betroffenen 
gewährleisten und daher zentral ausgerichtet sein. 
Denn dies ist das Wichtigste: Die Hilfen müssen 
schnell dort ankommen, wo sie auch tatsächlich ge-
braucht werden. 

Mit dem Nachtragshaushalt 2021 legt die nordrhein-
westfälische Landesregierung einen soliden Grund-
stein für den wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Aufbau unseres Landes. – Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
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(Beifall von der CDU, Ralf Witzel [FDP] und 
Angela Freimuth [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Lehne. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion Herr Kol-
lege Zimkeit.  

Stefan Zimkeit*) (SPD): Herr Präsident! Kolleginnen 
und Kollegen! Im Laufe des heutigen Tages ist uns 
mehrmals eindrucksvoll deutlich gemacht worden, 
wie schwierig die Situation in den Flutgebieten ist und 
wie notwendig schnelle Hilfen und auch sehr um-
fangreiche Hilfen sind. Es gilt das Wort, dass alles 
das, was mit Geld geregelt werden kann, geregelt 
werden muss – und das müssen wir umgehend ge-
meinsam auf den Weg bringen. 

Ich will mich ausdrücklich dem Dank des Finanzmi-
nisters für die Solidarität anschließen, die der Bund, 
aber auch nicht betroffene Länder in dieser Frage 
leisten. Ob das selbstverständlich ist oder nicht, will 
ich nicht diskutieren. Aber es gilt, dafür zu danken, 
dass das passiert und dass eine entsprechende Un-
terstützung auch für die Menschen in Nordrhein-
Westfalen gewährleistet wird. 

(Beifall von der SPD) 

Wir haben es hier bei dem Nachtragshaushalt und 
dem dazugehörigen Gesetz dann doch hauptsäch-
lich mit Technik zur Umsetzung zu tun. Das ist gut 
und richtig und muss geregelt werden. Man kann es 
so machen, wie es hier gemacht wird. Man muss es 
nicht so machen. Rheinland-Pfalz macht es anders. 
Aber das ist durchaus ein gangbarer Weg, den wir 
dann auch mitgehen – hauptsächlich, außer bei dem, 
was gerade genannt worden ist; vom Finanzminister 
ist hier ja auch eine Stellenermächtigung enthalten, 
um entsprechende zusätzliche Stellen zu schaffen. 

Allerdings bleiben insbesondere für die Betroffenen, 
aber auch für die Kommunen viele Fragen zwangs-
läufig offen, die mit diesem Gesetzeswerk nicht be-
antwortet werden. Zum Teil werden sie mit der Bund-
Länder-Vereinbarung dann beantwortet, wenn sie 
abgeschlossen ist. Es sind aber auch Fragen, die die 
Landesregierung schnellstmöglich beantworten 
muss; zum Beispiel: Wie wird die Abwicklung organi-
siert? Wo können Menschen Anträge stellen? Wer 
bearbeitet diese und setzt sie dann um? – Das muss 
jetzt auch schnellstmöglich geregelt werden. 

Wir haben uns bewusst auf dieses massiv gekürzte 
Verfahren eingelassen, auch wenn ich es schwierig 
finde, dass wir zum Beispiel nicht hören konnten, was 
Expertinnen und Experten möglicherweise an Ver-
besserungsvorschlägen machen. Das erhöht aus un-
serer Sicht dann auch die Verantwortung der Lan-
desregierung, die das entsprechend vorgesehen hat 
und das schnelle Verfahren durchgeführt hat. 

Eine Anregung für die Zukunft, Herr Finanzminister: 
Wenn so etwas in dieser Kürze auf den Weg ge-
bracht werden soll, sollte man zukünftig die Opposi-
tionsfraktionen frühzeitig mit einbinden. Herr Wüst 
hat bereits Anfang August in einem Interview von ei-
nem Nachtragshaushalt gesprochen. Es wäre sinn-
voll gewesen, dann schon auf die Oppositionsfrakti-
onen zuzugehen und in einer so wichtigen Frage ei-
nen gemeinsamen Weg zu suchen. 

Wir schaffen damit jetzt ein Instrumentarium für 
schnelle Hilfen, die dann schnell umgesetzt werden 
können, damit die Hilfen auch sehr schnell bei den 
Menschen ankommen. Mit diesem Instrumentarium 
ist die Landesregierung aber auch in der Verantwor-
tung, diese schnellen Hilfen zu organisieren und wirk-
lich dafür zu sorgen, dass die Hilfen dann in den Flut-
gebieten ankommen. Das ist jetzt Ihre Verantwor-
tung. Tun Sie da Ihren Job. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Die durch anhaltenden 
Starkregen hervorgerufene Hochwasserflut hat in 
mehreren Teilen von Nordrhein-Westfalen in erhebli-
chem Umfang und auch über unser Land hinaus zu 
einer verheerenden Katastrophe geführt. Menschli-
che Tragödien bewegen uns – und auch gigantische 
ökonomische Schäden. 

Vielerorts sind kleinste Bäche innerhalb kürzester 
Zeit zu einer Gefahr für Leib und Leben geworden. 
Allein in Nordrhein-Westfalen sind uns bislang rund 
50 Todesopfer bekannt. 

Darüber hinaus blicken wir auf eine fast beispiellose 
Zerstörung von Infrastruktur und Gebäudebestand 
und damit letztlich auch den Verlust von lieb gewon-
nener Heimat für viele unserer Mitmenschen. 

In diesem Ausmaß hat die Schäden im Vorfeld kaum 
jemand seriös für möglich gehalten. Allein in Nord-
rhein-Westfalen gehen wir aktuell von einem materi-
ellen Schaden in deutlich zweistelliger Milliardengrö-
ßenordnung aus. 

Es ist daher aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion rich-
tig und wichtig, dass Bund und Länder in einem ge-
meinsamen finanziellen Kraftakt historische Aufbau-
hilfen auf den Weg bringen. Nach aktueller Lage wer-
den betroffene Bürger, Unternehmen und Kommu-
nen aus Nordrhein-Westfalen über 12 Milliarden 
Euro an finanziellen Hilfen aus dem Wiederauf-
baufonds erhalten. 

An dieser Stelle gilt der Dank für den Zusammenhalt 
insbesondere auch den anderen Bundesländern, die 
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sich trotz überall angespannter Haushaltslagen an 
der Wiederaufbauhilfe uneingeschränkt beteiligen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Mit dem Blick nach vorne ist aber auch wichtig, dass 
wir auf allen Ebenen aus dem Hochwasserereignis 
lernen. Nicht nur als Haushälter blicken wir jetzt zum 
zweiten Mal innerhalb von nur zwölf Monaten auf 
eine unvorhersehbare Katastrophe, die vielerorts als 
Jahrhundertereignis betitelt wird. 

Während Corona noch nicht überstanden ist, ge-
schweige denn mit der Rückzahlung der aufgenom-
menen Schulden begonnen werden konnte, ist aber-
mals eine außerplanmäßige finanzielle Anstrengung 
erforderlich geworden. Auch in diesem Fall können 
wir die Schäden aktuell nur begleichen, indem wir 
künftige Steuereinnahmen kreditieren und vorgezo-
gen verausgaben. 

Verstehen Sie mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. 
Es ist absolut geboten, dass wir in dieser Situation 
helfen. Vielmehr geht es darum, den Blick dafür zu 
schärfen, wie wichtig ausgeglichene Haushalte und 
solide Finanzen gerade in Phasen der Normalität 
sind. 

Uns allen ist klar, dass sich Großschadensereignisse 
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten leider 
wahrscheinlich ebenfalls nicht vermeiden lassen. Wir 
werden daher auch in Zukunft Haushaltsspielräume 
benötigen, um adäquat auf neue Herausforderungen 
reagieren zu können. 

Deshalb kann es auf Dauer keine Alternative sein, ei-
nen immer größeren Teil künftiger Steuereinnahmen 
in weiteren Sonderfonds zu binden, lange bevor be-
stehende Verbindlichkeiten aus aktuellen Katastro-
phenereignissen abgetragen sind. 

(Beifall von der FDP) 

Für die Zukunft sind deshalb zwei unmittelbare Leh-
ren zentral. 

Zum Ersten sollten wir als Land bei der Rückzahlung 
der Coronaschulden den rechtlich zulässigen 
Höchstzeitraum von 50 Jahren idealerweise nicht 
ausreizen, sondern ehrgeiziger bei der Tilgung sein 
und so, wie es die Konjunktur zulässt, das Thema 
früher bearbeiten.  

Zum Zweiten müssen wir als Gesellschaft gemein-
sam schauen, dass alle Betriebe und Bewohner bes-
ser gegen Extremwetterereignisse versichert sind, 
und das meine ich auch landesweit. Alle Prognosen 
deuten darauf hin, dass die Zerstörung in den kom-
menden Jahrzehnten in unseren Breitengranden ten-
denziell noch zunehmen wird.  

Völlig unverhofft hat es mit dem anhaltenden Stark-
regen dieses Mal auch viele Menschen getroffen, die 
jenseits der klassischen Hochwassergebiete wohl 
bisher kaum mit einem solchen Schadensszenario 

gerechnet haben. Umso wichtiger ist es jetzt, dafür 
zu sensibilisieren und nach vorne gerichtet die richti-
gen Schlüsse zu ziehen. Obwohl nach Einschätzung 
des Gesamtverbandes der deutschen Versiche-
rungswirtschaft deutlich über 95 % des Gebäudebe-
standes in unserem Land zu vertretbaren Konditio-
nen gegen Elementarschäden versicherbar sind, bli-
cken wir im Schadensgebiet und andernorts auf Ver-
sicherungsquoten von unter 50 %.  

Vor dem Hintergrund der einschneidenden Bilder 
dieser Flutkatastrophe erfolgt daher unser Appell an 
alle Beteiligten, dass Eigentum auch dahin gehend 
verpflichten sollte, die selbstgenutzte oder vermie-
tete Immobilie oder das Betriebsgelände gegen Ele-
mentarschäden abzusichern, um die Gemeinschaft 
der Steuerzahler künftig von Sonderbelastungen 
möglichst zu befreien.  

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt: Der 
Wiederaufbaupakt ist nicht die einzige Hilfe von Land 
und Bund. Als Soforthilfe sind bereits von der Lan-
desregierung auf eigene Entscheidung hin 200 Milli-
onen Euro und vom Bund weitere 100 Millionen Euro 
bereitgestellt worden, die weit überwiegend schon 
ausgezahlt worden sind. Für die Betroffenen ist es 
wichtig, dass die jetzt verabredeten Hilfen vergleich-
bar schnell fließen und es vor Ort eine klare Perspek-
tive gibt.  

Die FDP-Landtagsfraktion wird das Maßnahmenpa-
ket zur Wiederaufbauhilfe in Nordrhein-Westfalen 
deshalb weiterhin unterstützen und wirbt auch für 
breite Zustimmung dafür in diesem Hause. – Vielen 
Dank.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Witzel. – Nun spricht für die grüne Fraktion Frau Dü-
ker.  

Monika Düker*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch die 
grüne Fraktion wird dem Nachtragshaushaltsgesetz 
und der Errichtung des Sondervermögens „Wieder-
aufbauhilfe“ – der Titel ist verkürzt, sonst wäre meine 
Redezeit zu Ende – zustimmen. Aber relevant ist 
meiner Meinung nach nicht, darüber zu diskutieren, 
wie das technisch hier vonstattengeht, also die Fi-
nanzarchitektur, die Konzeption mit Nachtragshaus-
halt, Sondervermögen auf der anderen Seite. Wir be-
schließen heute lediglich die Hülle und die Konzep-
tion, wie diese Finanzhilfen zur Verfügung gestellt 
werden.  

Spannend sind – und das wird heute nicht beschlos-
sen – die Details der Mittelverwendung; denn sowohl 
die Aufbauhilfeverordnung, die wir ja schon kennen, 
als auch die Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung, 
die uns im Entwurf – danke für die Weiterleitung – 
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jetzt vorliegt, als auch die Förderrichtlinien des Lan-
des werden allein durch die Exekutive erlassen. Da-
rauf kommt es jetzt ja eigentlich an. Die Debatte dar-
über ist auch wichtig, zum Beispiel, ob wir es ermög-
lichen, dass in Hochwasserrisikogebieten auch der 
Wiederaufbau der Häuser finanziert wird, wenn in an-
deren, weniger gefährdeten Bereichen die Häuser 
wieder aufgebaut werden. Die Frage ist: Ich welchen 
Gebieten und wo wird das möglich sein?  

Leider muss ich jetzt hier zum wiederholten Male der 
Ministerin Scharrenbach, die jetzt leider nicht da ist, 
attestieren, Herr Finanzminister, dass es zu dieser 
wirklich wichtigen Debatte nicht beiträgt, wenn sie in 
der Rheinischen Post oder vor dem Kommunalaus-
schuss mit solchen Polemiken wie „Für das Land 
wird klargestellt, dass ganze Orte oder Stadtteile 
nicht umgesiedelt werden“ zitiert wird. Rheinische 
Post vom 06.09.2021, Zitat Frau Scharrenbach: 
„Sollten wir Bad Münstereifel aufgeben?“  

Ja, meine Güte, über die Aufgabe von Stadtteilen re-
den wir doch gar nicht. Wie schade ist es, dass diese 
wichtige Debatte mit so einer billigen Polemik seitens 
der Ministerin endet. Darüber brauchen wir die De-
batte, und diese Polemiken helfen den Menschen 
nicht weiter, und es hilft auch in der Debatte nicht 
weiter. Denn richtigerweise ist doch in der Aufbauhil-
feverordnung genau das beschrieben, wenn es in § 3 
Abs. 2 heißt:  

„Die Länder können“ 

– „können“! – 

„für Maßnahmen der Wiederherstellung eine dem 
jeweiligen Hochwasser- und Überschwem-
mungsrisiko angepasste Weise der Wiederher-
stellung zur Bedingung machen, soweit dies zur 
Vermeidung künftiger Schäden erforderlich ist.“ 

Das übersetze ich jetzt mal ins einfache Deutsch: 
Förderfähig sind auch Aufbauten zum Beispiel an an-
derer Stelle aus Gründen des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes. Das ist eine Kann-Regelung, die 
sich dann im Entwurf der Verwaltungsvereinbarung 
in der Anlage 5 wiederfindet, wenn es da zu Wohn-
gebäuden heißt – ich zitiere –:  

Gefördert werden können auch Maßnahmen zur 
Neuerrichtung oder zum Erwerb von gleichartigen 
Wohngebäuden als Ersatz von durch Hochwasser 
bzw. Starkregen zerstörten Wohngebäuden auch an 
anderer Stelle, sogenannte Ersatzvorhaben.  

Das sind jetzt alles Kann-Bestimmungen, die sehr 
allgemein gefasst sind. Es ist jetzt doch wichtig, auf 
die Förderrichtlinien des Landes zu schauen. Wir er-
warten jetzt von der Landesregierung bzw. bitten als 
Opposition, nicht nur unterrichtet zu werden – danke 
für das Angebot –, sondern auch genau diese De-
batte im Sinne der Menschen hier zu lösen, diese Po-
lemiken von Frau Scharrenbach vielleicht mal an die 
Seite zu stellen und den Menschen zu helfen und sie 

zu unterstützen, eine für sie gute Entscheidung zu 
treffen, und ihnen aufzuzeigen, wo sie ihr Zuhause 
wieder aufbauen können.  

Selbstverständlich ist das schwierig und heikel, aber 
wenn selbst eine Versicherung an einer bestimmten 
Stelle nicht mehr das Gebäude versichern will, dann 
kann es ja nicht sein, dass hier als Rückversicherung 
der Staat pauschal auftritt, sondern dann muss über-
legt werden, ob es vielleicht Sinn macht, das Haus 
an anderer Stelle wieder aufzubauen. Das sind 
schwierige Debatten, das gestehe ich ein. Mit den 
Menschen müssen jetzt aber für sie gute Lösungen 
gefunden werden. Die Spielräume, die wir durch die 
Verordnung und die Verwaltungsvorschriften im Ent-
wurf vorliegen haben, müssen Sie jetzt durch Förder-
richtlinien erweitern, damit für die Menschen hier 
gute Lösungen gefunden werden und es ihnen er-
möglicht wird, dass sie nicht unter Umständen sehr 
bald wieder ihr Hab und Gut verlieren. Das ist eine 
große Verantwortung.  

Wir bitten Sie, durchaus zusammen mit der Opposi-
tion – ich kann das für meine Fraktion erklären – den 
Dialog zu suchen, damit hier gute Lösungen gefun-
den werden.  

Das Gleiche – die Redezeit ist zu Ende, ich will es 
nur kurz anreißen – gilt für die Frage der Modernisie-
rung. Auch hier eine gute Grundlage, dass in begrün-
deten Fällen Maßnahmen der Modernisierung geför-
dert werden können. – Können! Das heißt, wenn wir 
hier ein zerstörtes Haus haben: Muss da jetzt die Öl-
heizung wieder rein, oder kann man das energetisch 
besser machen? Hier sollten also Möglichkeiten ge-
schaffen werden, direkt, vielleicht auch in Verknüp-
fung mit anderen Förderprogrammen, an den Kli-
maschutz zu denken, energetische Wiederher-
stellungen im Sinne des Klimaschutzes ermög-
licht werden durch die Förderrichtlinien, damit nicht 
erst wieder alles alt aufgebaut wird, um dann den 
nächsten Fördertopf abzugreifen und unter Um-
ständen die Ölheizung durch etwas Besseres 
auszutauschen.  

Hier erwarten wir bei den Förderrichtlinien größtmög-
liches Entgegenkommen, auch was Modernisie-
rungsfragen angeht, und bieten dazu unsere Mitar-
beit an, darüber zu diskutieren. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Düker. – Jetzt hat das Wort für die AfD-Fraktion Herr 
Strotebeck. 

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen, meine Herren! Die Flutkatastro-
phe Mitte Juli und die schrecklichen Bilder sind für 
uns alle im Gedächtnis immer noch präsent. Die 
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Folgen für unser Land werden noch viele Jahre sicht-
bar sein und auch ein teilweise neues Bild prägen.  

Heute fand hier im Plenarsaal eine sehr bewegende 
Gedenkstunde an die Opfer der Umweltkatastrophe 
statt. Durch diese Flut sind 49 Menschen in Nord-
rhein-Westfalen gestorben. Die Trauerfeier für die 
134 gestorbenen Menschen in Rheinland-Pfalz fand 
am 01.09. in der Ring-Arena am Nürburgring statt. 
Unbeschreibliches Leid – und auch das wird uns 
noch lange, sehr lange bewegen und im Bewusstsein 
bleiben, bei einigen Betroffenen mit dauerhaften psy-
chischen Schäden. Hier ist eine erforderliche psychi-
sche Betreuung wenigstens ein hoffentlich erfolgrei-
cher Versuch der Hilfe.  

Zumindest finanziell wird hier jetzt die versprochene 
Unterstützung auf den Weg gebracht, und endlich 
schon morgen wollen wir die Handhabung der Hilfen 
hier im Plenum verabschieden, und zwar durch das 
Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Wie-
deraufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021“ und das 
für die Administration erforderliche Gesetz für die 
Feststellung des Nachtrags zum Haushaltsplan des 
Landes Nordrhein-Westfalen 2021, kurz: Nachtrags-
haushaltsgesetz. 

Der Nachtragshaushalt führt zu keiner Veränderung 
des Haushaltsvolumens. Das Sondervermögen für 
die Wiederaufbauhilfe Nordrhein-Westfalen 2021 
sieht ein Volumen von bis zu 30 Milliarden Euro vor. 
Für 2021 stattet der Bund den Fonds mit 16 Milliar-
den aus, wovon 2 Milliarden für den Wiederaufbau 
der Infrastruktur des Bundes verwendet werden. Von 
den verbleibenden 14 Milliarden zahlen die Länder 
2021 bis 2050 jährlich 233,3 Millionen, also insge-
samt 7 Milliarden zurück. Das Auffüllen des Hilfs-
fonds mit den offenen 14 Milliarden Euro erfolgt nach 
Maßgabe des jeweiligen Bundeshaushaltsplanes. 
Der Finanzierungsanteil der Länder für diese weite-
ren Mittel wird entsprechend dem bereits dargeleg-
ten Verfahren erfolgen.  

Wir, die AfD-Fraktion, befürworten natürlich die Hilfe 
für die Betroffenen und werden selbstverständlich 
der Überweisung in den Haushalts- und Finanzaus-
schuss zustimmen. Wir werden allerdings einen Än-
derungsantrag vorlegen. Das Nachtragshaushalts-
gesetz muss unserer Einschätzung nach in § 35 
Abs. 1 wie folgt ergänzt werden: „Das Ministerium 
der Finanzen sollte am Ende eines Quartals dem 
Haushalts- und Finanzausschuss Bericht erstatten 
über die Errichtung von Titeln, Titelgruppen und 
Haushaltsvermerken.“  

Auch Verpflichtungsermächtigungen müssten vom 
HFA bewilligt werden. Bezüglich der bereits erwähn-
ten Administration sieht der Nachtragshaushalt unter 
§ 35 Abs. 2 die Errichtung zusätzlicher Planstellen 
und Stellen vor. Dieses Erfordernis ergibt sich allein 
aufgrund der nicht bekannten Anzahl. Natürlich wer-
den zusätzliche Kräfte erforderlich werden, zumal 

eine Vielzahl von Vorgaben zu beachten sind, wie 
zum Beispiel Gesetze, die Aufbauhilfeverordnung, 
Regelwerke und die Förderrichtlinien Wiederaufbau, 
wozu Frau Düker gerade ausführlich ausgeführt 
hatte. Allerdings sind wir der Meinung, dass hierzu 
die Einwilligung des HFA erforderlich ist.  

Die erforderliche Bund-Länder-Vereinbarung ist be-
kanntlich kein Neuland. Gestern, am 07.09., wurde 
im Bundestag das Hilfspaket über 30 Milliarden Euro 
verabschiedet. Am Freitag dieser Woche wird der 
Bundesrat dazu ebenfalls einen positiven Beschluss 
fassen – davon dürfen wir ausgehen –, sodass wir 
also durchaus schon tätig werden können bzw. müs-
sen, um keine Zeit zu verlieren. 

Wenn ich gesagt habe, es ist kein Neuland, dann 
denke ich hier an die bereits erfolgreich durchgeführ-
ten Hilfsaktionen in der Vergangenheit aufgrund der 
Hochwasserereignisse in den Jahren 2002 und 
2013, welche vor allem die östlichen Bundesländer 
schwer getroffen haben. Zur Erinnerung: Das Hoch-
wasser in Mitteleuropa im August 2002 war eine Flut-
katastrophe in Deutschland, Tschechien und Öster-
reich und führte zu wochenlangen Hilfseinsätzen und 
zu 45 Todesopfern und einem Gesamtschaden von 
15 Milliarden Euro, davon allein in Deutschland etwa 
9 Milliarden.  

Das zweite Hilfsprogramm über 8 Milliarden Euro 
wurde aufgelegt aufgrund der Hochwasserschäden 
im Jahre 2013. Betroffen waren sieben Bundeslän-
der. Es ist gut, wenn man eine Rede mit etwas Posi-
tivem beenden kann: Es gab 2013 keine Toten zu 
beklagen, sondern nur Sachschaden, und mit dem 
aktuellen Sachschaden aus der Flutkatastrophe im 
Juni werden wir uns morgen im HFA befassen. – Vie-
len Dank.  

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Strotebeck. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. 

Damit kommen wir zu den Abstimmungen, erstens 
über die Überweisung des Gesetzentwurfes Druck-
sache 17/14920. Der Ältestenrat empfiehlt die Über-
weisung des Gesetzentwurfes Drucksache 17/14920 
an den Haushalts- und Finanzausschuss. Stimmt je-
mand dagegen? – Nein. Enthält sich jemand? – Auch 
nicht. Ist so einstimmig überwiesen.  

Zweitens stimmen wir ab über die Überweisung des 
Gesetzentwurfes Drucksache 17/14921. Auch hier 
empfiehlt der Ältestenrat Überweisung des Gesetz-
entwurfes an den Haushalts- und Finanzausschuss. 
Stimmt jemand dafür? – Stimmt jemand dagegen? – 
Nein. Enthält sich jemand? – Auch nicht. Damit ist 
einstimmig so überwiesen.  

Ich rufe auf:  
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4 Fragestunde 

Drucksache 17/15111 

Mit dieser Drucksache liegen Ihnen die Mündlichen 
Anfragen 106, 107, 108 und 109 vor.  

Ich darf darauf hinweisen, dass gemäß § 94 Abs. 8 
unserer Geschäftsordnung die Fragestellerin bzw. 
der Fragesteller bis zu drei Zusatzfragen stellen 
kann, nach Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
jedes andere Mitglied des Landtags bis zu zwei Zu-
satzfragen. Diese müssen in unmittelbarem Zusam-
menhang mit der Hauptfrage stehen und dürfen je-
weils nur eine einzelne nicht unterteilte Frage enthal-
ten. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 106 

des Abgeordneten Andreas Keith von der Fraktion 
der AfD zum Thema „Wann wurden Gespräche mit 
den Ministern und dem Ministerpräsidenten zur Flut-
katastrophe geführt?“ 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 Landesre-
gierung hat angekündigt, dass Frau Ministerin Hei-
nen-Esser antworten wird. Frau Ministerin, Sie kön-
nen bitte Ihre Antwort vortragen. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herzlichen 
Dank. – Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Herr Kollege Keith, lassen Sie mich zu 
Beginn ganz kurz erläutern, dass es einen Unter-
schied gibt zwischen Informationsaustausch, politi-
schem Austausch und In-Gang-Setzen von Warnket-
ten. 

Die Warnketten – vorneweg gesagt – haben begon-
nen am 12. Juli 2021 mit der Einrichtung des Hoch-
wasserinformationsdienstes beim Landesumwelt-
amt. Es folgte der erste hydrologische Lagebericht 
am 13. Juli. Die zuständigen Bezirksregierungen – 
hier waren es Arnsberg, Düsseldorf und Köln – ha-
ben ihre Krisenstäbe beginnend mit dem Morgen des 
13.07. bis zum Abend des 13.07. in den zuständigen 
Bezirksregierungen eingesetzt. In diesen Krisenstä-
ben haben sowohl die Wasserseite als auch die Ka-
tastrophenschutzseite der Dezernate in den Bezirks-
regierungen miteinander gearbeitet, Warnungen an 
die Kreise, an die Kommunen vor Ort gegeben. 

Daneben gibt es in der Tat den Informationsaus-
tausch. Ich wurde persönlich in der Morgenlage am 
13. Juli 2021 erstmals über drohende Unwetter infor-
miert. Am Nachmittag desselben Tages erhielt ich 
eine intensivere Information durch den zuständigen 

Abteilungsleiter für Wasser des Umweltministeriums, 
und beginnend ab der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 
2021 stand ich mit der Staatskanzlei auf Leitungs-
ebene, hier mit dem Chef der Staatskanzlei, im Aus-
tausch zur hydrologischen Lage in den betroffenen 
Gebieten.  

Am 14.07. hatte ich dann weiterhin mehrfach Kontakt 
mit dem Chef der Staatskanzlei einschließlich Über-
sendungen der aktuellen hydrologischen Lagebe-
richte. In und ab dieser Zeit stand ich ebenfalls mit 
dem Ministerpräsidenten im Austausch über spezi-
elle Fragen zu den Entwicklungen vor Ort. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin Heinen-Esser. Gibt es dazu Fragen? – 
Herr Keith, bitte schön. 

Andreas Keith*) (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. 
– Vielen Dank, Frau Heinen-Esser, dass Sie hier 
noch mal die verschiedenen Möglichkeiten der Infor-
mation dargestellt haben. Sie haben eben gesagt, 
dass Sie am Montag, dem 13.07., 

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: 12.07.!) 

zum ersten Mal informiert worden sind, und dann in 
der Nacht vom 13. auf den 14.07. mehrfach mit der 
Staatskanzlei, vermutlich mit Herrn Liminski oder 
dem entsprechenden Abteilungsleiter, gesprochen 
haben. 

Wir haben die Frage gestellt, wann Sie mit dem Mi-
nisterpräsidenten gesprochen haben. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich muss 
leider noch mal zurückgehen, weil Sie hier, glaube 
ich, Daten nicht korrekt wiedergegeben haben. 

Am 12.07. wurde der Hochwasserinformationsdienst 
eingerichtet. Am 13.07. wurde ich aus meinem Haus 
persönlich über das drohende Unwetter informiert, 
einmal in der Morgenlage und einmal am Nachmittag 
durch den zuständigen Abteilungsleiter. Ab der 
Nacht vom 13. auf den 14.07. habe ich mich mit dem 
Chef der Staatskanzlei über die Lage vor Ort, über 
hydrologische Lagerichte und Ähnliches ausge-
tauscht. In der Folge in dieser Zeit habe ich mich 
auch mit dem Ministerpräsidenten ausgetauscht. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Seifen hat eine Frage. Bitte, Herr 
Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Ja, es ist schön, dass Sie sich ausgetauscht haben. 
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Das scheint darauf hinzudeuten, dass Sie dann doch 
Ihre Verantwortung wahrgenommen haben. 

Wir möchten aber gerne wissen: Worin bestand der 
Austausch? Sie werden sich jetzt ja nicht über Ur-
laubserlebnisse ausgetauscht haben. Ich stelle mir 
das so vor: Wenn man hier in Düsseldorf sitzt, will 
man genau wissen, was los ist. Mich würde jetzt in-
teressieren: Haben Sie sich ausgetauscht zum Bei-
spiel dergestalt, dass Sie gesagt haben, wir müssten 
vor Ort die Leute fragen, ob es da eine Gefahr gibt, 
dass Flüsse so weit anwachsen können, dass sie 
schwerste Schäden hervorrufen? Oder haben Sie 
nur irgendwie gefragt: Wie ist die Lage? Ich würde 
gerne wissen, wie intensiv Sie die Details erforscht 
haben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, bitte 
schön. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Kol-
lege Seifen, vielleicht noch einmal kurz rückblickend 
auf die Situation in den Tagen 13., 14. und 15. Juli. 
Es gab ja Unwetterwarnungen – darüber haben wir 
heute Morgen auch gesprochen – in den Tagen 10., 
11., 12. Juli. Es gab das besondere Starkregenereig-
nis am Abend des 13. Juli. Es gab weitere Warnun-
gen auch vor Starkregen am 14. Juli. Zu diesem Zeit-
punkt – das muss ich hier ausdrücklich sagen – wa-
ren die Warnketten, die richtigen funktionierenden 
Warnketten alle schon in Betrieb. Ob sie jetzt in je-
dem Einzelfall richtig funktioniert haben, das untersu-
chen wir. Da haben wir auch Ihnen, dem Parlament, 
volle Transparenz zugesichert. 

Wenn ich zu diesem Zeitpunkt mit dem Ministerprä-
sidenten darüber diskutiert hätte, ob wir warnen oder 
nicht warnen, dann wäre dies eindeutig zu spät ge-
kommen. Ich kann Ihnen deutlich sagen, dass ich 
sehr froh bin, dass wir ein einigermaßen gut funktio-
nierendes – ich will jetzt nicht zu viel sagen –, ein ein-
deutig funktionierendes Warnsystem bei uns im Land 
haben, das über die Behörden gesteuert wird.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Herr Keith, zweite Frage, bitte schön. 

Andreas Keith*) (AfD): Wir können uns jetzt lange 
streiten, ob die Aussage, dass alles so gut funktio-
niert hat, wie Sie das beschreiben, stimmt. 

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

Das lassen wir einmal, das haben wir heute Morgen 
schon gehabt. 

Sie haben also zum ersten Mal am 14.07. mit dem 
Ministerpräsidenten telefoniert. Habe ich das richtig 
verstanden? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich habe 
beginnend in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli mit 
dem Chef der Staatskanzlei einen nachweislich in-
tensiven Austausch gehabt und ab dieser Zeit in der 
Woche auf jeden Fall bis zum 15./16. Juli einen Aus-
tausch mit dem Ministerpräsidenten. 

(Andreas Keith [AfD]: Aber der Herr Liminski 
ist doch nicht der Ministerpräsident! Meine 
Frage war: Wann haben Sie mit dem Minister-
präsidenten am 14. gesprochen?) 

– Ich habe jetzt mittlerweile schon mehrfach gesagt, 
wie der Austausch insbesondere mit der Staatskanz-
lei gewesen ist. Es hat sich hier um einen intensiven 
Informations- und politischen Austausch zu diesem 
Thema gehandelt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Seifen stellt seine zweite Frage, 
und dies ist auch die letzte Möglichkeit. Bitte schön, 
Herr Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Frau Heinen-Esser, ich will das vielleicht noch einmal 
präzisieren. Dass die Spitze der Regierung miteinan-
der kommuniziert, ist klar und ist auch in Ordnung. 
Aber Sie sind ja mitverantwortlich für alles, was vor 
Ort geschieht. Das können Sie aber nicht alleine leis-
ten, sondern da sind die Kräfte und die Verantwortli-
chen vor Ort wichtig. 

Meine Frage: Inwiefern haben Sie intensiv mit ver-
antwortlichen und kenntnisreichen Leuten kommuni-
ziert, um zu erfahren, wie hoch die Gefahrenlage ist? 
Oder haben Sie sich einfach darauf verlassen, dass 
alle gesagt haben, es ist in Ordnung? Oder haben 
Sie intensiv nachgefragt? Das würde mich interessie-
ren. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, bitte 
schön. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Kol-
lege Seifen, selbstverständlich habe ich mich inten-
siv mit Fachexperten ausgetauscht. Diese Fachex-
perten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines 
Hauses. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
den Leiter der Abteilung „Wasser und Abfall“, der sei-
nerseits wiederum in einem sehr engen Kontakt mit 
dem Landesumweltamt stand. 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Herr Röckemann hat eine Frage. Bitte 
schön, Herr Röckemann. 

Thomas Röckemann (AfD): Schönen Dank. – Frau 
Ministerin Heinen-Esser, wir haben uns eben ein 
bisschen im Kreis gedreht. Ich bin Jurist, vielleicht 
kriege ich es raus. 

Am 14.07.2021 haben Sie also nicht mit dem Minis-
terpräsidenten gesprochen. Können Sie das mit ei-
nem Ja beantworten? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau Mi-
nisterin. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich werde 
Ihnen gerne noch einmal den ganzen Vorgang dar-
stellen. Ich habe beginnend ab der Nacht vom 13. auf 
den 14. Juli einen intensiven Austausch mit der 
Staatskanzlei gehabt und ab dieser Zeit ebenfalls 
auch mit dem Ministerpräsidenten einen Austausch 
gehabt. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Frau Ministe-
rin. – Gibt es weitere Fragen? – Herr Keith, dritte und 
letzte Frage, bitte schön. 

Andreas Keith*) (AfD): Vielen Dank, Herr Präsident. – 
Wann haben Sie denn den ersten Kontakt mit dem 
Innenminister gehabt? 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Mit dem 
Innenminister hatte ich am 13./14./15. keinen direk-
ten Kontakt. Unser Kontakt betraf die gemeinsame 
Arbeit in der Koordinierungsgruppe des Innenminis-
ters, an der eine Mitarbeiterin meines Hauses teilge-
nommen haben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin. – Gibt es weitere Fragen? – Sehe ich 
nicht. Dann darf ich die Mündliche Anfrage 106 
schließen und bedanke mich bei Frau Ministerin Hei-
nen-Esser für die Beantwortung. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 107 

des Abgeordneten Sven Wolf von der Fraktion der 
SPD zum Thema „Warum haben die Ermittlungsbe-
hörden der Ankündigung von Innenminister Reul 
nicht Folge geleistet und wenigstens bei Gericht be-
antragt, den Staat als Eigentümer im Grundbuch ein-
zutragen?“ auf. 

Ich darf darauf hinweisen, dass die Landesregierung 
in eigener Zuständigkeit entscheidet, welches Mit-
glied der Landesregierung eine Mündliche Anfrage 
im Plenum beantwortet. Hier ist angekündigt, dass 
Herr Minister Reul antworten wird. – Bitte schön, Herr 
Minister, Sie haben das Wort. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Ab-
geordnete! Sehr geehrter Herr Abgeordneter Wolf, 
eine Vorbemerkung: Über die konzentrierte Durchsu-
chungsaktion am 8. Juni 2021 habe ich Sie schon am 
10. Juni im Innenausschuss informiert. Darüber hin-
aus gibt es einen schriftlichen Bericht der Landesre-
gierung vom 21. Juni für den Rechtsausschuss; das 
ist die Vorlage 17/5342. 

In der letzten Sitzung des Rechtsausschusses vom 
1. September wurde meine hier zitierte Äußerung 
von meinem Kollegen Herrn Minister Biesenbach in 
mündlicher Ergänzung zum schriftlichen Bericht 
rechtlich eingeordnet. Ich erläutere das heute gerne 
aber auch noch einmal persönlich.  

In Vorbereitung auf die Durchsuchungen vom 8. Juni 
2021 hat das Amtsgericht Düsseldorf auf Antrag der 
zuständigen Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme 
der Villa in Leverkusen angeordnet. Für die Juristen 
unter Ihnen: Die Rechtsgrundlagen finden sich in den 
§§ 111b Abs. 1 und 111j Abs. 1 der Strafprozessord-
nung. 

Das Ziel der zuständigen Staatsanwaltschaft war: 
Die Villa sollte als Tatobjekt der Geldwäsche einge-
zogen werden. Über den entsprechenden Antrag 
kann aber erst mit dem rechtskräftigen Abschluss 
des Verfahrens entschieden werden. Das wird einige 
Zeit dauern. So weit, so bekannt. 

Jetzt kommt der Teil, den ich als Nichtjurist etwas un-
genau und wenig juristisch ausgedrückt habe: Was 
ist am Einsatztag im Zusammenhang mit dem 
Grundbuch passiert? 

Um den Anspruch des Staates nicht zu gefährden, 
wurde die Beschlagnahmung direkt nach dem Ein-
satz noch am gleichen Tag im Grundbuch eingetra-
gen. Juristisch finden Sie die Grundlage dafür im Pa-
ragrafen 111c Abs. 3 der Strafprozessordnung. 

Das bedeutet nicht, dass die Beschuldigten das Ei-
gentum an ihrer Villa verloren haben. Sie dürfen des-
halb auch weiterhin dort wohnen. Aber – das ist der 
Effekt dieser Eintragung – die Beschuldigten dürfen 
ihr Eigentum jetzt nicht mehr verkaufen, also recht-
lich nicht mehr darüber verfügen. Das ist doch das, 
was wichtig ist. 

Über die endgültige Entziehung des Vermögens und 
einen möglichen Eigentumsverlust muss ein Gericht 
entscheiden. So ist das in einem Rechtsstaat.  
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An dieser Stelle muss und möchte ich eingestehen, 
dass ich mich in meiner Stellungnahme am Einsatz-
tag vielleicht ein wenig ungenau ausgedrückt habe, 
Sie können auch sagen: juristisch gesehen laienhaft. 

Aber Tatsache ist doch – und ich finde es schade, 
dass das vor dem Hintergrund der schon mehrfach 
geführten Diskussion so aus dem Blick gerät –: Das 
war ein erfolgreicher Schlag gegen die erste Liga der 
Clankriminellen. – Das wollte ich plakativ ausdrü-
cken. Sie kennen mich. Ich spreche, für einen Politi-
ker vielleicht etwas ungewöhnlich, gerne die Sprache 
der Menschen.  

Wir, also Polizei und Justiz, haben in enger Zusam-
menarbeit dafür gesorgt, dass die Beschuldigten bis 
auf Weiteres nicht mehr über ihr Vermögen verfügen 
können, also über das Vermögen, das sie mit hoher 
Wahrscheinlichkeit größtenteils aus kriminellen Ma-
chenschaften angehäuft haben. Dazu zählt eben 
auch diese Villa in Leverkusen.  

Das habe ich damals gesagt, und das wiederhole ich 
heute gerne. Langer Atem und akribische Ermitt-
lungsarbeit zahlen sich aus. Die Botschaft ist und 
bleibt glasklar: Die Landesregierung überlässt Nord-
rhein-Westfalen nicht den kriminellen Clans. – Das 
sollte hier im Mittelpunkt stehen, wenn Sie mich so 
fragen. 

(Beifall von Gregor Golland [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Für seine erste Nachfrage hat 
nun Herr Abgeordneter Wolf das Wort. 

Sven Wolf (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Herr Minister Reul, vielen Dank für 
Ihre bisherigen Ausführungen. Sie haben gerade ge-
sagt, Sie würden gern die Sprache der Menschen 
sprechen, damit man es versteht. Jetzt ist aber in der 
Öffentlichkeit und auch bei den Nachbarn folgender 
Eindruck entstanden. Sie haben gesagt: Wir fahren 
zum Gericht, lassen die Familie aus dem Grundbuch 
austragen und den Staat eintragen. – Zwei Wochen 
später ist die Familie wieder eingezogen. 

Deswegen lautet meine erste Frage: Hatten die Er-
mittlungsbehörden, als Sie diesen Satz am 8. Juni 
gesagt haben oder auch danach, überhaupt die Ab-
sicht, das umzusetzen, was Sie angekündigt haben, 
nämlich das Land oder den Staat als Eigentümer ein-
tragen zu lassen? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
bitte. Das Mikrofon ist übrigens die ganze Zeit offen, 
das als Hinweis. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Ja. Ich habe eben 
fälschlicherweise erneut draufgedrückt. Ich bitte um 

Entschuldigung. – Frau Präsidentin! Herr Abgeord-
neter Wolf! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
habe Ihnen eben erklärt, wie das zu behandeln ist, 
was ich formuliert habe, und dass sich die Frage des 
Eigentumsübertrags so nicht gestellt hat, sondern wir 
haben dafür gesorgt, dass im Grundbuch der ent-
sprechende Eintrag stattgefunden hat. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Nun hat sich Herr Wolf erneut gemel-
det. Anschließend spricht Frau Kollegin Kampmann. 
Bitte sehr, Herr Abgeordneter Wolf. 

Sven Wolf (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Herr Minister, dann will ich doch noch 
mal nachfragen. Auf welcher Tatsachengrundlage 
beruhte denn Ihre damalige Aussage, die jetzt schon 
mehrfach zitiert wurde: „Umschreibung des Eigen-
tums“? 

(Herbert Reul, Minister des Innern: Ich habe 
das Letzte nicht verstanden!) 

– Auf welcher Tatsachengrundlage ist Ihr Zitat da-
mals entstanden? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Ich habe Ihnen 
doch gesagt, dass das Zitat, das vorgetragen wurde, 
auf der Grundlage beruht, dass ich es so gesagt 
habe. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das ist eine Grund-
lage, Sven!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Frau Abgeordnete Kampmann, 
bitte sehr. 

Christina Kampmann (SPD): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Herr Reul, mich würde interessieren, 
welche rechtlichen Möglichkeiten die Ermittlungsbe-
hörden über die Beschlagnahme hinaus gehabt hät-
ten, also ob sie welche gehabt hätten und wenn ja, 
welche es gewesen wären und warum diese nicht in 
Anspruch genommen wurden. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
bitte. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Wie Sie wissen, 
bin ich kein Jurist und auch nicht für die Justiz zu-
ständig. Ich habe Ihnen erklärt, was wir gemacht ha-
ben und warum wir es gemacht haben. Ich habe 
Ihnen auch erklärt, dass meine Äußerung nicht klar 
und deutlich war. Damit ist doch geklärt, finde ich, 
was wir gemacht haben und warum wir es gemacht 
haben.  
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Ob es andere Möglichkeiten gegeben hätte, weiß ich 
nicht. Ich war nicht der Staatsanwalt, der die Durch-
suchung in Auftrag gegeben hat. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Als nächster Nachfrager hat 
Herr Abgeordneter Kramer das Wort. 

Hubertus Kramer (SPD): Herr Reul, ich habe fol-
gende Frage: Gibt es eine zeitliche Perspektive, 
wann die Familie das Gebäude zu verlassen hat? Ist 
daran gedacht, dass die Familie bis dahin so etwas 
wie eine Nutzungsgebühr für dieses Gebäude zahlt? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Herr Abgeordneter! Meine Damen und Herren! Es ist 
relativ einfach. Ich habe eine persönliche Meinung 
dazu. Aber wir wissen ja, wir leben in einem Rechts-
staat, und da gibt es klare Abläufe.  

Die Polizei hat ihre Aufgabe erfüllt. Jetzt sind die Ge-
richte am Werk. Ich kann Ihnen, da ich nicht zur Ab-
teilung „Kaffeesatzleser“ gehöre, nicht sagen, wie 
lange das dauern wird. Gerichtsprozesse und -ver-
fahren dauern immer eine gewisse Zeit. Das ist auch 
klug so. Es muss ja richtig und gut und auch gründ-
lich ermittelt werden. Wenn die Ermittlungen und die 
Verfahren abgeschlossen sind, dann wissen wir, wie 
das am Ende ausgeht. Ich weiß nicht, wie es aus-
geht. Ich habe eine Idee, was ich mir wünsche. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Als Nächstes hat Frau Kollegin Weng 
das Wort. 

Christina Weng (SPD): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin. – Herr Reul, mich würde interessieren: Bezieht 
die Familie, die ja jetzt wieder in dieser Villa lebt, wei-
ter Sozialleistungen? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Ich bitte um Ent-
schuldigung, aber das weiß ich nicht. Das kann ich 
nicht beantworten. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Als Nächster hat Herr Abgeordneter 
Ganzke das Wort. Bitte sehr. 

Hartmut Ganzke (SPD): Ich bedanke mich bei 
Ihnen, Frau Präsidentin, dass Sie mir das Wort erteilt 
haben. – Herr Reul, eine kurze Eingangsbemerkung: 
Nicht nur Minister haben es schwer, auch Juristen 
und Juristinnen haben es oftmals schwer. Ich hatte 

gerade noch eine Sitzung, in der mir gesagt wurde: 
Du als Jurist wieder!  

Aber das Gute ist, Amtssprache ist Deutsch, und wir 
alle sprechen Deutsch. Deshalb stelle ich jetzt die 
Frage: Haben Sie aus eigener Kenntnis oder aus 
dem Gespräch mit dem Justizminister die Informa-
tion erhalten, ob die Staatsanwaltschaft die Sozialbe-
hörden über die Beschlagnahme der Villa informiert 
hat? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Im Moment kann 
ich es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich habe 
gerade versucht, es auf die Schnelle noch zu ermit-
teln. Wenn es heute zu ermitteln ist, schiebe ich es 
bei der Antwort auf die nächste Frage nach. Im Mo-
ment muss ich Ihnen sagen, ich weiß es nicht. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Frau Abgeordnete Kampmann hat 
die Gelegenheit zu ihrer zweiten Nachfrage. Bitte 
sehr. 

Christina Kampmann (SPD): Herr Minister, Sie se-
hen, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Sie viel-
leicht doch noch eine Frage beantworten können. 

Die Staatsanwaltschaft ist ja jetzt für die Verwaltung 
des Gebäudes zuständig. Können Sie uns sagen, 
welche Maßnahmen die Staatsanwaltschaft im Detail 
zur Verwaltung des Gebäudes ergriffen hat?  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Frau Abgeordnete Kampmann, erstens möchte ich 
richtigstellen, dass ich bei zwei, glaube ich, von vie-
len Fragen gesagt habe, dass ich sie nicht beantwor-
ten kann. Daher möchte ich Ihre Aussage, dass ich 
Fragen nicht beantworte, nicht so im Raum stehen 
lassen. 

Zweitens. Die Sicherstellung des Gebäudes ist be-
schlossen, nicht aber die Verwaltung. Das ist zweier-
lei. Insofern sehe ich gar keine Grundlage für Ihre 
Frage. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Frau Abgeordnete Weng hat das 
Wort für ihre zweite Nachfrage. Bitte sehr. 

Christina Weng (SPD): Frau Präsidentin! Herr Reul, 
ich glaube, dann werde auch ich mit meiner Frage ins 
Leere laufen. Ich versuche es trotzdem. 
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Trotz dieser ungeklärten Situation in Bezug auf das 
Haus sagen Sie, die Eigentumsverhältnisse seien ei-
gentlich geklärt. Wie schützt sich denn der Staat vor 
Zwangsvollstreckungen durch Dritte? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Der Sachverhalt 
ist klar: Die Familie hat das Eigentum noch. 

Zweitens. Wir haben die Sicherstellung eintragen 
lassen, und daher dürfen sie das Gebäude nicht ver-
äußern. Das ist der Sachverhalt. 

Dann finden die Ermittlungen und am Ende ein Pro-
zess statt. Je nachdem, wie dieser ausgeht, wird ent-
schieden, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Das 
Gericht kann so oder so zu einer Entscheidung kom-
men. Das ist jetzt nicht voraussehbar. Da Sie Wert 
darauf legen, dass ich sehr präzise bin, kann ich 
Ihnen leider nicht mehr sagen, denn das entscheiden 
Gerichte. Und dabei sind wir alle einer Meinung, dass 
wir diesen Entscheidungen mit Demut und Vorsicht 
entgegensehen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Es hat nun Herr Kollege Wolf 
für seine dritte Nachfrage das Wort. Bitte sehr. 

Sven Wolf (SPD): Dann möchte ich Ihnen zum Ab-
schluss, Herr Minister Reul, noch einmal ganz konk-
ret die Frage stellen – Sie haben gerade gesagt, die 
Familie hat noch das Eigentum –: Wann wird die 
Villa, wie Sie angekündigt haben, endlich dem Staat 
gehören? 

Herbert Reul, Minister des Innern: Frau Präsidentin! 
Herr Abgeordneter Wolf, Sie können Ihre Fragen 
zweimal, dreimal oder noch öfter stellen. Das Irre an 
mir ist, dass ich sie immer gleich beantworte, weil ich 
wahrheitsgemäß antworten möchte und das auch 
tue. Ich habe eben darauf geantwortet. 

Die Villa ist weiterhin im Eigentum dieser Familie. Im 
Rechtsstaat ist es so – das wissen Sie als Rechtsan-
walt aber viel, viel besser als ich –, dass die Entschei-
dung darüber, ob und wann die Familie dieses Eigen-
tum verliert, das Gericht trifft. Das Gericht entschei-
det auch, wann es die Entscheidung darüber trifft. 
Das Gericht ist Herr des Verfahrens. Wie Sie wissen, 
ist das die unabhängige Gewalt, und der darf von nie-
manden reingeredet werden. Da gibt es auch keine 
Vorgaben, sondern die Entscheidung wird vor dem 
Hintergrund der Wichtigkeit, der Bedeutsamkeit, der 
Abläufe des Verfahrens, des Vorliegens der Daten 
getroffen. Ich weiß es nicht.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Weitere Nachfragen liegen mir 
zu der Mündlichen Anfrage 107 des Abgeordneten 

Sven Wolf nicht vor. Damit sind wir am Schluss der 
Beantwortung dieser Frage. 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 108 

der Abgeordneten Wibke Brems von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu dem Thema „Was 
unternimmt Ministerpräsident Armin Laschet, um 
eine lebendige Dorfgemeinschaft und das Heimatge-
fühl derjenigen zu erhalten, die sich weiterhin den 
Kohlebaggern entgegenstellen und ihre Heimat 
Keyenberg nicht verlassen möchten?“ auf. 

Ich darf vorsorglich auch hier darauf hinweisen – Sie 
kennen das schon –, dass die Landesregierung in ei-
gener Zuständigkeit entscheidet, welches Mitglied 
der Landesregierung eine Mündliche Anfrage im Ple-
num beantwortet. 

Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass Frau Minis-
terin Scharrenbach antworten wird. Somit darf ich 
jetzt Frau Ministerin Scharrenbach das Mikrofon frei-
schalten – es bleibt auch während der Behandlung 
der Mündlichen Anfrage 108 auf –, damit Sie das 
Wort ergreifen können. Bitte sehr, Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – In dem Fall erfolgt die Beantwortung 
für Herrn Professor Pinkwart. 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie sprechen in Ih-
rer Anfrage die Leitentscheidung an. Darüber wurde 
hier schon ausführlich debattiert. 

Die Landesregierung bleibt dabei: Mit der Leitent-
scheidung haben wir nicht nur die bundesgesetzli-
chen Vorgaben zu Kohleausstieg und Strukturwan-
del in die Raumplanung des Landes übersetzt, son-
dern verantwortungsvoll und vorausschauend ge-
handelt. Sie bietet einen verlässlichen Rahmen für 
eine sichere Energieversorgung. Sie kann flexibel 
auf Veränderungen in der Klima- und Energiepolitik 
reagieren, und sie berücksichtigt zugleich die beson-
dere Situation der Umsiedlerinnen und Umsiedler in 
Erkelenz. 

Den Überprüfungsmechanismus des Kohleverstro-
mungsbeendigungsgesetzes mit den Checkpoints 
2022, 2026, 2029 und 2032 haben wir in der Leitent-
scheidung insbesondere in Bezug auf die Frage ei-
ner weiter erforderlichen Inanspruchnahme des Ta-
gebaus Garzweiler II und die Notwendigkeit zur Fort-
setzung der dort im Norden noch laufenden Umsied-
lung aufgegriffen. Die Landesregierung stellt so si-
cher, dass kein Dorf im Norden vor 2026 abgebag-
gert wird. 

Klar ist auch: Ein Kohleausstieg in Nordrhein-West-
falen könnte grundsätzlich früher umgesetzt werden, 
als es bisher gesetzlich normiert ist. Dies muss 
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jedoch Ergebnis einer sachlichen Überprüfung der 
Möglichkeiten und Konsequenzen für eine sichere 
und bezahlbare Energieversorgung sowie für den Kli-
maschutz sein. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist 
der ambitionierte Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien. 

Ich möchte Sie daran erinnern, dass für die Men-
schen in Keyenberg laut dem Umsiedlungsplan aus 
rot-grüner Regierungsverantwortung hingegen 
schon das Jahr 2023 den Abschluss der Umsiedlung 
bedeuten sollte. Der Ort wäre also schon in der Ab-
rissphase. 

Die neue Leitentscheidung der Landesregierung ver-
längert den Zeitraum für die Umsiedlung deutlich. Die 
vor Ort noch wohnenden Menschen haben aber nicht 
nur mehr Zeit für ihre Umsiedlung, sondern können 
sich auch auf eine sachliche Entscheidung in den 
kommenden Jahren verlassen. 

Uns ist bewusst, hier leben Menschen, die ihre Hei-
mat nicht verlassen wollen und die jeder sichtbare 
Verlust der alten Heimat sehr schmerzt. Das ist ab-
solut nachvollziehbar. Das sind die Folgen einer sehr 
weit fortgeschrittenen Umsiedlung. Für diese Prob-
leme gibt es aber keine einfache Patentlösung. Wir 
sind gerade auch deswegen weiter im Dialog mit der 
Stadt Erkelenz und den Menschen vor Ort. Die Lan-
desregierung wird diesen schwierigen Weg weiterhin 
begleiten. 

Mir scheint aber, dass Ihnen nicht bewusst ist, dass 
es auch noch eine andere Seite gibt. Sie müssten es 
eigentlich wissen: Seit Beginn der Umsiedlung hat 
der Großteil der Menschen die Altorte verlassen. Al-
leine in Keyenberg leben noch rund 240 von früher 
830 Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Mehrheit, 
die sich für die Umsiedlung entschieden und eine 
neue Heimat aufgebaut hat oder aufbaut, muss sich 
darauf verlassen können, dass die Regeln der ge-
meinsamen Umsiedlung, die Grundlage für eine sehr 
schwere Entscheidung waren, weiter gelten. – Herz-
lichen Dank. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Es hat nun für eine 
erste Nachfrage Frau Abgeordnete Kollegin Schäffer 
das Wort. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage. 
Mich würde interessieren, wie Sie das heutige Urteil 
des Verwaltungsgerichts Köln zur Räumung des 
Hambacher Waldes, wonach diese rechtswidrig war, 
beurteilen. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Frau Präsidentin, hat 

das etwas mit dem Gegenstand der Mündlichen An-
frage zu tun? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja sicher!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Nach meiner 
Bewertung können Sie es so auslegen, dass das 
nicht vom Gegenstand der Frage umfasst ist. Gleich-
wohl ist es Ihnen selbstverständlich freigestellt, trotz-
dem zu antworten. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Abgeordnete, es gibt seit 2018 eine Reihe von Urtei-
len im Zusammenhang mit der Räumung von Baum-
häusern im Hambacher Forst. Ich darf auf mehrere 
Urteile in diesem Zusammenhang verweisen, was 
möglicherweise bei der laufenden Berichterstattung 
und den Meinungsäußerungen über die sozialen Me-
dien vergessen wird. 

Das OVG in Münster hatte entschieden, dass ein vor-
läufiger Stopp der damaligen Räumung nicht in Be-
tracht kam. 

„Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfa-
len … bezweifelte in einer sogenannten Zwi-
schenentscheidung …, ob sich die Baumhausbe-
wohner überhaupt auf das Versammlungsrecht 
nach Art. 8 Grundgesetz … berufen können. In 
den zahlreichen Baumhäusern im Hambacher 
Forst sieht das OVG einen ‚Rückzugs- und Auf-
enthaltsort für gewaltbereite Waldbesetzer, die für 
die Polizei nur unter erheblicher Gefahr zugäng-
lich seien.‘ 

Zunächst hatte schon das Verwaltungsgericht … 
Köln am späten Donnerstagnachmittag“ 

– im September 2018 – 

„vier Anträge von Baumhausbewohnern auf Ge-
währung vorläufigen Rechtsschutzes gegen die 
mündliche Verfügung der Stadt Kerpen auf Räu-
mung und Nutzungsuntersagung des von ihnen 
bewohnten Baumhauses abgelehnt. Über wei-
tere, mindestens acht Anträge von Baumhausbe-
wohnern war zumindest bis Freitagnachmittag 
noch nicht entschieden worden. 

Auch das VG Aachen bestätigte … in einem Be-
schluss die Rechtmäßigkeit der Räumung eines 
Baumhauses (Beschl. v. 14.9.2018, Az. 
5 L 1377/18). In diesem Fall hatte sich ein Baum-
hausbewohner gegen eine Verfügung des Krei-
ses Düren gerichtet. Aufgrund der geografischen 
Lage des Hambacher Forsten sind für einige 
Baumhäuser“ 

– das wissen Sie – 

„die Stadt Kerpen, für andere wiederum der Kreis 
Düren zuständig. Kerpen hatte auf Weisung …“ 
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– meines Hauses – 

„die Räumung der bewohnten Baumhäuser ver-
fügt und den Bewohnern die Nutzung untersagt. 

Beim VG Köln beantragten“ 

– im September 2018 – 

„einige von ihnen daraufhin gegen die Verfügung 
vorläufigen Rechtsschutz. Ein Antragsteller – mit 
dessen Fall sich dann am Freitag auch das OVG 
NRW befasste – machte dabei geltend, dass er 
das Baumhaus bereits seit sechs Monaten be-
wohne. Es sei sein Lebensmittelpunkt. Durch die 
Räumung werde er obdachlos, außerdem sei die 
gesetzte Räumungsfrist von 30 Minuten zu kurz 
bemessen.“ 

Dem folgte das Verwaltungsgericht Köln mit Be-
schluss vom 13. September 2018 nicht. Ich zitiere die 
Vorsitzende Richterin des Verwaltungsgerichts Köln: 

„Es bleibt beim angeordneten Sofortvollzug der 
Stadt Kerpen. … Ein Einschreiten sei zur Gefah-
renabwehr für den Bewohner selbst und wegen 
Waldbrandgefahr gerechtfertigt. Die kurze Räu-
mungsfrist sei insbesondere im Hinblick auf eine 
mögliche Gefahrintensivierung wegen einer zu 
befürchtenden weiteren Eskalation der Situation 
nicht zu beanstanden. 

… 

Gegen die … ergangenen Entscheidungen des 
VG Köln ist die Beschwerde zum OVG NRW statt-
haft. Ein Baumhausbewohner legte diese auch 
unverzüglich ein. Und auch wenn das OVG am 
Freitag noch nicht über die Beschwerde als sol-
che entschied, erließ es jedoch eine Zwi-
schenentscheidung, in der ein vorläufiger Stopp 
der Räumung und eine weitere Nutzung des 
Baumhauses abgelehnt wurde.  

Die Begründung des OVG hat es“ 

– Sie gestatten – 

„in sich … 

So könne sich der Baumhausbewohner auf das 
Versammlungsrecht nach Art. 8 GG ‚voraussicht-
lich nicht berufen‘. Die Verfassung gewährleiste 
nur das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln. Dies treffe auf die ‚Waldbesetzer‘ im 
Hambacher Forst nicht zu. Im Bereich des Wal-
des sei es, so das Gericht, zu einer Vielzahl auch 
schwerer Straftaten insbesondere zum Nachteil 
von Polizisten und Mitarbeitern …“ 

– des betroffenen Unternehmens – 

„gekommen. Es sei davon auszugehen, dass die 
‚Besetzerszene‘ durch Gewalttäter oder solche 
Personen geprägt werde, die Gewaltanwendung 
billigten. 

Hiervon ausgehend sprächen für eine sofortige 
Vollziehung der Räumungsanordnung durch die 
Stadt Kerpen nicht nur die Gefahren für die Be-
wohner der Baumhäuser unter Gesichtspunkten 
des Brandschutzes und einer mangelnden Siche-
rung vor Stürzen in die Tiefe, die die beteiligten 
Behörden in den Vordergrund gestellt hätten, 
sondern vor allem das öffentliche Interesse am 
Schutz der Polizisten und der RWE-Mitarbeiter 
vor weiteren gefährlichen Angriffen auf Leib und 
Leben.“ 

Während es bei den Fällen, die beim Verwaltungsge-
richt Köln verhandelt wurden, 

„lediglich um Nutzungsuntersagung und Räu-
mung, also nicht um Abriss der Baumhäuser geht, 
ist dies bei den Fällen vor dem VG Aachen an-
ders: Hier stellte das Gericht klar, dass auch eine 
Beseitigung des Baumhauses – in dem Fall das 
Baumhaus ‚Kontiki‘ – rechtmäßig sei. Der Kontiki-
Bewohner verfüge weder über die erforderliche 
Baugenehmigung noch sei das Baumhaus, das 
als bauliche Anlage einzustufen sei, genehmi-
gungsfähig. Es genüge auch nicht den maßgebli-
chen Brandschutzanforderungen. Daran ändere 
auch ein etwaiges Vorhalten von Feuerlöschern 
nichts. Zudem sei die Standsicherheit nicht ge-
währleistet. Zu dieser Aussage war das …“ 

Verwaltungsgericht Aachen 

„nach Betrachtung von Fotos gelangt.“ 

Insofern hat es eine Reihe von Urteilen der beiden 
Verwaltungsgerichte Köln und Aachen gegeben, die 
das damalige Vorgehen gestützt haben. Heute ist ein 
anderes Urteil des Verwaltungsgerichts Köln ergan-
gen. Mir sind die inhaltlichen Begründungen noch 
nicht zugestellt worden, sodass wir das noch nicht 
haben auswerten können.  

Aus den damaligen Urteilen, die hier Recht gespro-
chen wurden, ist das entsprechende Vorgehen der 
Landesregierung gegen Schwarzbauten im Hamba-
cher Forst bestätigt worden. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es hat sich nun Frau Abgeordnete 
Brems für ihre erste Nachfrage gemeldet. Bitte sehr. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau 
Präsidentin. – Frau Ministerin, es ging ja eben schon 
kurz um das Urteil. Ich möchte aber insofern den Be-
zug zu meinen Fragen herstellen, als das Verwal-
tungsgericht Köln heute bestätigt hat, dass die Räu-
mung der Strukturen im Hambacher Wald rechtswid-
rig Fakten geschaffen hat. 

(Ralf Witzel [FDP]: Forst!)  

Der Bezug dazu ist: Wie, wenn nicht mit einem … 
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(Ralf Witzel [FDP]: Forst! – Weitere Zurufe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Kollegen, 
in der Fragestunde hat jetzt Frau Abgeordnete 
Brems das Wort. 

(Zurufe von Ralf Witzel [FDP] und Stephan 
Haupt [FDP]) 

Bitte sehr, Frau Kollegin. 

Wibke Brems (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. – 
Die Frage ist: Wie, wenn nicht mit einem Abrissmo-
ratorium, wird die Landesregierung sicherstellen, 
dass in den Garzweiler Dörfern nicht rechtswidrig 
Fakten geschaffen werden, bevor endgültige Ent-
scheidungen getroffen wurden? Wie will sie also aus 
dem Urteil von heute lernen? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau Ab-
geordnete. Wir haben mit dem Kohleverstromungs-
beendigungsgesetz einen Überprüfungsmechanis-
mus vereinbart, der vier Checkpoints hat: 2022, 
2026, 2029 und 2032. Bitte nehmen Sie zur Kennt-
nis, dass nach Ihren Plänen in Keyenberg schon 
2023 der Abschluss der Umsiedlung erfolgt wäre. 
Wenn die Landesregierung es bei den Plänen von 
SPD und Grünen aus der vorigen Legislaturperiode 
belassen hätte, wäre der Ort Keyenberg also schon 
2023 umgesiedelt. 

Die Landesregierung von CDU und FDP hat mit der 
neuen Leitentscheidung hier letztendlich für deutlich 
mehr Klarheit gesorgt und den Zeitraum für die Um-
siedlung deutlich verlängert. 

Ich habe Ihnen gerade deutlich gemacht, dass ein 
Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich 
auch früher als 2038 umgesetzt werden könnte, 
wenn wir bei den sachlichen Überprüfungen vor dem 
Hintergrund der vereinbarten Checkpoints zu diesem 
Ergebnis kommen. Das ist letztendlich auch sachge-
recht. 

Diese Landesregierung hat den verbleibenden Ein-
wohnerinnen und Einwohnern von Keyenberg mehr 
Zeit gegeben, als nach der Leitentscheidung von 
SPD und Grünen vorgesehen war. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Als nächste Frage-
stellerin hat Frau Abgeordnete Kollegin Paul das 
Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Frau Ministerin, Sie haben gerade wieder-
holt, dass die Landesregierung sicherstellt, dass kein 
Dorf vor 2026 abgebaggert wird. Nichtsdestotrotz hat 

das Verwaltungsgericht Köln heute festgestellt, dass 
die Räumung des Hambacher Waldes rechtswidrig 
gewesen ist, dass Ihre Rechtsargumentation vorge-
schoben gewesen ist. 

Das führt mithin zu einem erheblichen Vertrauens-
verlust bei der dort lebenden Bevölkerung. Mit Blick 
auf das heute ergangene Urteil und den Vertrauens-
verlust, den Sie damit offensichtlich billigend in Kauf 
genommen haben, noch einmal die konkrete Nach-
frage: Wie stellt die Landesregierung sicher, dass tat-
sächlich kein Dorf vor 2026 abgebaggert wird bzw. 
dass dort keine Fakten geschaffen werden, die durch 
die Entfernung der Glocken ja bereits angelegt sind? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete. – Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau Ab-
geordnete. Noch einmal mein Hinweis: Die Fakten 
haben SPD und Grüne mit ihrer Leitentscheidung ge-
schaffen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Es wird Zeit, dass die 
da wegkommt! – Zurufe von der CDU: Oh!] 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Es hat als nächster Fragesteller 
Herr Abgeordneter Bolte-Richter das Wort. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Seit vier 
Jahren ist sie Ministerin und hat nichts damit 
zu tun! – Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich 
möchte Sie fragen – 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

– zumindest, wenn Herr Witzel zulässt, dass ich 
diese Frage stelle –: Wird die Landesregierung nach 
dem heutigen Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, in 
dem dieses festgestellt hat, dass die Räumung der 
Strukturen im Hambacher Wald rechtswidrig war, 

(Zuruf von der FDP: Forst!) 

zu einer Neubewertung ihrer Braunkohlepolitik kom-
men? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Bolte-Richter. – Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Die Wahrnehmung der Realität ist 
schwierig, das ist mir durchaus bekannt. Deshalb 
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habe ich Ihnen gerade dargelegt, wie viele anders-
lautende Urteile es im September 2018 sowohl vom 
Verwaltungsgericht Köln als auch vom Verwaltungs-
gericht Aachen gegeben hat, ebenso eine vorläufige 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes. 

Ich habe Ihnen ferner ausgeführt, dass uns die 
schriftliche Begründung des Verwaltungsgerichts 
Köln zur heutigen Entscheidung noch nicht vorliegt 
und ich diese Entscheidung insofern nicht einwerten 
kann. 

Sie betrachten ausschließlich ein Urteil, das Sie ver-
meintlich – ich sage: vermeintlich – in Ihrer Position 
stärkt, das aber gleichzeitig … 

(Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]: Das stärkt den 
Rechtsstaat!) 

– Ja, aus Ihrer Perspektive. Was Sie da immer anle-
gen, ist sehr einseitig, weil Sie die Urteile … 

(Widerspruch von den Grünen) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, Sie haben die Landesregierung 
gefragt, und die Landesregierung antwortet in Per-
son von Frau Ministerin Scharrenbach. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die Lan-
desregierung müsste schon auf dem Boden 
der Verfassung stehen!) 

Jetzt wollen wir doch zuhören. Es gibt ja dann die 
Möglichkeit, weitere Nachfragen zu stellen. – Frau 
Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Inso-
fern: Es gibt auch anderslautende Urteile. Da mir die 
schriftliche Begründung nicht vorliegt, können wir 
das nicht einwerten. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank. – 
Als nächster Nachfragender hat Herr Abgeordneter 
Rüße das Wort. Bitte sehr. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Frau Ministerin, die Übersiedlung der Kirch-
englocken aus der Kirche in Keyenberg hat für eini-
germaßen Aufsehen gesorgt. Ich wüsste gerne von 
Ihnen, inwieweit die Landesregierung über diese 
Umsiedlung der Kirchenglocken informiert war, wie 
sie das begleitet hat und welche Gespräche es viel-
leicht mit der Kirchenleitung gab. Können Sie das 
darlegen? 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter Rüße, ich beantworte diese Frage in 

Vertretung von Professor Pinkwart; das ist auch das, 
was ich vorbereitet habe. Ich selber war mit der 
Frage der Kirchenglocken nicht befasst, jedenfalls 
nicht nach meiner Erinnerung. Ich habe in meinem 
Haus auch nicht nachfragen können, weil ich die 
Nachfragen natürlich nicht kannte. Ich kann das 
gerne nachliefern und gebe diese Frage an das für 
die Beantwortung zuständige Ressort weiter. 

(Kopfnicken von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Okay. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Ich sehe Nicken bei Herrn Abgeord-
neten Rüße. – Jetzt hat Frau Kollegin Brems das 
Wort für ihre dritte Nachfrage. Bitte sehr, Frau Abge-
ordnete. 

Wibke Brems (GRÜNE): Herzlichen Dank, Frau 
Präsidentin. – Frau Ministerin, ich möchte zu einer 
Ihrer vorherigen Antworten kommen und sicherstel-
len, dass wir Sie richtig verstehen. Bleiben Sie, auch 
wenn Sie die Begründung des heutigen Urteils ken-
nen, nach jetzigem Stand dabei, dass sich am bishe-
rigen Plan – Kohleausstieg erst bis 2038 – nichts än-
dern wird? Dann würde die Unsicherheit der Betroffe-
nen in den Dörfern bis 2026 unverändert bestehen 
bleiben.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. Ich korrigiere noch: Es han-
delte sich um Ihre zweite Nachfrage. Sorry. Es bleibt 
also noch eine. 

Jetzt hat Frau Ministerin Scharrenbach das Wort für 
die Beantwortung. Bitte sehr. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Frau Abgeordnete, wir haben Check-
points vereinbart. Ich wiederhole das sehr gerne: 
2022, 2026, 2029, 2032. Ich wiederhole außerdem 
gerne, dass ein Kohleausstieg in Nordrhein-Westfa-
len grundsätzlich früher umgesetzt werden kann, als 
es bisher gesetzlich vorgesehen ist. Das muss aber 
das Ergebnis einer entsprechenden Überprüfung im 
Hinblick auf Möglichkeiten und Konsequenzen für 
eine sichere und bezahlbare Energieversorgung 
sein. 

Nordrhein-Westfalen ist heute – das wissen Sie – 
das Energieland Nummer eins. Auch wenn es im In-
teresse der Grünen sein sollte, dieses Energieland 
Nummer eins abzuschalten, liegt das nicht im Inte-
resse der Mehrheit des Landes und der Zukunftsfä-
higkeit unserer Gesellschaft – für Wirtschaft, Arbeits-
plätze und Familien. Insofern brauchen wir einen ge-
ordneten Übergang. 
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(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Ich sage Ihnen das einmal in Verbindung mit einem 
anderen Thema, das das Plenum heute eigentlich 
mehr als bestimmt hat. In Eschweiler haben wir zwei 
große Arbeitgeber. Einer ist das Krankenhaus. Die-
ses ist nicht am Start, weil es von Hochwasser be-
troffen ist. Es wird dauern, bis es wieder aufgebaut 
sein wird. Der zweite große Arbeitgeber ist das Kraft-
werk in Weißweiler. Wenn Sie wollen, dass dieses 
früher abgeschaltet wird, dann würden Sie damit die 
Lebensschnur dieser Stadt endgültig abkappen. 
Deswegen machen wir als Landesregierung die 
Energiewende mit Maß und mit Mitte, weil die Bürge-
rinnen und Bürger mitkommen müssen, weil Städte 
Perspektive brauchen. 

Sie wissen, dass ich aus einer Region komme, die 
seit mehr als sechs Jahrzehnten im Strukturwandel 
steckt und da irgendwie gefühlt nie herauskommt. 
Deswegen haben wir die Lehren aus dem Struktur-
wandel im Ruhrgebiet gezogen, den Strukturwandel 
im Rheinischen Revier anders aufgesetzt und beglei-
ten diesen als Landesregierung und als Bundesre-
gierung auch anders, als das vielleicht in dem ande-
ren großen Konversionsgebiet – sprich: dem Ruhr-
gebiet – in den Jahrzehnten unter zu einem weitaus 
überwiegenden Anteil Ihrer Verantwortung der Fall 
gewesen ist. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das war etwas 
ganz anderes!) 

Mit den Checkpoints werden wir erleben, ob und in-
wieweit sich möglicherweise Veränderungen an den 
bundesgesetzlichen Grundlagen ergeben können 
und wie es gelingt, Perspektiven zu schaffen, sodass 
wir über einen entsprechenden Ausbau der erneuer-
baren Energien auch in Nordrhein-Westfalen suk-
zessive in den Ersatz von fossilen Energien kom-
men. Es ist aber das Ziel der Landesregierung, dass 
wir nicht nur heute Energieland Nummer eins sind, 
sondern es auch in der Zukunft bleiben. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Als nächster Nach-
fragender hat Herr Abgeordneter Mostofizadeh das 
Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin, vielen Dank. – Vielen Dank für die Belehrung, 
Frau Ministerin. 

Ich kann nur feststellen: Wenn Sie so Klimaschutz-
politik und Wirtschaftspolitik machen, dann wird we-
der das Klima geschützt werden können, noch wird 
es eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik geben. Wenn 
Sie sich das Ruhrgebiet anschauen, dann können 
Sie nämlich feststellen, dass die Städte, die am 
längsten an der subventionierten Steinkohle 

festgehalten haben, die größten wirtschaftspoliti-
schen Schwierigkeiten überhaupt haben. 

Ich komme zu der Frage, die ich stellen möchte. Wa-
rum wurde nach Kenntnis der Landesregierung die 
denkmalrechtliche Erlaubnis zur Umhängung der 
Glocken erteilt, obwohl die Kirche noch nicht entwid-
met ist, Frau Ministerin? Warum schaffen Sie also 
Fakten durch Genehmigungen? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Mostofizadeh. – Frau Ministerin 
hat das Wort für die Beantwortung. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Zu Ih-
rem eingänglichen Hinweis auf das Ruhrgebiet und 
das Festhalten an der Kohle. Das ist letztendlich auf 
frühere Regierungen – auch unter Ihrer Beteiligung – 
zurückzuführen, weil man bestimmte Dinge nicht hat 
sehen wollen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nein! – 
Norwich Rüße [GRÜNE]: Mit uns garantiert 
nicht! – Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: 
1958 war die Kohle schon subventioniert! Da 
gab es uns noch gar nicht) 

– Wir sprechen aber ja nicht nur über 1958, Herr 
Mostofizadeh. 

Ich versuche weiterhin auf die mündliche Frage zu 
antworten. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pst! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Das Wort hat jetzt für die Be-
antwortung der gestellten Frage Frau Ministerin 
Scharrenbach. Dann gibt es noch weitere Nachfra-
gen, zumindest eine weitere Nachfragende. Das wol-
len wir doch ordentlich miteinander hinbekommen. 

Frau Ministerin, Sie haben das Wort. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Diese Landesregierung hat wie keine 
andere in den letzten vier Jahren Themen wie Klima-
anpassung, Klimafolgen, Umweltschutz, Ausbau na-
türlicher Baustoffe und Vergleichbares vorangetrie-
ben. Wir als Landesregierung, als CDU und FDP, le-
gen großen Wert darauf, dass wir Dinge umgesetzt 
haben, über die Sie reden.  

Ob im Besonderen im Baubereich, insbesondere im 
Bereich von Natur und Umweltschutz, ob im Bereich 
von Wirtschaft und erneuerbaren Energien oder in 
anderen Ressortzuständigkeiten – hier wird für die 
nachfolgenden Generationen aktive Klimaschutz- 
und Umweltpolitik betrieben, und zwar auch im 
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Energiebereich. Deswegen unterscheidet uns das 
sehr deutlich: Sie reden jetzt darüber, haben das in 
der Vergangenheit schon gemacht, als Sie in Verant-
wortung standen, und diese Landesregierung setzt 
das um. 

Zu der Frage der Umhängung der Glocken. Gestat-
ten Sie mir, dass ich das bei der Unteren Denkmal-
behörde nachfragen muss, weil diese wie jede Ge-
meinde in Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeit 
hat. Nach meiner Kenntnis war mein Haus nicht be-
teiligt; das muss ich aber noch einmal nachprüfen 
lassen und lasse Ihnen das ebenso wie die Antwort 
auf die Frage des Abgeordneten Rüße schriftlich zu-
kommen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Als nächste Nachfragende hat 
Frau Abgeordnete Kollegin Schäffer das Wort. Bitte 
sehr. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Prä-
sidentin. – Frau Ministerin, meine Frage lautet, ob die 
Landesregierung Kenntnis über weitere Maßnahmen 
hat, die in Bezug auf den Rückbau in den Garzweiler-
Dörfern anstehen. Stehen da weitere Rückbaumaß-
nahmen an? Hat die Landesregierung darüber 
Kenntnis? Wenn ja: Von welchen Maßnahmen hat 
sie konkret Kenntnis? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank. – 
Bitte sehr, Frau Ministerin.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Derzeit keine außer 
Verkehrssicherungsmaßnahmen. Das ist aber eine 
Angelegenheit zwischen dem Unternehmen und den 
jeweiligen Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank. – 
Als nächste Fragestellerin hat nun Frau Abgeordnete 
Düker das Wort. Bitte sehr. 

Monika Düker (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. 
– Frau Ministerin Scharrenbach, Sie haben jetzt noch 
mal sehr breit argumentiert, warum Sie damals diese 
Anweisung zur Räumung gegeben haben. Würden 
Sie – wenn man das liest, was wir jetzt vom Gericht 
öffentlich wissen – jetzt sagen, dass Ihre Entschei-
dung damals, die Kommunen gegen ihren Willen an-
zuweisen, ein Fehler war? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 

Präsidentin. – Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Wie 
gesagt, meine Bitte ist es nur, dass Sie versuchen, 
alle Urteile, die vorliegen, und nicht nur ein Urteil, in 
eine Wertung zu bringen. 

Es gab im September 2018 wesentlich mehr Urteile 
von den beiden Verwaltungsgerichten – ob das ent-
sprechend Köln oder Aachen war –, die das dama-
lige Vorgehen bestätigt haben. Baumhäuser sind – 
und das ist nun mal de facto so, ob man das wahrha-
ben will oder nicht – bauliche Anlagen, und diese 
baulichen Anlagen sind errichtet worden ohne ent-
sprechende Genehmigung. Damit sind es Schwarz-
bauten. 

Genauso wie Sie mich an anderer Stelle auffordern, 
tätig zu werden gegen Schwarzbauten, so ist die 
Bitte, dass Sie dann auch mit gleichem Maß messen. 
Schwarzbau ist Schwarzbau, und er ist nicht  

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE] – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Wo war der Polizei-
einsatz in Datteln?) 

– weil er Ihnen passt – im Hambacher Forst legal, an 
anderer Stelle aber illegal. Schwarzbau ist Schwarz-
bau. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Als nächste Fragestellerin hat Frau 
Abgeordnete Kollegin Paul das Wort. Bitte sehr. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Frau Ministerin, Sie haben schon an meh-
reren Stellen einen sozusagen historischen Abriss 
zur Herleitung Ihrer Antworten gegeben. Ich will noch 
einmal darauf eingehen, dass die denkmalrechtliche 
Erlaubnis zum Umhängen der Glocken offenbar auf 
der Basis des Braunkohleplans von 1995 erteilt 
wurde. 

Daran schließt sich unmittelbar die Frage an, wie 
glaubwürdig dann Ihre vorgebliche Gnadenfrist für 
die Garzweilerdörfer ist, wenn – und das scheint ja 
so zu sein, denn die Glocken wurden umgehängt – 
sie in der Praxis keinen Einfluss haben. Wie stellen 
Sie sicher, dass hier nicht auf Basis alter Pläne die 
Zerstörung von Heimat und Infrastruktur fortgesetzt 
wird und vorzeitig Fakten geschaffen werden? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Frau Ministerin, bitte.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Frau Abgeordnete 
Paul, ich kann Ihnen leider diese Frage nicht beant-
worten, weil ich die Informationen hier nicht vorliegen 
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habe. Ich habe mich auch gerade bei der hinter mir 
sitzenden Vertretung des Hauses des Wirtschaftsmi-
nisters rückversichert. Auch dort liegen die von Ihnen 
angefragten Informationen nicht vor, sodass wir 
Ihnen die nachliefern müssen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Als Nächste hat nun Frau Abge-
ordnete Kollegin Brems das Wort für die dritte Frage-
stellung. Bitte sehr. 

Wibke Brems (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. 
Ich war eben etwas durcheinander, aber danke für 
die Klarstellung. – Ich komme jetzt zu der Frage. Frau 
Ministerin, wie passen aus Ihrer Sicht derartige Maß-
nahmen wie der aktuelle Abtransport der Glocken in 
Keyenberg, womit vorzeitig Fakten geschaffen wer-
den, damit zusammen, dass in der Leitentscheidung 
festgehalten ist, erst 2026 über die Zukunft der Garz-
weilerdörfer zu entscheiden? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brems. – Frau Ministerin. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Es soll die Entscheidung der Kirche ge-
wesen sein, das so zu tun. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Dann hat nun Herr Abgeordneter 
Kollege Klocke das Wort. Bitte sehr, Herr Abgeord-
neter. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke, Frau Präsidentin. – 
Frau Ministerin, ich habe Ihnen bisher zugehört. Ich 
denke, dass wir auch im Fachausschuss Chancen 
haben werden, uns über das heutige Urteil intensiv 
auszutauschen – gerade wenn auch die Urteilsbe-
gründung vorliegt. 

Was mich eigentlich seit dieser Zeit, seit 2018 be-
wegt, ist Folgendes: Ich habe bisher Ihre Äußerun-
gen so verstanden, dass Sie unabhängig vom heuti-
gen Gerichtsurteil weiterhin die damalige Rechtsauf-
fassung vertreten. Warum haben Sie eigentlich ir-
gendwann mit den Räumungen aufgehört? 

Ich habe im letzten Frühjahr vor der Coronazeit den 
Hambacher Wald besucht. 

(Ralf Witzel [FDP]: Forst!) 

Diese Baumhäuser stehen ja weiterhin dort. Warum 
haben Sie also irgendwann mal die Räumung been-
det? Der Sachverhalt aus Ihrer damaligen Begrün-
dung einer Brandschutzgefahr besteht schließlich bis 
zum heutigen Tag. Irgendwann ist ja die polizeiliche 

Räumung beendet worden. Nach dem, was Sie bis-
her erklärt haben, müsste man doch eigentlich mor-
gen früh wieder mit der Räumung beginnen. Warum 
tun Sie das nicht? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Klocke. – Frau Ministerin hat die 
Möglichkeit zur Beantwortung. Bitte sehr. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Sie wissen, dass wir damals im Herbst 
2018 eine Allgemeinverfügung durch die entspre-
chenden unteren Bauaufsichtsbehörden haben aus-
sprechen lassen. Nach meiner Kenntnis ist diese All-
gemeinverfügung immer noch in Kraft, sodass das 
Aufhalten und das Errichten dort immer noch unter-
sagt sind. 

Soweit ich weiß, hat es auch insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz, die politische Vereinbarung des Aus-
stiegs aus der Kohleverstromung bis 2038, Versuche 
und Appelle an die Besetzer gegeben – und nichts 
anderes sind diese Menschen, nämlich Besetzer 
fremden Eigentums –, die entsprechende Liegen-
schaft zu verlassen. 

Die Allgemeinverfügung ist unverändert in Kraft. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Jetzt hat sich noch einmal für eine 
Nachfrage Herr Abgeordneter Klocke gemeldet. Bitte 
sehr, Herr Abgeordneter. 

Arndt Klocke (GRÜNE): Danke. – Vielleicht müsste 
ich das den Innenminister fragen und nicht Sie. Ihren 
Ausführungen entnehme ich aber, dass diese Allge-
meinverfügung weiterhin gültig ist. Sie haben vorhin 
die Situation noch einmal beschrieben, und auch 
mein Stand ist kein anderer – auch aus persönlicher 
Anschauung –, nämlich dass die Baumhäuser dort 
weiterhin existieren. Das heißt, die Gefahr ist weiter-
hin gegeben. 

Wenn Sie also weiterhin der Auffassung sind, dass 
dort eine akute Brandschutzgefahr besteht, warum 
setzen Sie das Räumen dieser Baumhäuser nicht 
fort? Ich möchte Sie nicht dazu auffordern, weil ich 
da anderer Auffassung bin. Aber Ihrer bisherigen Be-
gründung entsprechend müssten Sie bzw. der Innen-
minister mit Ihnen eigentlich der Auffassung sein, 
subito, morgen, zeitnah wieder Polizeieinheiten hin-
zuschicken, um diese Baumhäuser zu räumen. 

Wenn Sie denn weiterhin dieser Auffassung sind – 
und Sie haben ja beschrieben, wie Sie zu einem Ur-
teil wie dem heutigen stehen –: Warum wird das nicht 
von der Landesregierung veranlasst? Aber das 
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werden wir in der nächsten Woche im Ausschuss dis-
kutieren. Da werden wir ausführlich Zeit haben. Die 
grüne Fraktion wird Ihnen auch den Gefallen tun, 
eine aktuelle Viertelstunde zu beantragen, damit wir 
es dort intensiv diskutieren können. Ich freue mich 
schon auf den Austausch. 

Jetzt ist aber erst einmal die Frage, warum Sie die 
Räumung irgendwann beendet haben, wenn sich 
doch der Sachstand nicht verändert hat. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Klocke. – Frau Ministerin, Sie ha-
ben das Wort. Bitte sehr. 

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. – Sehr geehrter Herr Abgeordneter! Ich 
habe in Bezug auf das Urteil ausgeführt, dass mir die 
schriftliche Begründung noch nicht vorliegt. Insofern 
kann ich es im Vergleich zu allen anderen Urteilen, 
die seit September 2018 vom Verwaltungsgericht 
Köln und vom Verwaltungsgericht Aachen ergangen 
sind und die in der Sache die Vorgehensweise der 
Landesregierung bestätigen, noch nicht bewerten. 
Dazu habe ich mich geäußert, und deshalb kann ich 
mich zum Inhalt dieses heutigen Urteils nicht verhal-
ten. Das nur zur Klarstellung. 

Wir haben damals immer begründet – und das gilt 
auch heute –, dass es seit Herbst 2018 insofern eine 
andere Situation gab, als dass es diese Allgemein-
verfügung gibt, die auch entsprechend verkündet ist. 
Damit weiß jeder, dass er sich widerrechtlich und auf 
eigene Gefahr dort aufhält.  

Das hat es vor der Räumung nie gegeben. Nach der 
Räumung gab es mit der Allgemeinverfügung eine 
andere Situation, und die Menschen wissen, dass sie 
sich dort auf eigene Gefahr aufhalten. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Scharrenbach. – Ich schaue einmal 
ins Rund: Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Damit 
sind wir am Ende von Beantwortung, Aussprache 
und Diskussion der Mündlichen Anfrage 108 der 
Frau Kollegin Brems angelangt. 

Da die für die Fragestunde vorgesehene Zeit verstri-
chen ist, frage ich, wie mit der noch ausstehenden 
Mündlichen Anfrage 109 der Abgeordneten Verena 
Schäffer von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
umgegangen werden soll. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Bitte schriftlich 
beantworten!) 

– Bitte schriftlich; in Ordnung. Dann wird die Landes-
regierung gebeten, die Mündliche Anfrage schriftlich 
zu beantworten. 

Damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 
4 unserer heutigen Plenarsitzung. Wir kommen zu: 

5 Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 
1 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/14957 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15126 

Ich eröffne die Aussprache und erteile zunächst für 
die Fraktion der CDU Herrn Abgeordneten Schmitz 
das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Marco Schmitz (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als ich zuletzt 
vor den Sommerferien zu den Pandemischen Leitli-
nien gesprochen habe, hatten wir alle noch die Hoff-
nung, dass ihre Verlängerung nicht notwendig sein 
würde, weil die Pandemie abflaute und das Impfen 
damals schon an Fahrt aufgenommen hatte. 

Heute, gut zwei Monate später, wissen wir leider, 
dass die vierte Welle uns erreicht hat. Sie trifft vor al-
lem diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Daher war es auch notwendig, die Pandemischen 
Leitlinien der aktuellen Situation anzupassen. 

Ich komme nun zu den Leitlinien und hier zunächst 
zum Impfen. Erfreulicherweise ist der Impfstoff in 
Deutschland nun keine Mangelware mehr, und die 
Bürgerinnen und Bürger haben freien Zugang dazu. 
Allerdings gerät nun die Impfkampagne ins Stocken, 
da viele Menschen nicht erreicht werden und es auch 
impfunwillige Bürgerinnen und Bürger gibt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Der Impfstoff muss zu den Menschen kommen; in 
das Viertel, auf den Supermarktparkplatz oder zum 
Sportverein. Wir können dankbar sein, dass die 
Kommunen hierzu inzwischen viele verschiedene 
Ideen entwickelt haben. 

Daneben gilt unser Dank vor allem den Ärztinnen 
und Ärzten, die das Impfen und auch die Auffri-
schungsimpfungen in den normalen Praxisablauf 
eingebunden haben. Sie nutzen funktionierende 
Strukturen.  

Alle, die sich in Deutschland impfen lassen haben, 
helfen im Kampf gegen die Pandemie. Ich bin gerade 
als Gesundheitspolitiker jeder und jedem dankbar 
dafür. 
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(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP – 
Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Nur gemeinsam als Gesellschaft und wenn jeder ak-
tiv dazu beiträgt, können wir diese Pandemie besie-
gen. Gerade dann hilft es nicht, wenn der Kanzler-
kandidat der SPD die Bürgerinnen und Bürger, die 
dieser Verantwortung gegenüber unserem Land ge-
recht geworden sind, als Versuchskaninchen be-
zeichnet. Er mag es als Spaß gemeint haben, aber 
wenn Herr Scholz meint, über die Menschen, die sich 
vielleicht auch unsicher waren, ob diese Impfung das 
Richtige ist,  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Abgelese-
ner Beitrag! Ganz schlimm, Herr Kollege!) 

Witze machen zu müssen, dann müsste er vielleicht 
noch mal überlegen, ob er für das richtige Amt kan-
didiert. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Rainer 
Schmeltzer [SPD]: Mit dem Witzemachen 
kennt sich Ihr Kandidat ja aus! – Christian 
Dahm [SPD]: Das sagen ja auch die 
Beliebtheitswerte zurzeit!) 

Vielmehr sollten wir stolz auf die Leistungen unserer 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein, die 
es in Rekordzeit geschafft haben, einen Impfstoff zu 
entwickeln und so der Pandemie entscheidend et-
was entgegenzusetzen. 

In dem Abschnitt „Neues Wissen“ geht es vor allem 
um die Änderung des § 28a des Infektionsschutzge-
setzes. Der geänderte Fokus weg von der reinen In-
zidenz und hin zu den schweren Verläufen und der 
Hospitalisierungsrate ist richtig und notwendig.  

Auch hinsichtlich der Bildungschancen für die Kinder 
war es notwendig, dass wir einiges ändern. Ich bin 
dankbar, dass die Gesundheitsministerkonferenz in 
dieser Woche die Empfehlung ausgesprochen hat, 
dass die Quarantäneregeln für Kinder und Jugendli-
che noch einmal überarbeitet werden.  

Unser Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat 
die notwendigen Regelungen gestern bereits in der 
Pressekonferenz dargestellt. Zukünftig sollen nur 
noch die infizierten Kinder in Quarantäne gehen, und 
alle anderen sollen mit einer engen Teststrategie so 
viel Präsenzunterricht und so viele Kita-Tage wie 
möglich erhalten. Wir schulden dies unseren Kindern 
und Jugendlichen, damit wir ihnen keine Bildungs-
chancen verbauen. 

Kommen wir nun zum Entschließungsantrag der 
SPD-Fraktion. Darauf möchte ich noch kurz einge-
hen. Viele Dinge, die Sie beschreiben, haben wir be-
reits in unsere Pandemischen Leitlinien aufgenom-
men, wenn auch anders formuliert. Beim Impfen und 
auch bei den kürzeren Quarantänezeiten liegen die 
Meinungen sehr nah beieinander. Auch in den Bil-
dungseinrichtungen verfolgen wir den gleichen 

Ansatz: eine enge Teststrategie und die Einhaltung 
der AHAL-Regeln. Hinzu kommt das Förderpro-
gramm für Luftfilter, welches jetzt noch einmal aus-
geweitet worden ist. 

Bei den Impfzentren haben wir unterschiedliche Mei-
nungen, aber ich habe vorhin bereits dargestellt, 
dass diese Aufgaben angesichts der gut ausgebau-
ten Strukturen bei den niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten übernommen werden können. Ich nehme 
dabei explizit die mobilen Impfteams aus. Diese 
brauchen wir noch für besondere Aktionen, und 
diese werden wir sicherlich noch eine lange Zeit be-
nötigen. 

Ein letzter Punkt. Long COVID wird uns die nächsten 
Monate und Jahre sicherlich als eine der Hauptlasten 
der Pandemie begleiten. 

Ich bin froh, dass der Kollege Kutschaty von unserer 
Pressemitteilung in der letzten Plenarsitzung so be-
geistert war, dass er daraus zitiert hat, wenn auch 
nicht komplett, und das ist das Problem. In dieser 
Pressemitteilung habe ich nämlich nicht nur als Kon-
sequenz gefordert, dass Kompetenzzentren an den 
Universitäten in unserem Land zur Erforschung von 
Long COVID eingerichtet werden, sondern wir als 
NRW-Koalition haben das am vergangenen Montag 
bereits umgesetzt. Mit „Beyond COVID“ haben wir an 
der Universität Düsseldorf rund 4,6 Millionen Euro in-
vestiert, um damit ein Forschungszentrum zu etablie-
ren, das die Langzeitfolgen von Corona und Long 
COVID behandeln soll. 

Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie sehen also: Wir kündigen nicht nur an, sondern 
wir handeln und helfen so auch den Menschen. Da-
ran sollten Sie sich manchmal ein Beispiel nehmen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Ich komme zum Ende. Neu aufgenommen haben wir 
in diese Pandemischen Leitlinien eine Exit-Strategie. 
Durch die immer weiter voranschreitende Impfquote 
müssen wir die Einschränkungen zulasten der Bür-
gerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft zurück-
nehmen. Alle haben die Möglichkeit, sich impfen zu 
lassen, und wir müssen anfangen, wieder zu einem 
normalen Leben mit dem Virus zurückzufinden. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Schmitz. – Als nächste 
Rednerin hat für die Fraktion der FDP Frau Abgeord-
nete Kollegin Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! 5:0 hat gestern die dä-
nische Nationalmannschaft ihr Spiel in der Fußball-
WM-Qualifikation gewonnen. Das ist sportlich, und 
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sportlich sind die Dänen auch unterwegs, was 
Corona betrifft oder auch was eine Exit-Strategie aus 
dieser Pandemie betrifft. Ab dem kommenden Frei-
tag werden dort alle noch bestehenden Coronabe-
schränkungen des gesellschaftlichen Lebens aufge-
hoben.  

(Beifall von Dr. Christian Blex [AfD] – Helmut 
Seifen [AfD]: Nehmen Sie sich mal ein Beispiel 
daran!)  

Das wird gefühlt das Ende der Pandemie oder – wie 
ich als Liberale sagen würde – der Beginn der großen 
Freiheit. 

Nachdem Dänemark schon bei zahlreichen Angebo-
ten Vorreiter war – ich nenne hier mal nur umfas-
sende Bürgertests, den sogenannten Coronapass, 
der mit unserer 3G-Regelung vergleichbar ist, und 
die Aufhebung der Maskenpflicht –, läuft jetzt am 10. 
September die Einstufung als gesellschaftsbedrohli-
che Krankheit aus. Vergleichbar wäre, wenn der 
Deutsche Bundestag das Ende der epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite beschließen würde.  

Ganz so weit sind wir noch nicht, aber ein Blick auf 
die Entwicklungen und Daten aus Dänemark lohnt 
sich doch. So waren dort die Infektionszahlen ange-
sichts der frühen Lockerungen im Sommer immer et-
was höher als bei uns, in den letzten Wochen aber 
rückläufig. Gerade gestern lag die Sieben-Tage-Inzi-
denz erstmals wieder unter der für Deutschland. Vor 
allem aber sind dort deutlich weniger schwere Ver-
läufe zu beobachten. Im Vergleich zur Bevölkerungs-
zahl werden aktuell in Nordrhein-Westfalen fünfmal 
mehr Patienten auf Intensivstationen behandelt als in 
Dänemark. Während wir also zunehmend die Folgen 
einer Pandemie der Ungeimpften erleben, sehen wir 
in Dänemark den Erfolg der Impfkampagne. 

Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und 
Herren, was können wir aus diesen Vergleichen ler-
nen, und was nehmen wir jetzt auf in unsere Pande-
mischen Leitlinien? Aus Sicht unserer Fraktion sind 
es vor allem die folgenden Aspekte, die ich Ihnen 
kurz erläutern möchte: 

Wir brauchen eine Exit-Strategie. Dabei geht es nicht 
nur darum, dass Eingriffe in die Grundrechte Geimpf-
ter nicht mehr zu vertreten sind und ein neuer Lock-
down kein politisches Instrument mehr sein darf. 

(Beifall von der FDP) 

Wir müssen zudem im Blick behalten, dass die Ein-
schränkungen der Grundrechte auch für diejenigen 
Menschen aufgehoben werden müssen, die sich 
trotz eines Impfangebots eigenverantwortlich gegen 
eine Impfung entscheiden. Wenn keine Überlastung 
der Krankenhäuser mehr droht, muss in der Abwä-
gung die Wahrung der Grundrechte Vorrang vor dem 
Infektionsschutz besitzen.  

(Beifall von der FDP) 

Der Staat kann nicht alle Bürgerinnen und Bürger vor 
jedem Lebensrisiko schützen, und die bewusste Ent-
scheidung für das höhere Risiko einer Infektion und 
einer schweren oder gar tödlichen Erkrankung zählt 
dann auch zum individuellen Lebensrisiko. 

Wir müssen also den Weg zu einem Tag der Freiheit 
und Eigenverantwortung definieren, wie ihn auch vor 
sieben Wochen unser stellvertretender Ministerpräsi-
dent Dr. Joachim Stamp bereits vorgeschlagen hat. 

Ein gutes Vorbild ist hier – wie von mir angesprochen 
– Dänemark. Der Aufhebung der Beschränkungen 
folgten dort schrittweise Öffnungen in Verbindung mit 
einer erfolgreichen Impfkampagne, und sie ist die ra-
tionale Konsequenz, auf Eigenverantwortung zu set-
zen, wenn die Gefahr einer Überlastung des Ge-
sundheitssystems nicht mehr besteht. 

Inzwischen sind auch andere europäische Staaten 
wie die Niederlande und Schweden dabei, dem däni-
schen Weg zu folgen. Da sollten wir nicht zurückste-
hen. 

Impfen ist die Voraussetzung für den Exit. Die Aufhe-
bung aller Schutzmaßnahmen darf nicht dazu führen, 
dass eine Pandemie der Ungeimpften unser Ge-
sundheitswesen überfordert. Wir müssen die Lage in 
den Krankenhäusern im Blick behalten, und in dieser 
Hinsicht sind zunehmende Neuaufnahmen bedenk-
lich. Ich habe auf den Vergleich der Intensivpatienten 
mit Dänemark hingewiesen. Dort liegt die Quote der 
vollständig geimpften Menschen 9 % höher als bei 
uns, und gerade bei den älteren Menschen ist die 
Schutzrate besonders hoch. Dieses Ziel sollten wir 
ebenfalls erreichen. 

Ich freue mich, dass wir in Nordrhein-Westfalen auf 
einem guten Weg sind. Ich freue mich, dass sich so 
viele Kinder und Jugendliche impfen lassen.  

Ich bin auch unheimlich glücklich, dass wir es mit un-
serer Landesregierung gestern geschafft haben, zu 
sagen: Die Kinder, die Jugendlichen, die Schüler, die 
auf so viel verzichten mussten, schicken wir nicht im-
mer pauschal in Quarantäne. Wir schicken nicht die 
Sitznachbarn in Quarantäne. Wir schicken nur die 
Kinder in Quarantäne, die tatsächlich positiv getestet 
werden. 

(Beifall von der FDP) 

So ist Nordrhein-Westfalen … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Susanne Schneider (FDP): … auf einem guten 
Weg. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin Lück. 

Angela Lück (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Wir haben zur heutigen Debatte über die pande-
mischen Leitlinien einen Entschließungsantrag ein-
gebracht. Der Grund ist ganz klar: Der Entwurf von 
CDU und FDP ist für uns völlig unzureichend. Er 
zeigt, wie willkürlich die Politik der Regierungskoali-
tion bei der Bekämpfung der Pandemie ist. 

Frau Schneider, ich gehe gern auf das große Beispiel 
Dänemark ein, das Sie heute angeführt haben. Man 
weiß ja, dass Dänemark sozialdemokratisch regiert 
wird. Ich sage Ihnen: Das hat auch seinen Grund. 

(Beifall von der SPD) 

Darum bringen wir nämlich heute dazu einen Ent-
schließungsantrag ein. In Ihrem Antrag liest man, 
dass einerseits das Impfen ein entscheidender 
Schritt heraus aus der Pandemie sein soll; anderer-
seits sollen am Ende des Monats sämtliche Impfzen-
tren in Nordrhein-Westfalen flächendeckend ge-
schlossen werden. Wie passt das denn zusammen? 
Wie sollen denn so Impfquoten gesteigert werden? 

Selbst der Präsident der Bundesärztekammer, Herr 
Reinhardt, fordert einen Neustart der Impfkampagne. 
Wir müssen die Impfangebote weiter ausbauen und 
dürfen sie nicht einschränken. Dazu brauchen wir 
auch die Impfzentren. 

Die nahezu blauäugige Annahme der Landesregie-
rung, bei Kindern und Jugendlichen werde schon ir-
gendwie alles gut gehen, macht mich richtig wütend. 
Ich kann Ihnen versichern: Die meisten Eltern von 
ungeimpften Kindern sind mit ihren Nerven am Ende. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Überhaupt nicht!) 

Gerade die junge Generation hat sich seit Beginn der 
Coronapandemie solidarisch und höchst verantwor-
tungsvoll gezeigt. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ihr habt doch gar 
keine Kinder!) 

Zum Schutz der damals vulnerablen Gruppen haben 
sie auf ihr gewohntes soziales Leben verzichtet, ja, 
verzichten müssen und sind in weiten Teilen aus 
dem öffentlichen Leben verschwunden. 

Mittlerweile steigen die Zahlen der infizierten Kinder 
und Jugendlichen und jungen Erwachsenen aber 
dramatisch an. Eltern und Kinder haben das Gefühl, 
von dieser Landesregierung eiskalt im Regen stehen 
gelassen zu werden, während das Virus sich rasant 
ausbreitet. 

Allein hier in Düsseldorf liegt die Inzidenz bei den 10- 
bis 19-Jährigen bei fast 500. Zahlreiche Schüle-

rinnen und Schüler, ja, teilweise ganze Klassen sind 
seit Wochen in Quarantäne. Das trifft häufig die 
Grundschulen – ausgerechnet. Die Kleinsten verpas-
sen wichtige Grundlagen – nicht nur in der Schule, 
sondern auch im Sozialleben. 

Nun gibt es ja endlich neue Quarantäneempfehlun-
gen. Für verkürzte Quarantänen setzt die Gesund-
heitsministerkonferenz auf Augenmaß in Abhängig-
keit von Schutzkonzepten mit Lüftungen, Tests und 
dem Tragen von medizinischen Masken. Genau das 
hat unser Fraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty 
in der vergangenen Woche in der Sondersitzung hier 
gefordert. 

Die Empfehlung einer fünftägigen Quarantäne mit ei-
ner anschließenden Freitestung ermöglicht ein ho-
hes Maß an Sicherheit, führt auf Dauer zu weniger 
infizierten Kindern und beugt weiterem Unterrichts-
ausfall vor. 

Zusätzlich müssen endlich alle technischen Möglich-
keiten ausgeschöpft werden, um kürzere Quarantä-
nen einzuhalten. 

Außerdem brauchen wir ein flächendeckendes An-
gebot von PCR-Lolli-Pooltestungen und flankierende 
Schnelltests in allen Bildungseinrichtungen, auch in 
den Kitas. 

Kinder, die in Quarantäne sein müssen, benötigen 
gute digitale Angebote für Bildung und für Sozialkon-
takte. 

Eltern brauchen Unterstützung bei der Betreuung; 
denn die Kinderkrankentage sind vielfach aufge-
braucht. Hier muss dringend nachgesteuert werden. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen zudem 
ernsthaft über die Folgen von Long COVID auch bei 
Kindern und Jugendlichen reden. Long COVID reißt 
viele Menschen, unabhängig von Alter 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

oder anfänglich mildem Krankheitsverlauf, vollstän-
dig aus ihrem gewohnten Leben. Die medizinischen, 
psychischen und infolgedessen auch sozialen Fol-
gen sind für die Betroffenen häufig so extrem, dass 
sie ohne ein umfassendes Rehabilitationsangebot 
kaum zu bewältigen sind. Das gilt auch für Kinder mit 
Long COVID, die um ihre Schulbildung und auch ihre 
Berufschancen fürchten müssen. Jede Coronamaß-
nahme muss endlich auch unter dem Aspekt von 
Long COVID getroffen werden; denn Long COVID 
kann das Leben zerstören. 

Wenn ich die Vorlage von CDU und FDP lese, be-
schleicht mich das Gefühl, als nähmen Sie die Fol-
gen der Pandemie gar nicht so ernst. Ich muss Ihnen 
leider sagen: So wird Corona nicht besiegt. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Zu-
ruf von Marco Schmitz [CDU]) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Angela Lück (SPD): Deshalb fordern wir Sie auf: 
Lassen Sie die Menschen, vor allem die Familien, 
nicht länger im Stich. Nehmen Sie Ihre Aufgabe 
ernst. Unser Antrag zeigt den Weg, den wir jetzt wei-
tergehen müssen. Gehen Sie mit, und stimmen Sie 
unserem Antrag zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wieso reden wir 
heute über diesen Antrag? Nicht etwa, weil diese 
Landesregierung und dieser Landtag die pandemi-
sche Lage erklärt hätten. Das musste schon der Bun-
destag tun. Sonst würden wir nämlich heute gar nicht 
über diesen Antrag reden. Das ist auch die Aus-
gangslage, wie sie nicht deutlicher werden konnte als 
bei den Redebeiträgen von Herrn Schmitz und Frau 
Schneider. 

Dieser Gesundheitsminister – zumindest habe ich 
ihn bisher so verstanden – wäre eher der Auffas-
sung, dass man auch die pandemische Lage von lan-
desweiter Bedeutung hätte verlängern müssen. 
Diese FDP hat ihn im Kabinett daran gehindert. 
Diese CDU gibt vor, Leute schützen zu wollen, lässt 
sich aber von der FDP hin zu einer vermeintlichen 
Exit-Strategie führen. 

Wenn Sie dann ausweichen wollen – um Herrn 
Scholz, den ich wahrlich nicht verteidigen muss –, 
kann ich Ihnen nur sagen: Was am wenigsten Er-
kenntnisse für die Coronapandemie gebracht hat, 
war die Osterruhe des Ministerpräsidenten. Armin 
hat nachgedacht; nichts ist rausgekommen. Das 
kann ich Ihnen an der Stelle nur zurufen. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Ich will hier auch einmal eine Bilanz für Nordrhein-
Westfalen ziehen. Im Übrigen bin ich sehr wohl der 
Meinung, dass viele Punkte, die Frau Schneider an-
gesprochen hat, richtig sind. Natürlich muss man ab-
wägen, wo Grundrechtseinschränkungen aufhören 
müssen und wo Schutzmaßnahmen anfangen und 
wo diese im Zweifel enden. Das ist völlig klar. 

Nur: Hier geht es dann andersherum. Frau Schneider 
malt ein Bild – das kennen wir ja schon vom Nicht-
raucherschutzgesetz –, dass es offensichtlich eine 
individuelle Frage ist, ob man andere Menschen an-
steckt oder nicht. Das ist es nicht, Frau Kollegin. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Nach meiner Auffassung müssen wir auch Men-
schen vor Ansteckung schützen. Natürlich gibt es 
das Recht, sich selbst unvernünftig zu verhalten. 
Wenn ich rauche und das draußen mache und dabei 
keinen anderen belästige, dann ist es ungesund, 
aber auch der freie Wille der jeweiligen Person. Das 
Gleiche gilt, wenn ich mich ungesund ernähre und 
meine Gesundheit dabei in Mitleidenschaft ziehe – à 
la bonheur, dann ist das eben so. 

Wenn das aber dazu führt, dass ganze Klassen in 
Quarantäne geschickt werden müssen und dass 
kleine Kinder, die nicht geimpft werden können, in 
Mitleidenschaft gezogen werden, dann ist es schon 
eine Aufgabe des Staates und von uns, diese Men-
schen zu schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Minister Laumann, warum haben wir denn die 
höchste Infektionsrate hier in Nordrhein-Westfalen, 
wenn gleichzeitig alles so super läuft, wie Frau Kolle-
gin Schneider eben gesagt hat? 

Sie verweisen auf die 9 %. Das ist ja wie mit dem 
Bier. Es ist immer am schwierigsten, das letzte Stück 
ins Glas zu bekommen. Beim Impfen wird es ge-
nauso sein. 

(Henning Höne [FDP]: Oder es herauszube-
kommen!) 

– Sie wundern sich jetzt. Das ist wie mit der Batterie. 
Den letzten Strom hineinzupressen, ist auch am 
kompliziertesten. Das gilt genauso für die letzten Pro-
zente beim Impfen. In Essen haben wir eine Impf-
quote von 60 %. Die letzten Prozente bei der Impf-
quote zu bekommen, bedeutet eben mehr Anstren-
gung – und nicht nur auf dem Papier, in Sonntagsre-
den und in den pandemischen Leitlinien. Da erwarte 
ich Konzepte. Darüber werden wir morgen früh auch 
noch einmal reden. Davon kommt hier in den pande-
mischen Leitlinien nichts vor. 

Eines, Herr Kollege Schmitz, möchte ich an der Stelle 
sehr deutlich sagen. Ich kann mich gut erinnern, was 
für einen Affenaufstand Sie im Begleitgremium „Pan-
demie“ aufgeführt haben, als ich für die grüne Frak-
tion hier im Landtag einen Vorschlag für die pande-
mischen Leitlinien eingebracht habe und darauf hin-
gewiesen habe, dass sie ohnehin auslaufen und wir 
schnell reagieren müssen, weil es sie im Parlament 
nicht mehr geben wird. 

Sie haben uns daraufhin vorgeworfen, dass wir kei-
nen gemeinsamen Antrag gestellt haben. Und jetzt? 
Ohne jede Absprache, ohne dass wir die Möglichkeit 
gehabt hätten, hierüber zu reden, bringen Sie den 
Antrag ein und werfen ihn uns vor die Füße. 

Es hätte auch nichts genutzt, uns im Vorfeld einzu-
binden, weil das, was Sie hier vorlegen, nichts be-
stimmt, nichts regelt und keine Maßnahmen zur 
Folge hat. 
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Herr Kollege Schmitz, ich kann nur sagen: Was Sie 
im Begleitgremium „Pandemie“ veranstaltet haben, 
ist ein Hohn, und was Sie heute hier vorlegen, ist die 
konsequente Folge dessen. Sie haben es nicht auf 
dem Schirm. Sie haben auch keine Konsequenzen 
vorgelegt. 

Nun komme ich zu dem, Herr Minister Laumann, 
wozu Sie vielleicht gleich Auskunft geben können. 
Leitlinien sollen ja irgendetwas leiten; zumindest 
würde ich das so ableiten. Meines Erachtens – damit 
komme ich auf das zurück, was Frau Lück gesagt hat – 
wäre es jetzt konsequent, zu sagen: Wir müssen in 
Nordrhein-Westfalen angesichts der Lage, die wir im 
Moment haben, sehr wohl die 2G-Regel sehr konse-
quent anwenden. Wir müssen sehr wohl sagen, dass 
es schon eine Frage ist, wer ungeimpft ist und wer 
geimpft ist. Wer ungeimpft ist, muss eben auch die 
Konsequenzen dafür tragen, dass er sich nicht imp-
fen lassen will, und erhält dann zum Beispiel im The-
ater oder in anderen Einrichtungen keinen Zugang. 

Sie sind nicht bereit, vor der Bundestagswahl klare 
Ansagen zu machen. Sie drücken sich vor Ihrer Ver-
antwortung, was auch mit der FDP zusammenhängt. 
Das ist aber keine konsistente Linie. 

Das, was Sie hier als Antrag vorgelegt haben, führt 
uns nicht in die richtige Richtung. Deswegen werden 
wir ihn auch ablehnen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

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

(Unruhe) 

Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen bitten, die 
Gespräche draußen fortzuführen; denn das Grund-
rauschen hier im Saal ist im Moment sehr hoch. – 
Bitte schön. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Was ist der 
Unterschied zwischen einem charmanten Trick und 
einem weniger charmanten Trick? Ein alter Psycho-
logieprofessor, bei dem ich einmal eine Vorlesung 
besuchte, erklärte das so – ein Tipp für alle Ehemän-
ner, die vielleicht aktuell noch aufpassen; die meisten 
tun das aber eher nicht –: 

Wenn Ihre Frau Hunger hat, können Sie im Prinzip 
mit ihr ein Gespräch darüber führen, ob Sie vielleicht 
zum Griechen oder zum Italiener gehen sollen. Die 
Chance, dass Sie beide verhungern werden, ist rela-
tiv groß. Oder aber Sie sagen: Das ist gut; denn ich 
habe schon einen Tisch reserviert. – Dann fragt sie: 
Wo denn? – Darauf sagen Sie: Rate doch mal. 

Durch die kognitive Dissonanz, die Sie in dieser Situ-
ation erzeugen, wird eine ganz andere Region im 
Kopf angesprochen, was dazu führt, dass Ihre Frau 
Ihnen unter Umständen den tiefen Wunsch, zum Chi-
nesen zu gehen, offenbart und sagt: Ach, super! Du 
hast also bei dem Chinesen, von dem ich dir vor 
sechs Monaten erzählt habe und gesagt habe, dass 
du dort einen Tisch reservieren solltest, einen Tisch 
reserviert? – Sie entgegnen darauf ganz locker: Ge-
nau. – Während sie sich dann für das Abendessen 
vorbereitet, versuchen Sie, den Kellner zu beste-
chen, bei dem Chinesen einen Platz zu bekommen, 
der vielleicht nicht in der Nähe der Toilette liegt. 

Das wäre ein charmanter Trick – vielleicht ein char-
manter Trick aus dem Leben eines älteren weißen 
Mannes, aber ein charmanter Trick. 

Ein weniger charmanter Trick ist, den Anschein der 
Beteiligung des Parlamentes wahren zu wollen, in-
dem Sie hier eine Sache, in diesem Fall die pande-
mischen Leitlinien, einbringen und dann mit der ei-
nen Stimme Mehrheit, die Sie hier im Hohen Haus 
genießen, nämlich der Regierungsmehrheit, mit der 
Sie auch die Regierung stellen, etwas durchdrücken. 
Uns wollen Sie verkaufen, das wäre dann die Betei-
ligung des Parlamentes. Sie beteiligen uns zwar hier 
an der Diskussion. Aber es erfolgt keine Beteiligung 
an der Debatte im Vorfeld. Sie machen im Prinzip 
nichts anderes, als mit Ihren Ideen der Regierung 
hier noch eine Schleife durch das Parlament zu dre-
hen. 

Das legt im Prinzip schonungslos die Schwächen der 
Alternanzdemokratie in der Schlafwagenrepublik 
Deutschland offen, lässt ein wenig neidisch auf die 
Konkordanzdemokratien schielen und zeigt, dass wir 
mit Ihnen endgültig in der internationalen Mittelmä-
ßigkeit angekommen sind, worauf Sie auch noch 
stolz sind. Aber gut. 

Die bisher gültigen pandemischen Leitlinien unterlie-
gen einer Befristung bis zum 15. September 2021. 
Hier wird offensichtlich dadurch eine hinreichende 
Begründung für eine Neuauflage genau dieser gese-
hen. 

Im Folgenden möchte ich die wesentlichen Änderun-
gen, die Sie hier eben eingebracht haben, zu den al-
ten pandemischen Leitlinien einmal aufzeigen. 

Erstens: die Vorbereitung auf die Auffrischimpfung. 
Das wird international durchaus kontrovers gesehen. 
Die WHO hat dazu schon einiges publiziert und 
spricht sich im Prinzip dagegen aus. Dazu sei auch 
noch einmal gesagt, dass weder die Europäische 
Arzneimittelagentur noch die STIKO aktuell dazu 
eine eindeutige Empfehlung geben. 

Eine Meldung aus dieser Woche sollte einen viel-
leicht auch aufhorchen lassen. In einem Altenheim in 
Oberhausen ist nämlich diese Auffrischimpfung, die 
Drittimpfung, vorgenommen worden. Das Interes-
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sante dabei ist: Unter den 90 Personen, die dort ge-
impft wurden, waren am Ende 10 %, die kranken-
hauspflichtig wurden, also derart schwer durch eine 
Reaktion auf den Impfstoff betroffen waren, dass sie 
im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwei 
Personen mussten wiederbelebt werden, und eine 
Person ist nach drei Tagen in der Folge verstorben. 

Das muss nichts heißen. Das kann nur eine Koinzi-
denz sein. Das bedeutet nichts. Aber das sollte einen 
zumindest aufhorchen lassen. Ein Kreisverband der 
KV Nordrhein hat dazu auch ein internes Papier, das 
dem WDR vorlag, veröffentlicht, in dem es heißt, die 
ärztlichen Kollegen sollten sich doch gut überlegen, 
ob es wirklich notwendig und aus ihrer ärztlichen 
Sicht vertretbar ist, dass diese Auffrischimpfung vor-
genommen wird, oder ob man vielleicht auf die 
STIKO und die EMA wartet. 

Nichtsdestotrotz preschen Sie an dieser Stelle vor. 

Zweitens. 

„Neues Wissen und Innovation müssen gefördert 
und geschaffen, Erfahrungen und Erkenntnisse 
müssen genutzt werden.“ 

So schreiben Sie in den pandemischen Leitlinien. 
Dazu könnte man natürlich einmal gut den Experten-
rat fragen. – Ach nein, den haben Sie ja aufgelöst. 
Das ist schade. 

Aber vielleicht hätten Sie zumindest einen unserer 
Anträge in dieser Richtung annehmen können, zum 
Beispiel von vor einem Jahr, als wir genau das gefor-
dert haben. Aber auch das haben Sie verschlafen. 

Jetzt fassen Sie das nach eineinhalb Jahren Pande-
miepolitik immer noch in Ihre pandemischen Leitli-
nien. Man kann sich schon fragen, wann Sie dann 
endlich auch den Worten Folge leisten wollen. 

Drittens: Lockerungen der Quarantäneregelungen in 
den Schulen. Einverstanden! Aber das passt natür-
lich überhaupt nicht zu der Politik, die Sie seit einein-
halb Jahren tatsächlich mit uns durchgeführt haben. 
Sie haben uns mit den schärfsten Worten kritisiert, 

(Zuruf von der CDU) 

als unter anderem Herr Seifen und ich hier gesagt 
haben, dass das Pandemiegeschehen an den Schu-
len eben nicht die entscheidende Rolle für die Gesell-
schaft spielt, dass Schüler nicht die Treiber der Pan-
demie sind und dass Infektionen beispielsweise eher 
durch die Ferien in die Schulen hineingetragen, aber 
seltener in den Schulen verbreitet werden. 

Es passt also überhaupt nicht zu Ihrer Politik der letz-
ten Monate, die Sie uns hier quasi vorgemacht ha-
ben. Jetzt heißt es aber natürlich, das hätten Sie ja 
immer schon gesagt. Genau! 

(Daniel Sieveke [CDU]: Das ist doch Quatsch! 
Das glauben Sie selber nicht!) 

Viertens. 

„Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger bei der Pandemiebekämpfung muss ge-
stärkt, gefördert und eingebunden werden.“ 

Das kann man ja fast nur noch als Witz begreifen, wo 
wir doch hier über 3G und Weiteres diskutieren und 
Gesundheitsdaten offengelegt werden. Wer auf 
diese Art und Weise die Bürger bedrängt, kann doch 
nicht von einer Eigenverantwortung bei den Bürgern 
sprechen. Der kann doch nicht sagen, dass man dem 
Bürger mehr Vertrauen an die Hand geben möchte. 
Das ist schließlich nur – frei nach Jane Austen – 
mehr Stolz und Vorurteil, aber nicht Maß und Mitte. 

(Beifall von der AfD) 

Sie schließen mit dem Satz – damit komme dann 
auch ich zum Ende, Frau Präsidentin –: 

„Es wäre aber fatal, wenn man aus den Erfahrun-
gen der Corona-Pandemie nichts gelernt hätte.“ 

(Unruhe – Glocke) 

An dieser Stelle absolute Zustimmung! – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Weitere Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Daher schließe ich an dieser Stelle die 
Aussprache zu Tagesordnungspunkt 5. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar erstens über 
den Antrag der Fraktionen von CDU und FDP Druck-
sache 17/14957. Da die antragstellenden Fraktionen 
direkte Abstimmung beantragt haben, frage ich, wer 
dem Inhalt des Antrages zustimmen möchte. – Das 
sind die antragstellenden Fraktionen, also CDU-
Fraktion und FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AfD-Fraktion 

(Dietmar Brockes [FDP]: Keine der Anwesen-
den! – Zuruf von der SPD: Lebt ihr auch 
noch?) 

und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 

(Unruhe) 

Es ist immer noch sehr laut. – Vielleicht können die-
jenigen, die sich enthalten möchten, jetzt aufzeigen. 
– Das ist niemand. 

(Zurufe: Ah!) 

Dann stelle ich fest, dass der Antrag von CDU und 
FDP Drucksache 17/14957 mit dem soeben festge-
stellten Abstimmungsergebnis angenommen ist. 

Zweitens stimmen wir über den Entschließungsan-
trag der Fraktion der SPD Drucksache 17/15126 ab. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Auch keiner da!) 
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Wer stimmt diesem Antrag zu? – Das sind SPD-
Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt da-
gegen? – CDU, FDP, AfD-Fraktion und der fraktions-
lose Abgeordnete Neppe. Gibt es dieses Mal Enthal-
tungen? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich an 
dieser Stelle fest, dass der Entschließungsantrag 
Drucksache 17/15126  mit dem soeben festgehalte-
nen Abstimmungsergebnis abgelehnt ist. 

(Unruhe) 

Nach wie vor wären wir Ihnen zu dritt hier oben sehr 
verbunden, wenn der Geräuschpegel wieder ein er-
trägliches Maß annehmen könnte. 

Ich rufe auf: 

6 Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts 
dringend erforderlich – Doppelte Staatsbürger-
schaft ausnahmslos ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion SPD 
Drucksache 17/12375 

Beschlussempfehlung 
des Integrationsausschusses 
Drucksache 17/14973 

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

(Unruhe) 

Ich lade wirklich alle Kolleginnen und Kollegen ein, 
sich einmal fünf Minuten hier oben hinzusetzen, um 
sich von hier oben anzuhören, wie laut es ist, wenn 
Sie sich leise unterhalten. Vielleicht können Sie die 
Gespräche doch nach draußen verlegen. – Danke 
schön. Herr Kollege Golland hat das Wort. 

(Andreas Keith [AfD]: Wenn Herr Golland 
spricht, können wir noch ein bisschen reden! 
Vielleicht lacht er dann wieder!) 

Gregor Golland (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja nicht so 
häufig der Fall, dass man zu dieser späten Stunde 
noch ein so großes Publikum hat. Aber es freut mich, 
dass Sie alle hier sind und wir gemeinsam noch ei-
nen wichtigen Punkt diskutieren können. 

Das wollen wir auch tun. Wir wollen nämlich Integra-
tion und Einbürgerung statt beliebige doppelte oder 
gar mehrfache Staatsbürgerschaft. Dafür werben wir, 
klären auf und machen Angebote an die betroffenen 
Menschen. Denn das Bekenntnis zu unserem Land, 
seinen Gesetzen und Werten, seinen Traditionen 
und seiner Geschichte ist wichtig für eine gelungene 
Integration in unsere Gesellschaft, an deren Ende 
der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft steht. 

Wir wissen um die Leistungen und Beiträge derer, 
die zu uns gekommen sind, insbesondere aus der 
ersten Generation der Gastarbeiter. Aus Gästen sind 
Freunde, sind Mitbürger geworden, die gerne in 
Deutschland leben und ihre Heimat hier gefunden 
haben – Menschen, die bleiben, ihre Familie gründen 
und Deutsche werden. Dafür bieten wir ihnen alle 
Chancen. Wir nehmen sie auf und an. 

Ich kenne persönlich viele Menschen mit Migrations-
hintergrund aus allen Generationen. Sie sind stolz 
auf Deutschland, und wir können stolz auf sie sein. 
Sie wissen, was sie ihrem Land zu verdanken haben, 
und wir alle wissen, welchen Beitrag sie selbst dafür 
geleistet haben. 

Sie beantragen und bekommen auch gerne die deut-
sche Staatsbürgerschaft. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Alle?) 

Dennoch sind und bleiben sie ihrer Heimat oder der 
Heimat ihrer Vorfahren verbunden. Das ist nachvoll-
ziehbar und verständlich. Aber sie geben ein klares 
Bekenntnis zu dem Land, in dem sie leben, ab. 

Meine Damen und Herren, die Staatsangehörigkeit 
ist ein hohes Gut, welches klare Anforderungen be-
dingt und nicht freihändig vergeben werden darf.  

Wir sind ein weltoffenes Land mit einem modernen 
Staatsangehörigkeitsrecht. Unser Ziel ist es, mehr 
Einbürgerungen zu ermöglichen für die Menschen, 
die die Voraussetzungen erfüllen. Dafür arbeiten wir, 
und dafür werben wir. 

Dafür hat sich Nordrhein-Westfalen auch schon mit 
einem eigenen Antrag bei der 16. Integrationsminis-
terkonferenz am 29. April 2021 erfolgreich einge-
setzt. Ihren Antrag brauchen wir dafür nicht und leh-
nen ihn daher ab. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

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

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

Ibrahim Yetim (SPD): Frau Präsidentin! Kolleginnen 
und Kollegen! Herr Golland, genau das ist es, was 
Integration an der Stelle hemmt – diese hochmütige 
Art, über Migrantinnen und Migranten zu reden: Ich 
kenne auch einen. 

(Beifall von der SPD – Gregor Golland [CDU]: 
So ein Quatsch!) 

Ich will Ihnen das einmal ganz deutlich sagen. Herr 
Golland, Sie haben sich mit dem Antrag nicht be-
schäftigt, und Sie haben sich mit den Lebenswelten 
von Migrantinnen und Migranten nicht beschäftigt. 
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Denn sonst wüssten Sie das, was auch in dem Be-
schluss der Integrationsministerkonferenz in Bezug 
auf diese Landesregierung, Ihre Landesregierung, 
steht. Ich zitiere: 

„Die Landesregierung sieht die Notwendigkeit, die 
Lebensleistung der ersten Einwanderergenera-
tion … bei der Modernisierung des Staatsangehö-
rigkeitsrechts stärker zu berücksichtigen.“ 

Das war die Antwort der Landesregierung auf eine 
Kleine Anfrage von meiner Kollegin Lux und mir. 

Mit unserem Antrag heute fordern wir die Landesre-
gierung auf, dass sie sich im Bundesrat für die Mo-
dernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts ein-
setzt. Denn es ist nicht modern. 

Sie regieren jetzt seit mehr als vier Jahren. Acht Mo-
nate kommen noch dazu. Deswegen wird es jetzt 
Zeit, dass Sie wenigstens dieses Versprechen end-
lich umsetzen. 

(Beifall von der SPD) 

Kolleginnen und Kollegen, das Staatsbürgerrecht in 
Deutschland entspricht nämlich schon lange nicht 
mehr den gesellschaftlichen Realitäten. Wir leben in 
einer offenen und vielfältigen Gesellschaft. NRW ist 
wie kein anderes Bundesland von Einwanderungen 
geprägt. Wir haben hier Menschen mit unterschied-
lichsten Einwanderungsgeschichten. 

Wir haben aber auch unterschiedliche Rechte. Wäh-
rend Menschen aus den europäischen Mitgliedsstaa-
ten und anderen Staaten hier bei uns mitbestimmen 
können, ist das für andere nicht möglich. Während 
für einige Menschen aus bestimmten Staaten die 
doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist, ist sie vielen 
anderen, zum Beispiel Menschen aus der Türkei, 
verwehrt. 

Die Realität ist mittlerweile so, dass wir in der Bun-
desrepublik fast 6 Millionen Doppelstaatsangehörige 
haben. Die doppelte Staatsangehörigkeit ist damit 
faktisch, Kollege Golland, die Regel. Seit Jahren wer-
den mehr als die Hälfte der Einbürgerungsanträge 
mit Belassung der weiteren Staatsangehörigkeit voll-
zogen. Im Jahr 2019 waren es 64 %. 

Kolleginnen und Kollegen, auch demokratietheore-
tisch ist das, was wir vorfinden, nicht richtig. 

„Die weitgehende Identität von Wohnbevölkerung 
und Staatsvolk ist ein demokratisches Grunder-
fordernis. Demokratie konstituiert sich nämlich 
durch Teilhabe, gesellschaftlicher Zusammen-
hang durch gleiche Rechte.“ 

Das sind nicht meine Worte. Damit habe ich den Po-
litikwissenschaftler Dietrich Thränhardt, der in unse-
rer Anhörung war, zitiert. 

Die bei uns praktizierte Ungleichbehandlung führt zur 
Ausgrenzung, sie führt zu Enttäuschungen, und sie 

führt letztendlich auch zur Abwendung von unserer 
Demokratie. 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Polarisie-
rung in unserer Gesellschaft in den letzten Monaten 
wollen wir mit diesem Antrag – das ist ein Baustein – 
diejenigen stärken, die in den Fokus geraten, weil sie 
zu einer Minderheit gehören. Erinnern Sie sich an die 
Brandanschläge in Mölln und Solingen, an die Morde 
des NSU, an die Toten von Hanau. Diese mörderi-
schen Anschläge haben zu einer riesengroßen Ver-
unsicherung und zu einem Rückzug insbesondere in 
der türkischen Gemeinschaft geführt. Wir wollen die-
sen Menschen signalisieren, dass sie dazugehören, 
dass sie Teil unserer Gesellschaft sind. 

Wir sind heute, Kolleginnen und Kollegen, im 60. 
Jahr nach dem Abschluss des Anwerbeabkommens 
zwischen Deutschland und der Türkei. Bürgerinnen 
und Bürger mit Migrationsgeschichte leben seit vier 
Generationen in Deutschland und in Nordrhein-
Westfalen. Als erste Generation dieser Einwanderer 
sind junge Frauen und Männer im Alter von oft ge-
rade Anfang 20 bei uns eingewandert. Mittlerweile 
haben diese Menschen zum Teil zwei Drittel ihres 
Lebens hier verbracht oder sind hier im hohen Alter 
schon verstorben. Sie haben mit uns gelebt, sie ha-
ben mit uns gearbeitet, sie haben mit uns gefeiert, 
und sie sind mit uns gealtert. 

Dennoch dürfen diese Menschen zum großen Teil 
nicht einmal die Bezirksvertreter ihrer Stadt oder den 
Bürgermeister wählen. 

Insbesondere betrifft das die erste Einwandergene-
ration, die durch ihre besonderen Einwanderungsbe-
dingungen in den 60er- und 70er-Jahren einen wich-
tigen Beitrag zum Erfolg unserer Wirtschaft und zum 
Erfolg der Bundesrepublik Deutschland geleistet ha-
ben, aber auch keinerlei Unterstützung durch Integ-
rationsmaßnahmen hatten. 

Die Lebensleistung dieser Pioniergeneration, die 
meist als sehr junge Menschen in ein für sie fremdes 
Land gekommen sind, anzuerkennen, ist unserer 
Fraktion ein besonderes Anliegen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Ibrahim Yetim (SPD): Sie haben oft einfachste und 
körperlich schwerste Arbeiten erledigt – 1.000 m un-
ter der Erde, am Hochofen, in den Fabriken oder am 
Fließband. 

Deswegen fordern wir neben der Ermöglichung der 
doppelten Staatsbürgerschaft vor allem erleichterte 
Einbürgerungsbedingungen für diese Pioniergenera-
tion. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit! 
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Ibrahim Yetim (SPD): Das wäre auch ein Signal an 
deren Kinder und an deren Enkel, nämlich zu sagen: 
Wir wissen, was eure Eltern hier geleistet haben. Sie 
gehören zu uns. Sie gehören hierhin. Und damit ge-
hört ihr auch in unsere Mitte. – Ich komme zum Ende, 
Frau Präsidentin. 

Wir haben in den letzten Monaten unglaublich viele 
positive Rückmeldungen und Zuschriften zu unse-
rem Antrag bekommen. Wir reden über Menschen 
mit oftmals zwei Identitäten, die beide Wertschät-
zung verdienen. Wir reden über Menschen, die oft 
zerrissen sind; Menschen, die ihre Kinder und Enkel 
hier bei uns haben. 

(Das Ende der Redezeit wird erneut signali-
siert.) 

Stimmen Sie unserem Antrag zu, und lassen Sie uns 
diesen Menschen den Respekt und die Wertschät-
zung zukommen, die sie verdienen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Am Ende eines er-
folgreichen Integrationsprozesses steht im Idealfall 
die Einbürgerung. Das ist der Moment, wenn aus 
Einwanderern Deutsche werden. 

Für viele Menschen ist damit verbunden, von ihrer 
bisherigen Staatsbürgerschaft Abschied zu nehmen. 
Dies kann ein Abschied sein vom letzten Bezug zur 
alten Heimat, aus der man fliehen musste und in die 
man nicht zurück kann. Es kann auch eine Entschei-
dung sein zwischen dem Land der Geburt oder dem 
Land der Eltern und Großeltern und dem Land, in 
dem man schon lange lebt. 

Die Frage einer doppelten Staatsbürgerschaft war 
lange Zeit ein sehr emotionales Thema. Ich erinnere 
nur an den Landtagswahlkampf in Hessen 1999 und 
die folgende, später vom Verfassungsgericht verwor-
fene Abstimmung im Bundesrat zum rot-grünen Ge-
setzentwurf. Heute hoffe ich, dass die Zeiten dieser 
emotionalen Auseinandersetzung endlich vorbei 
sind. 

Millionen Menschen haben in Deutschland inzwi-
schen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Dabei han-
delt es sich unter anderem um EU-Bürger, um Kinder 
binationaler Familien und um Menschen aus Her-
kunftsländern wie zum Beispiel dem Iran, bei denen 
eine Entlassung aus der Staatsbürgerschaft gar nicht 
oder nur unter besonderen Schwierigkeiten möglich 
ist.  

In der Praxis ist diese Mehrstaatlichkeit in der Regel 
unproblematisch. Weder Deutschland noch das 
Abendland sind davon untergegangen. Eine bikultu-
relle Identität sollte deshalb akzeptiert werden und 
auch die Möglichkeit zur Mitsprache in unserem Land 
eröffnen. Einwanderer müssen zu deutschen Staats-
bürgern werden können, ohne ihre Wurzeln oder 
etwa Eigentum in ihrem Herkunftsland abgeben zu 
müssen. 

Für uns gerade die Einbürgerung der ersten Einwan-
derergeneration ein besonderes Anliegen. Wir wollen 
die Lebensleistung derjenigen Menschen, die über 
die Anwerbeabkommen nach Deutschland gekom-
men sind und erheblich zur wirtschaftlichen Entwick-
lung unseres Landes beigetragen haben, entspre-
chend würdigen und anerkennen. 

Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und 
Kollegen, der Kollege Yetim hat schon kurz die Initi-
ativen aus NRW angesprochen, die auch unter die-
ser Koalition und dankenswerterweise auch von un-
serem Integrationsminister Dr. Joachim Stamp vor-
genommen worden sind.  

Ich will nur kurz an den April 2020 erinnern. Da hat 
es eine Integrationsministerkonferenz gegeben, und 
es gab einen Bericht mit dem Titel „Vorschläge für 
eine Modernisierung des Staatsangehörigkeits-
rechts“. Dieser wurde entsprechend erörtert und auf 
Anregung und unter federführender Mitwirkung des 
Landes NRW erstellt. 

Im Mai dieses Jahres hat sich unser Integrationsmi-
nister Dr. Joachim Stamp im Bundesrat bei den Be-
ratungen des Gesetzentwurfes des Bundes zur Än-
derung des Staatsangehörigkeitsrechts ebenso für 
Erleichterungen bei der Einbürgerung eingesetzt. 
Kernpunkte der im Bundesrat eingebrachten Anträge 
waren die Hinnahme von Mehrstaatlichkeit bei einer 
Einbürgerung von Menschen aus der ersten Einwan-
derergeneration sowie die Verkürzung von Vo-
raufenthaltszeiten bei gelungener Integration.  

Wir brauchen hier also – ich glaube, das ist deutlich 
geworden – keine Aufforderung durch Anträge von-
seiten der Opposition, um Initiativen zu starten, denn 
dies haben wir schon längst unternommen. 

Aber leider – und das gehört auch zur Ehrlichkeit 
dazu und das haben wir im Ausschuss sehr sachlich 
diskutiert; es gab auch eine sehr gute Anhörung zu 
der Thematik – haben diese entsprechenden Emp-
fehlungen des Ausschusses für Arbeit und Integra-
tion im Gegensatz zu den Empfehlungen des Innen-
ausschusses im Plenum des Bundesrats keine 
Mehrheit gefunden. 

Im vorliegenden Antrag wird eine erneute Initiative 
noch vor der Bundestagswahl gefordert. Da muss 
man, glaube ich, realistisch sein: Wie sollen sich kurz 
vor der Wahl die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat 
ändern? Wo soll so eine Initiative überhaupt eine 
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Chance haben? Wir kennen die Abläufe. Wir wissen 
doch, was am Ende einer Legislaturperiode im Bun-
destag noch passiert. Deshalb würde aus Sicht der 
Freien Demokraten das, was in diesem Antrag gefor-
dert wird, ins Leere laufen. 

Deswegen lassen Sie uns doch hier, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, auf eine lösungsorientierte Politik 
setzen. Dafür brauchen wir keinen Schaufensteran-
trag. Vielmehr sollten wir die Modernisierung des 
Staatsangehörigkeitsrechts doch noch einmal auf die 
Agenda nehmen. Für die anstehenden Koalitionsver-
handlungen im Bund nach der Wahl sollten wir es be-
rücksichtigen. Ich glaube, wenn man dann – egal wer – 
sachlich miteinander zusammenarbeitet, kommen 
wir vielleicht einen Schritt weiter. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Lenzen. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Frau Kollegin Aymaz. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Ich freue mich natürlich auch, 

(Helmut Seifen [AfD]: Wen meint sie denn?) 

dass wir jetzt die Gelegenheit haben, noch einmal ein 
modernes Staatsangehörigkeitsrecht zu erörtern. 
Denn für uns Grüne steht ganz klar fest: Wir müssen 
vom Einbürgerungsland zur Einwanderungsgesell-
schaft werden. Das muss Staatsziel sein. 

(Zurufe von Christian Loose [AfD] und Sven 
Werner Tritschler [AfD]) 

Auf dem Weg dorthin ist ein modernes Staatsange-
hörigkeitsrecht der treibende Motor. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir Grüne haben uns auf Bundesebene bereits unter 
Rot-Grün dafür stark gemacht, dass wir uns endlich 
von der noch aus der Kaiserzeit stammenden und 
von der völkischen Weltanschauung geprägten The-
orie im Staatsangehörigkeitsrecht verabschieden.  

Seit dem Inkrafttreten des Staatsangehörigkeitsge-
setzes am 1. Januar 2000 kann nicht nur, wer von 
deutschen Eltern abstammt, Deutsche oder Deut-
scher werden, sondern auch wer in Deutschland ge-
boren wird – und das ist auch gut so, liebe Kollegin-
nen und Kollegen. 

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

Dies stellt einen Paradigmenwechsel von histori-
scher Dimension dar. Es war nicht nur einer, sondern 
sogar der größte Schritt auf dem Weg zu einer mo-
dernen Einwanderungsgesellschaft. 

Ich weiß aus eigener Biografie und persönlicher Er-
fahrung, dass die Annahme der deutschen Staats-
bürgerschaft ein identitätsstiftender und sehr wohl 
auch zukunftsweisender Moment sein kann. Mein 
persönlicher Werdegang hätte sich nicht so entwi-
ckelt, wenn ich mich nicht im Alter von über 20 Jah-
ren bewusst zu diesem Schritt entschieden hätte. 

Ich weiß aber auch, dass dieser Schritt vielen Men-
schen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland 
haben und die in mehreren Kulturkreisen unterwegs 
oder beheimatet sind, auch heute noch nicht immer 
leichtfällt.  

Wer sich für die Einbürgerung entscheidet, muss ne-
ben den emotionalen, persönlichen Gründen auch 
immer wieder noch viel zu hohe rechtliche Hürden 
überwinden. Wir erleben in den letzten Jahren, dass 
diese Hürden nicht abgebaut werden, sondern dass 
immer weitere dazukommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, lieber 
Ibo, ich muss ehrlich sagen, ich finde es schade, 
dass dieser Antrag hier eingebracht wird, aber diese 
Ziele, die hier angesprochen worden sind, auf Bun-
desebene leider nicht von der SPD durchgesetzt 
wurden, sondern wir da ganz im Gegenteil in der 
GroKo sogar ein Rollback erlebt haben.  

Wir Grüne haben – und das ist dir sicherlich bewusst, 
lieber Ibo – einen Antrag eingereicht und erstens die 
Ausweitung des Geburtsortsprinzips, zweitens die 
vollständige Abschaffung des Optionszwanges und 
die Ermöglichung von Mehrstaatlichkeit sowie drit-
tens die Abschaffung des erst kürzlich unter der 
GroKo eingeführten sogenannten Leitkulturparagra-
fen gefordert. Dieser Antrag wurde erst am 23. Juni 
abgestimmt. Ich finde es sehr, sehr schade, dass 
sich die SPD nicht durchsetzen konnte und diesem 
Antrag von uns auf der Bundesebene eben nicht zu-
stimmen konnte. 

Wir werden dem vorliegenden Antrag aber natürlich 
zustimmen; denn für uns ist klar: Unsere Einwande-
rungsgesellschaft besteht aus Menschen unter-
schiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Hautfar-
ben. Sie haben verschiedene Religionszugehörigkei-
ten oder auch gar keine und heißen eben nicht mehr 
nur Meier, Müller oder Schmitz. Diese Vielfalt ist ein 
Zugewinn, und sie ist eine Stärke.  

Für uns ist es beschämend, dass Deutschland im eu-
ropäischen Vergleich mit seinen Einbürgerungsquo-
ten schon seit Jahren wirklich auf den hinteren Rän-
gen steht. Das ist ein großes Problem. Für die be-
troffenen Menschen ist es bitter, und vor allen Dingen 
ist die steigende Diskrepanz zwischen Wohn- und 
Wahlvolk für unsere Demokratie ein zunehmendes 
Problem. Daher muss diese Frage angegangen wer-
den. Ich hoffe sehr, dass diese Frage von einer 
neuen Bundesregierung mit Grünen wieder aufge-
griffen wird und wir dann auch ein 
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Staatsangehörigkeitsgesetz bekommen, das der Re-
alität unserer Gesellschaft entspricht. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Aymaz. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Loose. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Unser 
Staatsvolk ist nicht austauschbar; denn dies lässt un-
sere Verfassung nicht zu, und das ist auch gut so. 
Die verfassungsgebende Gewalt nach dem Grund-
gesetz ist – und das ist sicher schwer für Sie, Frau 
Aymaz – das deutsche Volk. Dies machte eindrück-
lich der Staatsrechtler Professor Dr. Vosgerau in der 
Anhörung deutlich. Es ergibt sich auch aus der Prä-
ambel und dem Art. 146 des Grundgesetzes. Der 
Staatsrechtler führt in Verbindung mit dem Reichs- 
und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 aus – ich 
zitiere –: 

„Dort wird das deutsche Volk im Kern als Abstam-
mungsgemeinschaft vorgestellt. Da diese Ab-
stammungsgemeinschaft die verfassungsge-
bende Gewalt des Grundgesetzes ist, muss sie 
erhalten werden und kann keineswegs vom ein-
fachen Gesetzgeber im Nachhinein ausgetauscht 
werden.“ 

Aber natürlich können sich ausländische Bürger un-
serem Staatsvolk anschließen. Ich zitiere weiter: 

„Dieser Abstammungsgemeinschaft können 
dann natürlich assimilationswillige, geeignete 
Ausländer beitreten, sie können eingebürgert 
werden.“ 

Assimilationswillige, geeignete Ausländer – so sagt 
es der Staatsrechtler. Assimilation bedeutet, dass 
man sich einer Gemeinschaft anschließt und dort 
vollständig eingeht. Das bedeutet aber auch, dass 
man sich nicht ständig die Türen für andere Gemein-
schaften weiter offenhalten darf; denn schließlich be-
stimmt jedes neue Mitglied des Staatsvolkes zukünf-
tig über die Regeln des Grundgesetzes. Deshalb 
wäre staatsrechtlich natürlich jedwede doppelte 
Staatsbürgerschaft abzulehnen, und zwar egal, ob 
es sich um Bürger aus der EU oder von außerhalb 
der EU handelt. Eine Assimilation kann es nur geben, 
wenn sich ein neuer Bürger loyal zu seinem neuen 
Staatsvolk bekennt.  

Nun, in der Praxis gibt es EU-Regeln, die trotzdem 
eine doppelte Staatsbürgerschaft für EU-Bürger zu-
lassen, und dies erkennen wir ausdrücklich an. 
Grundsätzlich gilt aber: Wenn man den deutschen 
Pass möchte, dann muss man auch Teil des deut-
schen Volkes werden. Ich weiß, das sind für Sie teuf-
lische Begriffe, Frau Aymaz. „Deutsches Volk“ – kön-
nen Sie das eigentlich dreimal hintereinander sagen, 

ohne dass Sie ein Parteiausschlussverfahren be-
kommen? „Deutsches Volk“?  

(Zuruf von der SPD: Was soll das denn?) 

Deutsches Volk. Deutsches Volk. – Sehen Sie, es 
passiert gar nichts. Ein Robert Habeck springt gar 
nicht aus der Ecke. Versuchen Sie es doch einfach 
mal! 

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

– Ein Robert Habeck, Frau Aymaz, der weder etwas 
mit dem deutschen Volk noch mit Deutschland an-
fangen kann, der Vaterlandsliebe zum Erbrechen fin-
det. Ich erspare Ihnen das Originalwort aus Respekt 
vor dem Hohen Hause. Respekt vor dem deutschen 
Volk und vor der deutschen Fahne – das haben lei-
der viele andere aus diesem Parteienspektrum hier 
im Raum nicht mehr.  

Das erschreckendste Erlebnis war für mich, als die 
Kanzlerin ihrem Parteikollegen Hermann Gröhe die 
deutsche Fahne aus der Hand riss und wegwarf. Wie 
viele von Ihnen würden das Gleiche machen? 

(Helmut Seifen [AfD]: Alle!) 

Wie viele von Ihnen haben den Respekt vor dem 
deutschen Volk, den Respekt vor dem deutschen Va-
terland, vor der Fahne verloren?  

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

So ist es auch klar, Frau Aymaz, dass Sie nicht mehr 
über das deutsche Volk reden, sondern ausschließ-
lich über den deutschen Pass;  

(Zuruf) 

denn der deutsche Pass ist für Sie nicht mehr der 
Eintritt in das deutsche Staatsvolk. Nein, er ist nur 
noch der Eintritt in unser Sozialsystem. Ohne deut-
schen Pass will man keine Leistung erbringen – so 
die unterschwellige Drohung durch den Landesinteg-
rationsrat aus der Anhörung. 

(Zurufe) 

Der Vorsitzende dieses Rates, Herr Tayfun Keltek, 
übrigens SPD-Mitglied, machte es in der Anhörung 
deutlich – ich zitiere –: 

„Die Verhinderung der doppelten Staatsangehö-
rigkeit ist das größte Handicap für den Integrati-
onsprozess ...“ 

Wenn man die Hinnahme der doppelten Staatsange-
hörigkeit nicht anerkennt, „kann man von ihnen“ – da-
mit sind die türkischen Mitbürger gemeint – „auch 
nicht die volle Leistung für unsere Gesellschaft er-
warten“. Im Klartext: Die türkischen Mitbürger brin-
gen nur dann die volle Leistung, wenn es den deut-
schen Pass als Bonus zum türkischen Pass gibt. So 
die Meinung eines Herrn Keltek. 
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Das, Herr Yetim, das, Frau Aymaz, ist nicht nur eine 
Unverschämtheit gegenüber dem deutschen Volk, 
sondern auch gegenüber all den türkischen Mitbür-
gern – und ich habe davon einige in der Verwandt-
schaft und in der Nachbarschaft –, 

(Zuruf von der SPD: Die tun mir leid!) 

die hier seit Jahrzehnten ihre Leidenschaft und ihre 
Leistung einbringen, seien es die vielen Mitarbeiter 
bei thyssenkrupp, bei Ford oder auch die Bergleute, 
die unter Tage geschafft haben.  

Sie alle hier treten die Leistung dieser Menschen mit 
solchen Worten eines Herrn Keltek mit Füßen. Wer 
sich hier integriert hat, wer sich dem deutschen 
Staatsvolk anschließen will, der soll auch einen deut-
schen Pass bekommen – aber als alleinigen und 
eben nicht als doppelten Pass. Denn die Loyalität zu 
einem Land, die Loyalität zu einem Volk kann man 
nicht teilen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Ab-
geordneter Loose. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin. – Ich glaube, uns wurde gerade eindrucksvoll 
der Unterschied zwischen einem völkischen Denken  

(Lachen von der AfD – Zuruf von Christian 
Loose [AfD]) 

mit einer gewissen Aufnahmebereitschaft für Vollas-
similation und einem nachdenklichen, sich selbst 
auch als konservativ bekennenden Gregor Golland 
aufgezeigt, den ich deswegen auch in Schutz neh-
men möchte vor den Einwendungen, die der Kollege 
Yetim hier vorhin gemacht hat. 

Ich denke – das hat der Kollege Lenzen eben gesagt –, 
entscheidend wird sein, wie die Gespräche bei der 
Bildung einer neuen Bundesregierung laufen, was 
ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht angeht. 
Aber wenn wir nachdenkliche Konservative haben, 
die sich hier an dieser Stelle zu einer Modernisierung 
des Staatsangehörigkeitsrechts bekennen, dann ist 
das ein Quantensprung für die Debatte, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Und ich will das einmal ganz deutlich sagen: 

(Christian Dahm [SPD]: Moderne Konserva-
tive?) 

Es ist nicht so, dass die Koalition bei diesem Thema 
untätig geblieben wäre. Ganz im Gegenteil: Es ist in 
verschiedenen Beiträgen schon darauf hingewiesen 
worden, dass wir auf der Fachministerkonferenz 

einen Beschluss von 15 zu 1 – Sie ahnen, welches 
Bundesland da noch ein bisschen Schwierigkeiten 
hatte – hinbekommen haben und dass wir auch 
schon im Bundesrat für die Modernisierung des 
Staatsangehörigkeitsrechts eingetreten sind. Dort 
haben wir keine Mehrheit erzielt, unter anderem we-
gen Ländern, in denen die hiesigen Oppositionspar-
teien an der Regierung beteiligt sind. 

Daher kann ich nur sagen, es ist ein Diskussionspro-
zess, der auf Bundesebene stattfindet und bei dem wir 
insgesamt auf einem guten Weg sind. Deswegen ist 
das, was Sie, Herr Kollege Yetim, gefordert haben – 
Sie sagten, wir sollten noch vor der Bundestagswahl 
alleine im Bundesrat aktiv werden –, vom Ablauf her 
gar nicht mehr möglich. Nächste Woche Freitag fin-
det die letzte Sitzung des Bundesrates vor der Bun-
destagswahl statt. Das bedeutet, wir werden hier 
nach der Bundestagswahl sehen müssen, dass wir 
mit den verschiedenen demokratischen Parteien zu 
einer guten Lösung kommen. 

Ich habe den Eindruck, dass es diesbezüglich sehr 
viel Gesprächsbereitschaft gibt. Deswegen bedarf es 
des Antrags an dieser Stelle nicht. Wir haben von un-
ser Seite aus alle Impulse des Landes Nordrhein-
Westfalen in diese Richtung gesetzt gehabt, und es 
gibt eine große Wertschätzung gerade auch gegen-
über der ersten Generation. 

Herr Kollege Yetim, Sie haben zu Recht angespro-
chen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ich habe 
auch die Beiträge des Kollegen Golland nicht als ar-
rogant oder despektierlich empfunden, sondern mit 
großer Wertschätzung verbunden, und deswegen 
wäre es falsch, hier Mauern aufzubauen, die es in 
Wahrheit gar nicht mehr gibt. Vielmehr sollten wir ge-
meinsam daran arbeiten, hier zu einer wegweisen-
den Lösung zu kommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben im Übrigen als Landesregierung eine Ein-
bürgerungsinitiative gestartet. Wir haben natürlich 
sehr viel Stau gehabt, auch in den Ausländerbehör-
den. Denn beispielsweise viele Briten haben sich in 
der jetzigen Brexit-Situation dafür entschieden, deut-
sche Staatsbürger werden zu wollen. 

Wir haben Einzelgespräche mit den Ausländerbehör-
den geführt. Ich bin der erste Minister – ich darf das 
auch mal mit einem gewissen Stolz sagen –, der 
quasi alle Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfa-
len ins Ministerium eingeladen und mit ihnen Einzel-
gespräche geführt hat. Dabei wurde mir von langjäh-
rigen Mitarbeitern gesagt, dass es das erste Mal ge-
wesen sei, dass sie ein persönliches Gespräch mit 
dem Minister geführt hätten, dass sie vorher in 20 
Jahren ein einziges Mal einem Staatssekretär be-
gegnet seien. Das heißt, ich suche die persönliche 
Ansprache mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Ausländerbehörden; wir haben das in 2021 im 
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Rahmen von Videokonferenzen fortgesetzt. Wir sind 
im direkten Austausch. 

Ein Bestandteil dieser Gespräche ist, dass wir mit 
den Ausländerbehörden entwickeln, wie wir die Ein-
bürgerung passgenau fördern können. Denn das ist 
klar: Ein Bekenntnis zur deutschen Staatsbürger-
schaft ist der beste Abschluss eines gelungenen In-
tegrationsprozesses. Dafür arbeiten wir, und dafür 
brauchen wir auch keine Belehrungen, und schon 
gar nicht von rechts draußen. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Stamp. – Jetzt liegt mir eine Wortmeldung 
von Frau Kollegin Beer von Bündnis 90/Die Grünen 
vor. Frau Kollegin Beer, Sie wissen, dass Sie sechs 
Sekunden Redezeit haben? 

(Zurufe von der CDU: Bravo! Das reicht! – Jo-
sef Hovenjürgen [CDU]: Sie kann auch in 
sechs Sekunden Unheil anrichten!) 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Frau Präsiden-
tin. – Ich möchte es hier noch einmal sehr deutlich 
sagen: Es kann nicht sein, dass das, was wir hier an 
völkischem Gedankengut, 

(Christof Rasche [FDP]: Sie waren die ganze 
Zeit nicht da! – Josef Hovenjürgen [CDU]: Un-
erhört!) 

an menschenverachtenden Äußerungen 

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

gehört haben, hier so stehen bleibt und diesem Ab-
geordneten nicht widersprochen wird. Das ist wichtig. 
Das muss durch dieses Haus zurückgewiesen wer-
den.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Dieser Beitrag war ein Tief-
punkt der Debatte im nordrhein-westfälischen Land-
tag, natürlich nicht der Beitrag vom Minister. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Zu-
rufe von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Gibt es den 
Wunsch nach weiteren Redebeiträgen? – Das ist 
nicht der Fall. Dann schließe ich an dieser Stelle die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wie Sie wissen, emp-
fiehlt der Integrationsausschuss in der Drucksache 
17/14973, den Antrag, über den wir eben debattiert 
haben, abzulehnen. Deshalb kommen wir jetzt zur 
Abstimmung über den Antrag und nicht über die 

Beschlussempfehlung. Wer dem Antrag seine Zu-
stimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind die Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
CDU-Fraktion, FDP-Fraktion, AfD-Fraktion und der 
fraktionslose Abgeordnete Neppe. Gibt es Stimment-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist der An-
trag Drucksache 17/14973 mit dem soeben festge-
stellten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

7 Wiederaufbau gestalten – den Hochwasser-
schutz für morgen sicherstellen! 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14892 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen.  

Deshalb kommen wir jetzt zur Abstimmung. Der Äl-
testenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz in der Federführung sowie 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen und den Ausschuss für Wirtschaft, 
Energie und Landesplanung in der Mitberatung. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des feder-
führenden Ausschusses im Plenum erfolgen. Möchte 
jemand gegen die Überweisung stimmen? – Sich 
enthalten? – Beides war nicht der Fall. Dann haben 
wir Antrag Drucksache 17/14892 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

8 Nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zum Rundfunkbeitrag: Reform des „öf-
fentlich-rechtlichen“ Rundfunks endlich ange-
hen! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14952 

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

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jetzt wollte 
ich noch sagen: „Liebes deutsches Volk“, aber dann 
regen sich die Grünen wieder so auf, also lassen wir 
es. 

Vor einigen Wochen erging ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, wonach der Stopp der Rundfunk-
beitragserhöhung durch den frei gewählten Landtag 
Sachsen-Anhalt verfassungswidrig sei. Oder mit 
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anderen Worten: Das Bundesverfassungsgericht, 
das zunehmend aus abgelegten Politikern besteht 
und regelmäßig mit der Kanzlerin diniert, hat auf-
grund seiner angeblichen Bestandsgarantie für ARD 
und ZDF, die übrigens nirgendwo im Grundgesetz zu 
finden ist, entschieden, dass die frei gewählten Ab-
geordneten eines Landtags gefälligst Geld zu schi-
cken haben, wenn die Intendanten danach rufen.  

Oder mit noch anderen Worten: Der angeblich 
staatsferne Staatsfunk kann sich beim Staat das 
Geld der Bürger erklagen, und wenn die nicht freiwil-
lig zahlen, dann kommen die eben in den staatlichen 
Knast wie zum Beispiel Georg Thiel aus Borken, oder 
sie werden mit Pfändungen und Ähnlichem drangsa-
liert wie mehrere Hunderttausend Bürger jährlich al-
lein in NRW. 

Meine Damen und Herren, es ist auch nicht übertrie-
ben, zu sagen, dass hier mit dem größten und teu-
ersten Staatsfunk der Welt und einer ungeheuren 
Meinungsmacht mittlerweile so eine Art Staat im 
Staate entstanden ist, den weder Verfassung noch 
Grundgesetz kennen und nach dem die Bürger nie 
gefragt wurden. Deren Antwort wäre übrigens ziem-
lich klar. Zwei Drittel lehnen nach aktuellen Umfragen 
diese Gebührenerhebung ab. Nach einer anderen 
Umfrage ist rund die Hälfte der Deutschen der Auf-
fassung, eine Rundfunkgebühr von höchstens 0 bis 
5 Euro wäre angemessen. 

Warum Sie alle aber hier so beharrlich am Volksemp-
fänger der Gegenwart festhalten, ist zumindest teil-
weise nachvollziehbar. Die nicht enden wollende Lie-
besgeschichte zwischen ARD-Redakteuren und An-
nalena Baerbock ist zwar angesichts ihrer vielen 
Fehltritte ein wenig abgekühlt, aber dass Tina Has-
sel, die Chefin des ARD-Hauptstadtstudios, sich an-
gesichts einer kritischen Frage in den Staub werfen 
und bei ihr entschuldigen muss, zeigt, wer hier die 
Hosen an hat. 

Interessanter ist dagegen, warum die CDU das Sys-
tem so beharrlich verteidigt. Wir werden es ja gleich 
wieder hören. Immerhin lernen Sie ja gerade, dass 
die Liebe, die der eine oder andere Redakteur zur 
Union empfand, wohl eher eine Liebe zu Frau Merkel 
war. 

Etwas Licht ins Dunkel bringt da ein Bericht der Welt 
über den WDR-Häftling Thiel. Man hat bei allen Frak-
tionen hier im Landtag angefragt. Außer uns wollte 
sich niemand äußern, zumindest nicht mit Namen. 
Ich zitiere aus dem Bericht: 

„Warum warb keine der vier Parteien … für eine 
Geste der Entspannung, die vorzeitige Entlas-
sung Thiels? Warum brachte niemand ein biss-
chen Großmut auf?“ 

So fragt ein führender Christdemokrat aus NRW. 
Seine Vermutung: Die Angst vor dem Unmut des 

Öffentlich-Rechtlichen sei groß. Namentlich möchte 
er allerdings nicht genannt werden. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Im Klartext: Die CDU hat die Hosen voll. Sie möchte 
schließlich nicht die Zielscheibe des sogenannten 
Haltungsjournalismus werden, wie es meist meine 
Partei ist. Man braucht die Airtime in den Talkshows 
und in den Nachrichtensendungen, denn anders er-
reicht man die zunehmend geriatrische Wählerschaft 
halt nicht. Das ist ziemlich armselig. 

Und wo wir gerade bei „armselig“ sind, kommen wir 
zur FDP. Die hat in ihrem Programm unter dem schö-
nen Titel 

(Der Redner hält ein Blatt Papier hoch.) 

„Nie gab es mehr zu tun“ eine ganze Seite dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk und der Reform gewid-
met, und damit macht sie jetzt Wahlkampf. Liebe 
FDP, Sie regieren hier jetzt über vier Jahre, Sie re-
gieren in Rheinland-Pfalz, Sie regieren in Schleswig-
Holstein und neuerdings regieren Sie auch noch in 
Sachsen-Anhalt. Und was haben Sie in der Richtung 
„Reform des Öffentlich-Rechtlichen“ unternommen? – 
Nichts! Null! Nada! Schlimmer noch: Sie stimmen hier 
alles nieder, was auch nur die kleinste Reform be-
deutet. Ja, Sie haben sogar – wir haben es ja selber 
hier zur Abstimmung gestellt – gegen Ihr eigenes 
Programm gestimmt. Liebe FDP, vielleicht schreiben 
Sie in Zukunft lieber die Wahrheit vorne aufs Pro-
gramm. Dann würde es vermutlich so aussehen:  

(Der Redner hält ein Blatt Papier hoch.) 

„Nie wurde mehr gelogen.“ 

Meine Damen und Herren, machen Sie sich nichts 
vor: Mit dem Urteilsspruch aus Karlsruhe ist diese 
Debatte nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst an. Wir, 
die AfD, werden sie hier und überall ins Parlament 
tragen, immer und immer wieder, wie es die Bevöl-
kerung verlangt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Ab-
geordneter Tritschler. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Kollege Schick. 

Thorsten Schick*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Defi-
nition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche 
zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Das hat 
Albert Einstein einmal gesagt. In diesem Sinne geht 
der Wahnsinn weiter, und wir stimmen heute zum 
wiederholten Male über einen AfD-Antrag zum öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Das Ergebnis ist 
wie bei allen anderen Fällen zuvor die Ablehnung – 
nicht aus bösem Willen, sondern aus gutem Grund. 
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Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Ge-
bührenurteil einige generelle Ausführungen zum öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht. So heißt es 
in der Begründung: Die Bedeutung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks wächst, wenn es darum geht, 
gegen Fake News, Filterblasen und einseitige Infor-
mationen vorzugehen. 

Ich übersetze das einmal: Die Verfassungsrichter 
nehmen unter anderem die Kommunikationspolitik 
der AfD zum Anlass, den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk mit seinem Nachrichtenangebot zu stärken. Sie 
wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schwä-
chen. Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass Ih-
retwegen Informationsangebote gestärkt werden 
müssten. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Ehrlich gesagt: Peinlicher geht es nicht. Aber wir ha-
ben die neuen Ausflüchte schon gehört. Sie erken-
nen das Verfassungsorgan Bundesverfassungsge-
richt nicht wirklich an, sondern sprechen von partei-
politischer Besetzung und Ähnlichem. Es zeigt sich 
immer mehr, dass Sie mit Verfassungsorganen Prob-
leme haben. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Nein, mit Ihnen 
habe ich Probleme!) 

Das ist eine der Blasen, von denen gesprochen wor-
den ist. 

Lassen Sie mich mit zwei, drei Sätzen unsere Posi-
tion zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk darlegen: 
Wir bekennen uns zu einem starken öffentlich-recht-
lichen Rundfunk. Wir setzen uns für eine Reform des 
Auftrags ein, der dem technischen Fortschritt und 
dem veränderten Nutzungsverhalten Rechnung 
trägt. So steht es im Wahlprogramm, so werden wir 
das umsetzen – und den Antrag heute ablehnen. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Schick. – Für die SPD spricht der Abgeordnete Vogt. 

Alexander Vogt*) (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! 

„Zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit in der 
dualen Rundfunkordnung gehört die Sicherung 
der Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks unter Einschluss seiner bedarfsge-
rechten Finanzierung. Dementsprechend steht 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ein 
grundrechtlicher Finanzierungsanspruch zu.“ 

So schreibt es das Bundesverfassungsgericht in sei-
ner höchstrichterlichen Begründung im Juli dieses 
Jahres. 

Herr Tritschler, wie wir gerade gehört haben, kritisie-
ren Sie nicht nur die angebliche Vereinnahmung der 
einzelnen Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks, wir haben auch mitbekommen, wie 
Sie die richterliche Unabhängigkeit des Verfassungs-
gerichts infrage stellen. Das reiht sich in die Argu-
mentation ein, die Sie hier seit vielen Monaten gegen 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und alles, was 
damit zusammenhängt, richten. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
zeigt, dass er nach der Nazidiktatur der Entnazifizie-
rung diente. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Manchmal fragt man sich natürlich, warum Sie ein so 
besonderes Problem mit dem öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk haben. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks und dessen unabhängige Finanzierung sind für 
Sie ein Problem. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Die unabhängige Finanzierung garantiert Unabhän-
gigkeit von wirtschaftlichen Interessen und Politik. Ich 
meine, Ihr Problem ist: Sie wollen eben nicht, dass 
unabhängig über politische Verfehlungen berichtet 
wird. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Es gehört aber mit zum Job als Politiker, dass ein un-
abhängiger Rundfunk 

(Zuruf von Andreas Keith [AfD]) 

bzw. Journalistinnen und Journalisten kritisch über 
uns berichten, auch wenn Ihnen das nicht passt, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der AfD: Über 
alle! – Helmut Seifen [AfD]: Wenn sie das tä-
ten, wäre doch alles in Ordnung!) 

Wir haben mit Verlagen, privaten Medien und dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem in Deutsch-
land eine mediale Situation, für die uns viele Men-
schen in vielen Ländern beneiden. 

(Zuruf von der AfD: Nennen Sie mir mal eins! – 
Lachen von Sven Werner Tritschler [AfD]: 
Kuba!) 

Sie versuchen mit diesem Antrag heute zum vierten 
Mal in Folge, das gesamte mediale System zu dis-
kreditieren und infrage zu stellen. Das machen wir 
nicht mit. Wir stehen zu einem starken öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Wir stehen zu dem Medien-
system aus Verlagen, privaten Medien und öffentlich-
rechtlichem Rundfunk. 
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(Zuruf von Andreas Keith [AfD]) 

Wir werden weiter dafür sorgen, dass dieses Medi-
ensystem, so wie wir es hier haben, 

(Andreas Keith [AfD]: So bleibt, ja!) 

frei und unabhängig arbeiten kann. Ihren Antrag leh-
nen wir ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist ein ziemlich perfider Antrag. Herr Tritschler 
scheint sich mittlerweile dafür zu schämen, denn er 
hat ihn gar nicht mehr begründet, sondern von ande-
ren Dingen geredet. 

Schon im Hinblick auf die Begründung ist es ein pein-
licher Antrag. Der aktuelle Medienstaatsvertrag bei-
spielsweise sieht ausdrücklich vor, dass sich die Län-
der verpflichten, den Medienstaatsvertrag möglichst 
kurzfristig fortzuschreiben und einen Vorschlag zur Re-
form der öffentlich-rechtlichen Sender zu machen. Das 
haben Sie wohl nicht – oder zumindest erst jetzt – be-
merkt. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Die entsprechende Arbeitsrunde der Länder tagt, es 
gibt auch schon erste Überlegungen. Insofern sind 
die Punkte I und III Ihres Antrags Nullnummern. Ihr 
Wunsch ist ja wohl ein Staatsfunk, natürlich unter Ih-
rer Führung, weil das Modell des Grundfunks, das 
Sie immer anführen, letztendlich ein Totfunk ist, da 
es ohne Geld nicht funktionieren wird; also wird es 
ein Staatsfunk werden. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Lesen Sie es 
mal durch!) 

Dann muss man natürlich das Programm stemmen 
können. Das ist wohl Ihr Wunschtraum. Sie haben 
schon in der vorigen Sitzung des Europaausschus-
ses angedeutet, dass Sie die Kritik an manchen Län-
dern, auch in der EU, in denen wir leider Demokra-
tiedefizite und Defizite bei der Pressefreiheit feststel-
len müssen, nicht nachvollziehen können, 

(Zuruf von der AfD) 

weil Sie das ja toll finden. Aber gut. 

Viel schlimmer ist, dass Sie wohl auch die Verfas-
sung der Bundesrepublik nicht verstanden haben. 
Wahrscheinlich interessieren Sie sich auch gar nicht 
für die Verfassung. 

Was soll das mit dieser länderübergreifenden Re-
formkommission, in die alle Länder Mitglieder ent-

senden sollen? Die öffentlich-rechtlichen Sender 
sind staatsfern und sollen das auch bleiben. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Was macht 
denn Ihre Kommission?) 

Eine solche Kommission darf es laut Verfassung 
nicht geben. Ihre Forderung allein ist schon verfas-
sungswidrig, weil die Höhe des Rundfunkbeitrags 
vom Rundfunkauftrag abhängt. Da dürfen die Länder 
nicht eingreifen, weil es sonst Staatssender oder 
Sender des Landes, der Landesregierung wären. Je-
dem, der das WDR-Programm verfolgt, dürfte klar 
sein, dass dies schon allein in Nordrhein-Westfalen 
nicht der Fall ist. 

(Heiterkeit von Susanne Schneider [FDP]) 

Ihr Antrag ist für Ihre – ich sage es mal ganz offen – 
bräunliche Blase geschrieben. Er ist inhaltlich wie ge-
wohnt ausgesprochen dünne Suppe. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Nückel. – 
Für die Grünen spricht nun der Abgeordnete Keymis. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich will mich mit einem Zitat 
herausreden, damit wir noch einmal zur Sache zu-
rückkehren und gemeinsam aufnehmen, was Exper-
ten dazu sagen. Ich zitiere aus einem Bericht von 
dem Rechtswissenschaftler und Medienrechtler Pro-
fessor Holznagel, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

der sich in acht sehr lesenswerten Thesen zu diesem 
Urteil geäußert hat. Nur aus der vierten These 
möchte ich ein paar Zeilen zitieren – mit Erlaubnis 
des Präsidenten, wie wir hier am Pult zu sagen pfle-
gen. 

Das Gericht, so schreibt der Professor, geht im Ein-
klang mit anderen europäischen Verfassungsgerich-
ten davon aus, dass die freie Meinungsbildung eine 
Voraussetzung sowohl der demokratischen Ordnung 
als auch der Persönlichkeitsentfaltung ist. Dieser 
Prozess der Kommunikation könne nur in dem Maße 
gelingen, wie der Rundfunk seinerseits frei, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ist er ja nicht!) 

umfassend und wahrheitsgemäß informiere. 

Aufgabe der Anstalten sei es, als Gegengewicht zu 
den privaten Anbietern ein Leistungsangebot hervor-
zubringen, das einer anderen Entscheidungsrationa-
lität als der der ökonomischen Anreize folgt und ei-
gene Möglichkeiten der Programmgestaltung eröff-
net. Sie sollen durch eigene Impulse und Perspekti-
ven zur Angebotsvielfalt beitragen, ohne auf Ein-
schaltquoten und Werbeaufträge Rücksicht nehmen 
zu müssen. 
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In bemerkenswerter Klarheit, so Professor Holzna-
gel, unterstreicht Karlsruhe, dass diese Aufgabenzu-
weisung nicht durch die Netz- und Plattformökono-
mie des Internets, einschließlich der sozialen Me-
dien, infrage gestellt wird. Da die Angebote dort zum 
größten Teil werbefinanziert seien, könnten große 
Reichweiten und Klickzahlen nur mit massenattrakti-
ven Inhalten erzeugt werden. Hinzu treten Algorith-
men, die Inhalte gezielt auf bestimmte Nutzergrup-
pen zuschneiden, sodass es zur Verstärkung gleich-
gerichteter Meinungen kommen könne. 

Dies alles, so der Professor weiter, führe dazu, dass 
es schwieriger werde, zwischen Fakten und Meinun-
gen, Inhalt und Werbung zu unterscheiden sowie zu 
neuen Unsicherheiten hinsichtlich der Glaubwürdig-
keit von Quellen und Wertungen. 

Angesichts dieser Entwicklung, so fasst der Profes-
sor die Begründung des Urteils zusammen, wachse 
die Bedeutung der der Beitragsfinanzierung des öf-
fentlichen Rundfunks obliegenden Aufgabe, durch 
authentische, sorgfältig recherchierte Informationen 
die Fakten und Meinungen auseinanderzuhalten, die 
Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sen-
sationelle nicht in den Vordergrund zu rücken. 

Vielmehr müssen die Anstalten hierzu ein Vielfalt si-
cherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegen-
gewicht bilden. Dies gelte gerade in Zeiten vermehr-
ten komplexen Informationsaufkommens einerseits 
und einseitiger Darstellungen, Filterblasen, Fake 
News und Deep Fakes andererseits. 

Ich denke, damit ist das Wesentliche zusammenge-
fasst. 

Wenn wir etwas am Programmauftrag ändern wol-
len, dann kann man das diskutieren. Das hat aber 
nichts mit dem Beitrag zu tun, darauf ist von den Kol-
legen eben schon hingewiesen worden. 

Wir lehnen Ihren Antrag ab. Er geht in der Sache völ-
lig fehl und äußert im Übrigen Ihr übliches Misstrauen 
gegen das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem und 
unsere staatlichen Einrichtungen. Das sind ja wir aus 
vielen Ihrer Anträge gewohnt. 

Herr Tritschler ist natürlich ein besonderes Phäno-
men in Bezug auf diese Fragen, weil er immer wieder 
auf diese Dinge hinweist. Ich habe mit Interesse ge-
lesen, dass Sie, Herr Tritschler, ab der 13. Periode 
Mitglied des Rundfunkrats des Westdeutschen 
Rundfunks sein werden. Die Kollegenschaft im 
Rundfunkrat wird sich sicher sehr freuen, wenn Sie 
Ihre immer wieder so wunderbar konstruktiven Bei-
träge – Achtung: Ironie – auch in diesem Rund zum 
Ausdruck bringen. 

(Andreas Keith [AfD]: Wir uns auch!) 

Die 1.000 Euro pro Monat werden Sie sicher Herrn 
Thiel spenden. Davon gehe ich aus. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Ja!) 

– Prima. – Danke schön. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht nun Frau Ministerin 
Heinen-Esser in Vertretung des Ministerpräsidenten. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege, herzlichen Dank für diesen sehr lehrrei-
chen Beitrag, den ich gerade hören durfte. 

Vielleicht ganz kurz die Meinung der Landesregie-
rung zu diesem Antrag: Wir bitten das Parlament da-
rum, den Antrag abzulehnen. 

Wir haben uns in diesem Hohen Haus schon sehr oft 
zur verfassungsrechtlichen Bedeutung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks in einer dualen Medien-
ordnung geäußert. Im Übrigen rede ich selbst schon 
zum zweiten Mal zu Ihren ablehnenden Äußerungen 
gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 

(Andreas Keith [AfD]: Der Medienminister ist ja 
nicht da!) 

Wir haben unser Ziel, den Auftrag der Rundfunkan-
stalten zukunftsfähig auszugestalten, stets betont. 
Hierzu stehen Nordrhein-Westfalen und die anderen 
Länder bekanntermaßen im intensiven Austausch. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es weder der im An-
trag begehrten Feststellungen noch der Beschluss-
fassung. 

Die Arbeiten an einer Reform von Auftrag und Struk-
tur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks laufen. Die 
Erörterungen umfassen unter anderem eine Profil-
schärfung sowie eine Flexibilisierung des Auftrags. 
Letztere soll es dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
erlauben, stärker und einfacher auf die gesellschaft-
lichen Bedarfe reagieren zu können. 

Ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk braucht 
auch eine bedarfsgerechte Finanzausstattung. Das 
hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent-
scheidung vom 20. Juli 2021 nochmals bestätigt. 
Dieser Anspruch entbindet jedoch nicht – auch dies 
hat die Landesregierung stets betont – von kosten-
dämpfenden Reformen. 

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs 
der Rundfunkanstalten hat insoweit wiederholt Ein-
sparpotenziale aufgezeigt. Soweit die Fraktion der 
AfD die Einrichtung einer länderübergreifenden Re-
formkommission fordert, ist auch dies aus Sicht der 
Landesregierung nicht erforderlich; denn die Rund-
funkkommission beschäftigt sich länderübergreifend 
mit dem Thema und hat die Ausarbeitung konkreter 
Reformvorschläge zum Ziel.  
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Zum Abschluss bitten wir das Parlament um die Ab-
lehnung dieses Antrags. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der 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 17/14952. Wer möchte hier 
zustimmen? – Das ist die AfD. Wer stimmt 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 17/14952 abge-
lehnt.  

Ich rufe auf: 

9 Landwirtschaft schützen, Bodenpreise dämp-
fen, Bodenspekulation beenden – NRW braucht 
ein wirksames Agrarstrukturgesetz! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14937 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass die 
Reden zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll 
gegeben werden  (siehe Anlage 1). 

Wir kommen daher unmittelbar zur Abstimmung. Der 
Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags 
Drucksache 17/14937 an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand dage-
gen? – Möchte sich jemand enthalten? – Dann darf 
ich feststellen, dass die Überweisungsempfehlung 
einstimmig angenommen worden ist. 

Wir kommen zu: 

10  Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe – 
Seelische Traumata und posttraumatische Be-
lastungsstörungen der Flutopfer müssen 
schnellstmöglich behandelt werden! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14949 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die AfD dem Abgeordneten Vogel das 
Wort. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Es ist schon spät am Abend, 
aber es kommt noch ein wichtiges Thema.  

Sehr geehrter Präsident! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich glaube, die da oben haben uns 
vergessen. – Das war leider der Satz, den ich am of-
testen hören musste, als ich in den Flutgebieten war 
und mit den Leuten geredet habe. 

(Zuruf von der SPD: Am oftesten? – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Lernen wir noch!) 

Wer kann es den Menschen verdenken? Viele wur-
den von den Fluten überrascht. Es gab keine Vorwar-
nungen. Sie mussten sich in die oberen Stockwerke 
und teilweise auf die Häuserdächer zurückziehen, 
wo sie nachts warten mussten. Es kamen keine Hub-
schrauber, keine Feuerwehr und keine Durchsagen. 
Man war allein und hatte Todesangst.  

In den nächsten Tagen, als die Behörden noch in 
Schockstarre und völlig gelähmt waren, hat sich auf 
einmal eine unglaubliche Welle von Menschen auf 
den Weg gemacht, die helfen wollten. Es kamen 
ganze Bauunternehmen, kleinere Hilfstrupps oder 
einfach Privatpersonen, die gesagt haben: Gummi-
stiefel, Spaten, wir machen jetzt mal. – Diese Solida-
rität hat den Leuten dort unten Halt gegeben. Sie wa-
ren dankbar. Ich habe selten in so dankbare Augen 
geschaut. 

Aber die Leute haben viel erlebt. Einige haben viel zu 
viel erlebt. Eine Familie konnte sich gerade noch auf 
das Hausdach retten. Während der Vater den kleinen 
Jungen gerade noch halten konnte, ertranken die 
Frau und die vierjährige Tochter vor seinen und den 
Augen seines Sohnes.  

Im Kreis Ahrweiler wurde eine Phosphorbombe ge-
funden. Als man endlich mühevoll eine Evakuie-
rungszone eingerichtet hatte und alle Leute erst mal 
raus waren, rannte eine betagte Frau genau in diese 
Evakuierungszone, weil sie ihre vermisste Katze dort 
vermutete. Das ist nicht verwunderlich. Gerade älte-
ren Leuten gibt ein Haustier, wenn es sozusagen der 
einzige Lebenspartner ist, nach solch einem Schock 
und solch einer Katastrophe Halt. Aber die Frau war 
durch. Mit ihr konnte man nicht mehr reden. 

Ich bin überzeugt davon, dass alle Betroffenen und 
die vielen Helfer, die da unten freiwillig vor Ort waren, 
ihre eigene Geschichte erzählen können und ihre ei-
genen Traumata zu bewältigen haben.  

Da kommt die Politik ins Spiel. Allmählich kommen 
finanzielle Hilfen. Man kann den Leuten materiell hel-
fen. 

Was aber genauso wichtig ist und worauf wir unseren 
Fokus genauso haben sollten, ist die psychische Ver-
fassung. Die meisten Kriseninterventionsteams sind 
nach 14 Tagen schon wieder abgehauen, und da un-
ten gibt es überall tickende Zeitbomben. 
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Dementsprechend sollten wir uns umgehend näher 
damit beschäftigen und wirklich handeln – nicht in 
drei Monaten und auch nicht nächstes Jahr, sondern 
sofort. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Vogel. – 
Für die Fraktion der CDU spricht die Abgeordnete 
Frau Dr. Bunse. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Wir haben es heute mehr-
fach betont. Wir alle sind erschütterte Zeuginnen und 
Zeugen dieser Flutkatastrophe, entweder weil wir vor 
Ort waren oder weil wir von den Medien informiert 
wurden. Niemand hat ein solches Ausmaß an Zer-
störung für möglich gehalten.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Was wir nicht sehen konnten und nicht sehen kön-
nen, sind das Ausmaß und die Auswirkungen der 
Zerstörung, unter denen sowohl die in den Regionen 
der Flutkatastrophe wohnenden Menschen als auch 
die herbeigeeilten Helferinnen und Helfern physisch 
und vor allem psychisch leiden. Da haben Sie recht.  

In Ihrem Antrag weisen Sie zu Recht auf die fürchter-
lichen Folgen der Flutkatastrophe hin. Statt jedoch 
deutlich zu machen, dass bereits nach bestem Wis-
sen und Gewissen Abhilfe oder Linderung erfolgen, 
stellen Sie einen Forderungskatalog auf, der sugge-
riert, dass noch nichts geschieht, was die psychische 
Verfassung der Flutopfer im Blick hat. Und das 
stimmt nicht.  

Der Vorlage 17/5638 und der Vorlage 17/5560, die 
bereits am 26. August erschienen ist, konnten wir 
und Sie sehr wohl Gegenteiliges entnehmen. Es gibt 
in diesem Gebiet eine psychosoziale Notfallversor-
gung, Notfallseelsorger, Broschüren und Notfalltele-
fonanschlüsse. Die Bedarfe nach Hilfe werden so-
wohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern abge-
fragt.  

Wir entnehmen diesen Berichten eindeutig, dass die 
Dimension der seelischen Belastung der betroffenen 
Menschen erkannt ist, das Hilfsangebot eine ganz-
heitliche Perspektive berücksichtigt und selbstver-
ständlich auch in die Zukunft gerichtet ist. 

Es sind also Maßnahmen eingeleitet worden, die 
selbstverständlich dazu da sind, zunächst die Infra-
struktur und das Zuhause der Menschen wieder auf-
zubauen, aber genauso auch dafür Sorge zu tragen, 
dass die traumatischen Erlebnisse der Menschen 
diese nicht ein ganzes Leben lang in den Griff neh-
men müssen. Da müssen wir sicherlich sehr wach-
sam sein, weil, wie einige wissen, längere Zeiträume 
verstreichen können, bis nach einem derart trauma-
tischen Erlebnis die Traumata zu Auswirkungen bei 

den Menschen führen. Aber ich bin mir sicher, dass 
alle Akteure auf dem Gebiet über dieses Wissen ver-
fügen und das Schicksal der Menschen weiter im 
Blick haben. 

Armin Laschet hat in seiner Verantwortung als Minis-
terpräsident gehandelt und Herrn Dr. Fritz Jaeckel 
zum Beauftragten für den Wiederaufbau gemacht. 
Ich habe mich versichert: Auch Dr. Jaeckel spannt 
ein Netzwerk von Menschen, die in den betroffenen 
Regionen unterwegs sind. Diese Menschen haben 
nicht nur den Aufbau von Steinen im Blick, sondern 
auch den Aufbau der Psyche der Betroffenen. 

Ihr Antrag ist also zum Teil abgearbeitet. Ich darf Ih-
ren zweiten Punkt unter „II. Der Landtag stellt fest“ 
zitieren: 

„In das Aufgabenprofil des bereits vorgesehenen 
Sonderbeauftragten ist aufzunehmen, dass auch 
die Bewältigung psychischer Traumata der Be-
troffenen höchste Priorität hat und zu gewährleis-
ten ist.“ 

Diese Forderung entbehrt somit einer Grundlage. 

Es muss unser Ziel sein, dass in den kommenden 
Monaten und wohl auch Jahren der Zugang der Flut-
opfer zu psychotherapeutischen Hilfsangeboten auf-
rechterhalten bleibt. Denn Traumata lösen, wie eben 
erwähnt, nicht selten erst in einem gewissen zeitli-
chen Abstand Belastungssymptome aus. 

Wir werden im Ausschuss darüber diskutieren. Wir 
stimmen der Überweisung zu. 

Präsident André Kuper: Entschuldigung, Frau Kol-
legin. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Ich bin fertig. Kann sie viel-
leicht im Anschluss kommen? 

Mein letzter Satz: Wir stimmen der Überweisung zu. 
Ich persönlich hoffe, dass wir im Ausschuss fachlich 
und mit Empathie über dieses Thema diskutieren 
werden. – Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Herr Kollege Vogel. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Vielen Dank, dass Sie es 
noch als Zwischenfrage werten. – Ich danke Ihnen 
für Ihre Ausführungen, und ich gebe Ihnen in vielen 
Punkten recht. Nun sieht es aber so aus, dass viele 
Leute erst einmal gar nicht erreichbar sind. Die wis-
sen gar nicht, welchen seelischen Ballast sie haben. 

Gerade in den ersten Wochen war es halbprofessio-
nell noch richtig gut geregelt. Da sind Kriseninterven-
tionsteams mit nichtprofessionellen Leuten ausge-
strömt und haben geschaut, wie sie die Leute 
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erreichen können, wo die Probleme sind. Ein alter 
Mann rannte zwei Tage lang herum und hat seine 
Frau gesucht. 

Gerade Hotlines, Broschüren usw. mögen vielleicht 
niederschwellig sein,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Frage!) 

aber das wird dem Auftrag wahrscheinlich gar nicht 
gerecht werden. 

Dementsprechend bin ich der Meinung, man muss 
jetzt im Augenblick … 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das ist keine 
Kurzintervention!) 

So interessant der Wiederaufbau materiell ist – der 
Herbst und der Winter kommen –, die psychischen 
Schäden sind jetzt schon da. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Frage!) 

Dementsprechend würde ich Sie gerne fragen, ob wir 
damit rechnen können, dass wirklich bereits in den 
nächsten Tagen Leute aufschlagen werden, oder ob 
sich das Wochen und Monate hinziehen wird. – 
Danke schön. 

Dr. Anette Bunse (CDU): Bei allem Ernst betrachte 
ich das als rhetorische Frage. Wir wollen die Steine 
zügig aufeinandersetzen, und wir werden uns auch 
zügig um die Psyche der Menschen kümmern. 

Aber ich habe Ihnen gerade erklärt – Ihr Kollege Herr 
Dr. Vincentz wird es wahrscheinlich bestätigen –, 
dass dies keine Sache einer reinen Soforthilfe ist, 
sondern das wird sich über Monate und Jahre hin-
weg ziehen. Ich denke, man muss den Menschen ge-
statten und die Chance geben, den Zugang zu Hilfs-
angeboten zu dem Zeitpunkt und so zu wählen, wie 
sie es wollen. 

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Sehr richtig!) 

Ich meine, dass dies geschieht. Davon habe ich mich 
jedenfalls überzeugt.  

Ich denke, dass Sie tief beeindruckt waren von den 
Ereignissen, die Sie geschildert haben. Wie gesagt, 
die Psyche geht sehr schnell kaputt, aber bis sie wie-
der geheilt wird, dauert es unter Umständen Jahre. 
Darauf hat sich die Landesregierung eingestellt. – 
Danke. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Dr. Bunse. – Für die SPD spricht nun der Abgeord-
nete Neumann. 

Josef Neumann (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nichts im Le-
ben ist schlimmer, als seine Heimat zu verlieren. 
Nichts im Leben ist schlimmer, als Verwandte und 

Freunde zu verlieren, die bei einem Unglück sterben, 
verletzt werden, Schäden davontragen. Wenn man 
das eigene Haus verliert, wenn man die eigene Exis-
tenz verliert, dann gelangt dies häufig erst nach einer 
langen Zeit ins Bewusstsein der Menschen. Das be-
ginnt nicht sofort. 

Wir haben heute in einer meiner Meinung nach sehr 
würdigen Gedenkfeier den Flutopfern gedacht. Wir 
haben uns heute Nachmittag schon mit dem Thema 
beschäftigt, und der Landtag wird sich sicherlich 
noch viele Jahre mit diesem Thema beschäftigen 
müssen. Es sind Traumata zu behandeln, die die 
Menschen überhaupt erst nach einer gewissen Zeit 
für sich selber wahrnehmen, sie erkennen lassen o-
der sie zugeben. Das sind die Herausforderungen, 
mit denen wir uns beschäftigen müssen. 

Ist meine, es ist sehr wichtig, dass wir das gemein-
sam im Ausschuss diskutieren und gemeinsam nach 
einer vernünftigen Lösung und nach Strukturen su-
chen. Das gilt gerade da, wo wir die medizinische 
Versorgung verloren haben, wo Arztpraxen und 
Krankenhäuser zerstört sind, wo viele Angebote 
nicht mehr existieren.  

Wir sollten im Ausschuss gemeinsam darüber reden, 
den Menschen Perspektiven aufzeigen und ihnen 
helfen, das, was sie erlebt haben, zu verarbeiten, um 
ihnen nicht nur eine gute, gesunde Zukunft, sondern 
auch eine neue Heimat zu geben. Wir stimmen der 
Überweisung zu und werden alle gemeinsam an die-
ser Thematik arbeiten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Neumann. – Für die FDP spricht die Abgeordnete 
Frau Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wer in der Flutkatastro-
phe erleben musste, wie sein Haus, wie sein Eigen-
tum, wie sein Lebenswerk zerstört wurde, wer gar um 
das eigene Leben fürchten musste oder den Tod von 
Angehörigen, Freunden und Nachbarn verkraften 
musste, hat sicherlich eine außergewöhnliche psy-
chische Belastung erfahren. Es ist eine Belastung, 
die auch mittel- und langfristig die psychische Ge-
sundheit gefährden kann. Dies ist zum Beispiel beim 
Krankheitsbild der Posttraumatischen Belastungs-
störung der Fall. 

Ich möchte jetzt nicht mehr viel zur Situation der Flut-
katastrophe sagen. Wichtig und richtig ist, dass die 
Landesregierung unverzüglich gehandelt hat, um 
den betroffenen Menschen bei psychischen Belas-
tungen direkt helfen zu können. 

Ich möchte besonders zwei Hilfsangebote anspre-
chen. Wir haben als Land mit den Landschaftsver-
bänden vereinbart, die Angebote der Trauma-
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ambulanzen für Betroffene der Flutkatastrophe zu 
öffnen. Dieses Angebot der psychologischen Frühin-
tervention steht sonst nur Opfern von Gewalt und Se-
xualstraftaten offen. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die 
medizinische und psychotherapeutische Erststabili-
sierung innerhalb von wenigen Tagen nach einer Ge-
walttat. Jetzt können die Traumaambulanzen auch 
den Flutopfern schnell und professionell helfen. 

Weiterhin fördern wir ein niedrigschwelliges, grup-
pentherapeutisches Angebot für psychisch beson-
ders belastete Flutopfer und Fluthelfer. Dieses Ange-
bot der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein fin-
det an sieben Standorten in schwer betroffenen 
Kommunen statt. Wir haben uns bewusst für ein 
Gruppenangebot entschieden, um möglichst vielen 
Menschen helfen zu können. So können Betroffene 
professionelle psychologische Unterstützung erhal-
ten, um das Erlebte und dessen psychische Auswir-
kungen einzuordnen, zu verarbeiten und zu klären, 
was die nächsten Schritte sein könnten. 

Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, si-
cher stehen wir noch vor Herausforderungen beim 
Übergang in die Regelversorgung, wenn Flutopfer 
eine weiterführende individuelle Behandlung wie 
eine ambulante Psychotherapie benötigen. Wir wissen, 
dass Plätze knapp und Wartezeiten zu erwarten sind.  

Der vorliegende Antrag zeigt aber auch keine Lösun-
gen auf, wie wir kurzfristig die Anzahl von verfügba-
ren Psychotherapeuten erhöhen könnten. Alleine 
eine neue Organisation zur Vermittlung von Termi-
nen ist jedenfalls eine recht dünne Forderung. Da 
frage ich mich schon, welche Glaubwürdigkeit und 
welche Substanz hinter diesem Antrag stecken. – Ich 
danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Schneider. – Für die Grünen spricht der Abgeordnete 
Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag steht 
zur Überweisung. Wir werden der Überweisung auch 
so zustimmen. 

Ich schließe mich in den wesentlichen Punkten den 
Redebeiträgen der Kolleginnen und Kollegen an. 

Vielleicht noch zur Therapie: Hier wird überhaupt 
nicht unterschieden, wer die Betroffenen sind, also 
diejenigen, die ihre Häuser verloren haben, oder 
auch zum Beispiel Ersthelfer oder andere. Da gibt es 
nämlich durchaus unterschiedliche Ansätze. Insofern 
muss das fachlich aufgearbeitet werden, und ich denke, 
der AGS ist der richtige Ausschuss, um das zu tun. 
Deswegen stimmen wir der Überweisung auch zu. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Mostofizadeh. – Für die Landesregierung hat Minis-
ter Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich glaube, dass ich das hier 
nicht noch einmal betonen muss, da ja jeder Mensch 
versteht und weiß, dass mit einer solchen Natur-
katstrophe, mit einem solchen großen Unglück natür-
lich auch in einem erheblichen Umfang psychische 
Belastungen – für manche Menschen in einem uner-
träglichen Maß – ausgelöst werden. 

Natürlich ist es deswegen auch wichtig, dass wir, 
wenn so etwas passiert, die Angebote im Bereich der 
psychosozialen Notfallversorgung in diesen Regio-
nen gegenüber dem normalen Bedarf verstärken 
müssen. Das ist doch völlig klar, dass in den Gebie-
ten jetzt ein höherer Bedarf besteht, als das – ich 
sage mal – in normalen Zeiten der Fall ist. 

Deswegen braucht man natürlich auch eine Struktur, 
mit der man für diese Menschen dieses Angebot 
auch erreichbar macht. Deswegen hat das Ministe-
rium sofort wenige Tage nach dem Hochwasser in 
den Gebieten eine psychosoziale Notfallversorgung 
eingerichtet, zusammen mit den Kammern, die dafür 
zuständig sind. Wir haben die Traumaambulanzen 
für die Menschen aus dieser Region selbstverständ-
lich geöffnet, um da auch ein Angebot zu machen. 
Wir machen zurzeit auch viele niederschwellige, 
gruppentherapeutische Angebote. 

Es gibt auch eine Unterstützung durch die Unfallkas-
sen, insbesondere für die Notfallhelferinnen und Not-
fallhelfer, die teilweise durch ihren Einsatz auch er-
hebliche Unterstützung bei der Aufarbeitung des Ge-
sehenen, des Erlebten brauchen. Das wird über die 
Berufsgenossenschaften angeboten. 

Natürlich kümmert sich auch die Opferschutzbeauf-
tragte, die wir ja Gott sei Dank hier in Nordrhein-
Westfalen haben, um dieses Thema.  

Deswegen hoffe ich, dass unsere Strukturen so sind, 
dass wir die Angebote zeitnah zu den Menschen 
bringen können. Darauf kommt es auch an. 

Ich weiß das sehr wohl – aber das ist im Gesund-
heitsbereich immer so –: Es ist natürlich immer eine 
große Kunst, Angebote so bekannt zu machen, dass 
auch jeder weiß, dass es diese Angebote gibt und 
wie man an diese Angebote kommt.  

Das ist im Übrigen ein Grundproblem jeglicher Prä-
ventionsarbeit, die wir im Gesundheitsbereich seit Jahr-
zehnten betreiben: Wie kommen wir an bestimmte 
Strukturen von Menschen heran? Das ist auch jetzt bei 
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der Impfproblematik so. Wie kommen wir mit unseren 
Informationen an bestimmte Menschen heran? 

Deswegen will ich auch die Debatte heute Abend 
noch einmal zum Anlass nehmen, dass wir auch 
noch mal darüber nachdenken und auch hinsichtlich 
der Angebotsstrukturen darüber reden, was man tun 
kann, um vielleicht dieses Angebot in den Regionen 
noch bekannter zu machen als es das – so hoffe ich – 
ohnehin schon ist.  

Präsident André Kuper: Herr Minister, ich muss Sie 
gerade einmal stören. Es gibt den Wunsch nach ei-
ner Zwischenfrage aus den Reihen der AfD von 
Herrn Vogel. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Ich war sowieso am Ende. Das 
können wir machen. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Danke schön, Herr Minister, 
dass Sie die Zwischenfrage zulassen. 

Sie stellen gerade die Frage: Wie kann man die 
Leute noch besser erreichen? Alles spielt sich um die 
Marktplätze herum ab, dort, wo man mittags Essen 
kriegt, dort, wo die Werkzeugausgaben sind, usw. 
Wenn Sie dort platziert Informationen geben können, 
wären die Leute absolut informiert. Und da das eine 
Zwischenfrage ist: Ist Ihnen das bewusst?  

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Ich nehme jetzt einfach Ihre Anre-
gung zur Kenntnis und kümmere mich darum. Ich 
glaube, das ist die beste Antwort. – Schönen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Laumann. – Für die AfD hat das Wort Herr Dr. Vincentz.  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Um es 
gleich vorwegzunehmen: Wir haben uns natürlich 
nicht der Illusion hingegeben, dass Sie unserem An-
trag in letzter Konsequenz zustimmen werden. Es 
kann dann viel Wortklauberei darüber geben, ob es 
ein guter Antrag ist, ob er sinnvoll ist, ob er noch et-
was dazu beiträgt.  

Egal welcher Antrag von der Opposition gestellt wird, 
er wird in dem Hohen Hause abgelehnt. Wichtig ist 
an dieser Stelle nur – ich glaube, das ist schon ein 
sehr zentraler Punkt –, dass wir uns vielleicht, wenn 
auch zu dieser in den späten Abend verlagerten De-
batte, trotzdem gemeinsam noch mal über diesen 
sehr wichtigen Punkt Gedanken machen und das 
miteinander bereden.  

Eines ist klar: Nach einem solchen Katastrophenfall 
muss man als Regierung sehr vieles auf einmal be-
denken. Es gibt aber leider auch nur ein sehr kleines 
Zeitfenster, in dem man sich um gewisse Dinge Ge-
danken machen kann. Es ist schon sehr wichtig, 
dass man Personen, die vielleicht nicht über die Co-
ping-Strategien verfügen, um mit so einer Situation 
klarzukommen, wirklich früh auffängt, um da keine 
Chronifizierung entstehen zu lassen, um da das Leid 
tatsächlich noch an einem frühen Punkt rückgängig 
machen zu können.  

Wir wissen es auch: Es gibt bereits diverse Hilfsan-
gebote. Aber deswegen war es auch noch einmal 
sehr gut, was der Minister jetzt gesagt hat. Es ist im-
mer ein Problem, bei einer großen Bandbreite an 
Hilfsangeboten die richtigen herauszufinden. Oftmals 
sind es auch private, sehr gut arbeitende Initiativen, 
aber die sind nicht bekannt, sie sind nicht miteinan-
der vernetzt. Der Zugang der Menschen vor Ort dazu 
ist mitunter sehr schwer. Es gibt da eben kein Weg-
weisersystem, es gibt da keine Leute, die ein psycho-
logisches Screening an erster Stelle vornehmen.  

Ein Sorgentelefon ist nicht unbedingt eine gute Idee 
für Menschen, deren Hab und Gut gerade wegge-
schwommen ist, deren Festnetzanschluss sich jetzt 
irgendwo im Fluss befindet. Da kann das tatsächlich 
nicht die niederschwellige Lösung für ihre Probleme 
sein. Es gibt dabei ja sehr gute Best-Practice-Bei-
spiele aus anderen Ländern, die ähnliche Erfahrun-
gen machen mussten oder vielleicht auch mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit mit solchen Ereignissen 
zu tun haben.  

In Deutschland gab es das natürlich in den letzten 
Dekaden nur in einer sehr überschaubaren Anzahl. 
Der Lebensstandard ist hoch, die durchschnittliche 
Lebenserwartung einer Frau liegt heute bei fast 84 
Jahren. Katastrophen, Verluste, Verwüstungen sind 
zum Glück kein fester Bestandteil unseres Lebens. 
Und es ist natürlich sehr gut, dass das so ist. Aber 
darüber dürfen wir als Politik natürlich nicht träge 
werden.  

Wir haben in der letzten Zeit diese Sätze, das hätte 
ja keiner wissen können, zu oft gehört. Wir dürfen an 
dieser Stelle nicht den Eindruck vermitteln – das ist 
für die Institutionen schon sehr wichtig, denn das ist 
etwas, was vor Ort doch anders dargestellt wurde –, 
dass man die Menschen alleine lässt. Das muss ge-
nau die Brücke sein zwischen einem bestehenden 
Angebot und den Menschen vor Ort, die dieses Ge-
fühl haben. Diese Brücke muss man schlagen. Des-
wegen muss man darüber reden. Deswegen ist es, 
glaube ich, auch wichtig, dass wir im Hohen Haus an 
dieser Stelle noch mal darüber sprechen.  

Dazu passt Folgendes. Eine Frau wurde in einem In-
terview zitiert: Ich dachte, zum Glück lebe ich in 
Deutschland. Man würde mir schon helfen. Doch 
dann kam niemand. – Genau solche Erlebnisse 
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dürfen nicht passieren. Die Menschen muss man vor 
Ort abholen. Es ist natürlich gut, wenn es nieder-
schwellige Angebote gibt. Aber die tragen am Ende 
vielleicht nicht dazu bei, dass jemandem, der schwer 
traumatisiert ist, der vielleicht gerade noch in einer 
Phase von Hochadrenalin ist, der gerade seine Exis-
tenz verloren hat und vielleicht erst einige Tage aus 
diesem Tunnel mit direktem Überlebenswillen her-
auskommt und dann vielleicht erst feststellt, was mit 
ihm los ist, geholfen wird. Danach muss man auch 
ansetzen. Das ist etwas, dem wir uns auch in Zukunft 
natürlich noch widmen müssen.  

Es ist leider so – das zeigen die Erfahrungen aus ver-
schiedenen Katastrophen in der Vergangenheit –: Es 
gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mit diesen 
Schrecken zum Glück auch gut auskommen. Men-
schen sind zum Glück so aufgestellt, dass sie auch 
mit größtem Leid mit allergrößter Wahrscheinlichkeit 
sehr gut klarkommen. Es gibt aber einige Menschen, 
die das eben nicht ohne professionelle Hilfe schaffen. 
Und ein nicht unerheblicher Anteil wird daraus auch 
ein größeres psychisches Leid entwickeln: Flash-
backs, Panikattacken, wenn draußen Regen fällt. Es 
kann auch die Flucht in Alkohol sein. Das können ba-
nale Ehestreitigkeiten sein, die dann zu einer Schei-
dung führen. An dieser Stelle sollten wir tätig werden.  

Wir haben heute lange darüber diskutiert, ob das 
dann im Einzelnen fair ist oder nicht. Man kann es 
jetzt nicht mehr rückgängig machen, dass die Leute 
aus Sicht von Teilen der Opposition zu spät informiert 
wurden. Man kann es nicht mehr rückgängig ma-
chen, dass der Hubschrauber die Leute in der Situa-
tion nicht vom Dach holen konnte. Aber was wir an 
dieser Stelle noch machen können, ist, dieses Zeit-
fenster zu nutzen, um die Menschen mit dem Erleb-
ten nicht alleine zu lassen und diese Angebote, die 
es, wie gesagt, seitens der Regierung, seitens priva-
ter Initiativen gibt, bestmöglich an die Leute zu brin-
gen. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen sollten wir 
noch darüber sprechen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Dr. Vin-
centz. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14949 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales. Die abschließende Beratung und Ab-
stimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. 
Ist jemand dagegen? – Möchte sich jemand enthal-
ten? – Dann stelle ich fest, dass die Überweisungs-
empfehlung einstimmig angenommen ist.  

Ich rufe auf: 

11 Zweites Gesetz zur Änderung des Korrupti-
onsbekämpfungsgesetzes und weiterer Ge-
setze 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13240 

Beschlussempfehlung 
des Innenausschusses 
Drucksache 17/14974 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15129 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 2). 

Daher kommen wir zur Abstimmung, erstens über 
den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
FDP Drucksache 17/15129. Wer möchte hier zustim-
men? – Das sind CDU, FDP und die AfD. Wer stimmt 
dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – SPD und 
Grüne enthalten sich. Damit ist der Änderungsan-
trag Drucksache 17/15129, wie gerade festgestellt, 
angenommen.  

Ich darf zweitens abstimmen lassen über den Ge-
setzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/13240. Der Innenausschuss empfiehlt in Druck-
sache 17/14974, den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung Drucksache 17/13240 mit den in seiner Be-
schlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Wir kommen somit zur Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung Drucksache 
17/14974 in der soeben geänderten Fassung und 
nicht über den Gesetzentwurf selbst. Wer möchte 
hier zustimmen? – Das sind CDU, FDP und AfD. 
Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält 
sich? – Das sind SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen.  

Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/13240 
in der Fassung der Beschlüsse des Ausschusses 
bzw. in der soeben geänderten Fassung ange-
nommen und verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

12 Gesetz zur Änderung des Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetzes NRW und zur Ände-
rung weiterer Vorschriften  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13663  
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Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/14975 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben(siehe Anlage 3). 

Wir stimmen ab. Der Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales empfiehlt in Drucksache 17/14975, 
den Gesetzentwurf Drucksache 17/13663 unverän-
dert anzunehmen. Wir kommen somit zur Abstim-
mung über den Gesetzentwurf Drucksache 17/13663 
selbst und nicht über die Beschlussempfehlung. 
Wer möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, 
SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gibt 
es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – 
Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 
17/13663 einstimmig angenommen und verab-
schiedet.  

Wir kommen zu:  

13 Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Förderung und Nutzung von Wohnraum für 
das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14908 

erste Lesung 

Frau Ministerin Scharrenbach hat ihre Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben, eine weitere Aussprache 
ist nicht vorgesehen (siehe Anlage 4).  

Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Über-
weisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/14908 
an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen 
und Wohnen – federführend –, an den Ausschuss für 
Gleichstellung und Frauen sowie an den Integrations-
ausschuss. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt? – 
Jemanden, der sich enthalten möchte? – Damit ist die 
Überweisungsempfehlung einstimmig angenom-
men.  

14 Viertes Gesetz zur Änderung des Landesab-
fallgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14405  

erste Lesung 

Frau Ministerin Heinen-Esser hat ihre Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben. Eine weitere Aussprache 
ist nicht vorgesehen (siehe Anlage 5).  

Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Über-
weisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/14405 an 
den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und 
Verbraucherschutz – federführend – sowie an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. 
Ist jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Dann 
ist die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen.  

15 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Durch-
führung der Marktüberwachung harmonisier-
ter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14910 

erste Lesung 

Frau Ministerin Scharrenbach hat die Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben, eine weitere Aussprache 
ist nicht vorgesehen (siehe Anlage 6).  

Deshalb stimmen wir ab. Der Ältestenrat empfiehlt 
die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 
17/14910 an den Ausschuss für Heimat, Kommuna-
les, Bauen und Wohnen. Ist jemand dagegen? – 
Möchte sich jemand enthalten? – Dann ist das ein-
stimmig so beschlossen und die Überweisungs-
empfehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf:  

16 Drittes Gesetz zur Änderung des Landesausfüh-
rungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14909 

erste Lesung 

Herr Minister Laumann hat seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben, eine weitere Aussprache ist 
nicht vorgesehen (siehe Anlage 7).  

Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Über-
weisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/14909 
an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales. Ist jemand dagegen? – Möchte sich jemand 
enthalten? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die 
Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen.  
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17 Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgeset-
zes  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14961 

erste Lesung 

Herr Minister Biesenbach hat seine Einbringungs-
rede zu Protokoll gegeben, eine weitere Aussprache 
ist nicht vorgesehen (siehe Anlage 8).  

Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die Über-
weisung des Gesetzentwurfs Drucksache 17/14961 
an den Rechtsausschuss – federführend –, an den 
Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen sowie an den Hauptausschuss. Ist jemand 
dagegen? – Enthält sich jemand? – Dann ist das ein-
stimmig so angenommen.  

18 Aus der Pandemie lernen: Chancen der Digita-
lisierung für die Inklusion nutzen 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14945 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen. Wir 
kommen zur Abstimmung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 17/14945 an den Ausschuss für 
Schule und Bildung. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung des Ausschusses erfolgen. Ist je-
mand dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – 
Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig 
angenommen.  

19 Abgabe eines Teil- und/oder Zwischenberichts 
des Untersuchungsausschusses IV „Kindes-
missbrauch“ gemäß § 24 Absatz 4 und 5 des Ge-
setzes über die Einsetzung und das Verfahren 
von Untersuchungsausschüssen des Landtags 
Nordrhein-Westfalen (UAG NRW) 

Antrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14935 

Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgesehen. Wir 
stimmen ab.  

Die antragstellenden Fraktionen von CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen haben direkte Ab-
stimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstim-

mung über den Inhalt des Antrags Drucksache 
17/14935. Wer hier zustimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, SPD, AfD 
und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Gegenstim-
men? – Gibt es Enthaltungen? – Nein. Damit ist 
der Antrag Drucksache 17/14935 einstimmig an-
genommen.  

Ich rufe auf:  

20 Risikopotentiale für Extremwetterereignisse 
identifizieren – Vorbeugende Maßnahmen für 
zukünftige Flutkatastrophen zügig umsetzen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14950 

Eine Aussprache ist hierzu nicht vorgesehen. Wir 
kommen zur Abstimmung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 17/14950 an den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen – feder-
führend –, an den Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landespla-
nung. Die abschließende Beratung und Abstimmung 
sollen nach Vorlage einer Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses erfolgen. Ist jemand 
dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – Dann 
ist die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen.  

21 Die Notwendigkeit eines „New Deal“ anerken-
nen und der Forderung des NRW-Städtetags 
nach einer grundlegenden Reform der Schulfi-
nanzierung nachkommen. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14938 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. Wir kommen 
zur Abstimmung.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 17/14938 an den Ausschuss für 
Schule und Bildung. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen nach Vorlage einer Be-
schlussempfehlung des Ausschusses erfolgen. Ist je-
mand dagegen? – Möchte sich jemand enthalten? – 
Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig 
angenommen.  

Ich rufe auf: 
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22 Bachelor für Jurastudierende ermöglichen – weil 
sie es wert sind! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14936 

Auch hier ist eine Aussprache nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/14936 an den Rechtsausschuss – federführend –, 
an den Haushalts- und Finanzausschuss sowie an 
den Wissenschaftsausschuss. Die abschließende 
Beratung und Abstimmung soll nach Vorlage einer 
Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses erfolgen. Ist jemand dagegen? – Möchte 
sich jemand enthalten? – Damit ist die Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

23 Beratungsbericht des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen gemäß § 88 Absatz 2 Lan-
deshaushaltsordnung zur Prüfung „Programm 
,Digitale Verwaltung‘ – Initiierung, Management 
und Finanzierung“ 

Vorlage 17/5319 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen direkt zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung der Vorlage 17/5319 an 
den Ausschuss für Haushaltskontrolle. Ist jemand 
dagegen?  

(Zuruf: Nein!) 

Möchte sich jemand enthalten? – Dann ist die Über-
weisungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

24 26. Bericht der Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen 

Vorlage 17/5616 

Eine Aussprache soll heute nicht erfolgen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung der Vorlage 17/5616 an den 
Innenausschuss. Ist jemand dagegen? 

(Zuruf: Nein!) 

Möchte sich jemand enthalten? – Die Überwei-
sungsempfehlung ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

25 Volksinitiative gemäß Artikel 67 der Landes-
verfassung: Eingang des Antrags und der ge-
sammelten Unterschriften der Volksinitiative 
mit der Kurzbezeichnung „Artenvielfalt NRW“  

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/14881 

Nach dem Gesetz über das Verfahren bei Volksiniti-
ativen, Volksbegehren und Volksentscheiden kommt 
eine Volksinitiative rechtswirksam zustande, wenn 
unter anderem 0,5 % der Wahlberechtigten zur letz-
ten Landtagswahl die Volksinitiative durch ihre Unter-
schrift unterstützen. Für dieses Quorum sind in die-
ser Wahlperiode 65.825 Unterschriften erforderlich.  

Mit Drucksache 17/14881 habe ich Ihnen mitgeteilt, 
dass die Volksinitiative „Artenvielfalt“ dieses Quorum 
erreicht hat. Gemäß § 4 Abs. 1 des Gesetzes über 
das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid hat der Landtag hierüber Beschluss 
zu fassen und festzustellen, dass die Volksinitiative 
rechtswirksam zustande gekommen ist. Der Landtag 
hat nach § 4 Abs. 5 des Gesetzes über das Verfah-
ren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksent-
scheid die Volksinitiative innerhalb von drei Monaten 
nach ihrem Zustandekommen abschließend zu be-
handeln. Die Vertrauenspersonen sind von den zu-
ständigen Ausschüssen anzuhören. Eine Debatte 
zur Unterrichtung der Drucksache 17/14881 ist heute 
nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung 
über die in der Drucksache 17/14881 enthaltenen 
Beschlussempfehlungen.  

Erstens. Die Volksinitiative mit der Kurzbezeichnung 
„Artenvielfalt NRW“ ist rechtswirksam zustande ge-
kommen. Gibt es jemanden, der dagegen ist? – Der 
sich enthalten möchte? – Dann ist das einstimmig so 
als Beschlussempfehlung angenommen. 

Zweitens. Zur Durchführung der gesetzlich vorge-
schriebenen Anhörung der Vertrauensperson der 
Volksinitiative wird das Anliegen der Volksinitiative 
an den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz überwiesen. Gibt es jeman-
den, der dagegen ist? – Der sich enthalten möchte? – 
Damit ist die Beschlussempfehlung und Überwei-
sung einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

26 Wahl von ordentlichen Mitgliedern und stell-
vertretenden Mitgliedern des Rundfunkrates 
des „Westdeutschen Rundfunk Köln“ 

Wahlvorschlag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15130 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 129 Plenarprotokoll 17/140 

 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15131 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15132 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15133 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/15134 (Neudruck) 

In allen Wahlvorschlägen sind mehrere Personen be-
nannt. Ich gehe davon aus, dass über die Wahlvor-
schläge jeweils im Rahmen verbundener Einzelab-
stimmung, das heißt in einer Abstimmung entschie-
den werden kann. – Ich sehe keinen Widerspruch. 
Dann verfahren wir so.  

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen somit zu den Abstimmungen, erstens 
über den Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/15130. Wer stimmt gegen 
diesen Vorschlag? – Gibt es jemand, der sich enthal-
ten möchte? – Die AfD enthält sich. Alle anderen 
stimmen entsprechend zu. Damit ist der Wahlvor-
schlag Drucksache 17/15130, wie gerade festge-
stellt, mehrheitlich angenommen.  

Zweitens stimmen wir ab über den Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/15131. Wer 
stimmt für diesen Vorschlag? – Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das ist die Fraktion der SPD. 
Nein, jetzt haben wir ein unterschiedliches Stimmver-
halten. Das heißt, wir haben kein fraktionseinheitli-
ches Abstimmungsergebnis, oder? 

(Zurufe) 

Ich führe diese Abstimmung noch einmal durch. Ich 
lasse über den Wahlvorschlag der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15131 noch einmal neu abstimmen. 
Wer stimmt für diesen Wahlvorschlag? – Das ist die 
Fraktion der AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
Teile der SPD: fünf Abgeordnete. – Wer enthält sich? – 
Das sind CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die 
restlichen anwesenden Mitglieder der SPD. Da wir 
bei der AfD sechs Abgeordnete haben, wären also 
sechs dafür, fünf dagegen. Damit ist dieser Wahlvor-
schlag Drucksache 17/15131 mehrheitlich ange-
nommen. 

Wir stimmen drittens ab über den Wahlvorschlag der 
Fraktion der FDP Drucksache 17/15132. Wer 
möchte diesem Wahlvorschlag zustimmen? – Das 
sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Das ist 
die AfD. Damit ist dieser Wahlvorschlag Druck-

sache 17/15132, wie gerade festgestellt, mehrheit-
lich angenommen.  

Wir stimmen viertens ab über den Wahlvorschlag der 
Fraktion der SPD Drucksache 17/15133. Wer möchte 
dem zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Niemand. 
Wer enthält sich? – Das ist die AfD. Damit ist der 
Wahlvorschlag Drucksache 17/15133 angenom-
men. 

Wir stimmen fünftens ab über den Wahlvorschlag der 
Fraktion der CDU in der Drucksache 17/15134. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Das ist die AfD. Damit ist 
der Wahlvorschlag Drucksache 17/15134, wie ge-
rade festgestellt, mehrheitlich angenommen. 

Ich rufe auf: 

27 Zustimmung des Landtags Nordrhein-Westfalen 
gemäß § 64 Abs. 2 LHO zur Veräußerung von Lie-
genschaften des Sondervermögens Bau- und 
Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen (BLB 
NRW), Schloss Kalkum in Düsseldorf  

Vorlage 17/5087 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/14976 

Eine Debatte hierzu ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen somit zur Abstimmung. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss empfiehlt dem Landtag in 
Drucksache 17/14976, in die Veräußerung des in der 
Vorlage 17/5087 näher beschriebenen Grundstü-
ckes gemäß § 64 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung 
einzuwilligen. Wir stimmen ab über diese Empfeh-
lung. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind die 
CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. 
Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltungen? – 
Damit ist die Zustimmung des Landtags zu der in 
Vorlage 17/5087 genannten Grundstücksveräu-
ßerung, wie gerade festgestellt, erteilt. 

Ich rufe auf: 

28 In den Ausschüssen erledigte Anträge 

Übersicht 46 
gemäß § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/15100 

Ich lasse über die Bestätigung der Übersicht 46 ab-
stimmen. Wer ihr zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gibt es Gegenstim-
men? – Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 130 Plenarprotokoll 17/140 

 

Fall. Damit sind die in Drucksache 17/15100 ent-
haltenen Beratungsverläufe und Abstimmungs-
ergebnisse der Ausschüsse einstimmig bestätigt. 

Ich rufe auf: 

29 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/47 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Wer hier zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und 
AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall.  

Damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende 
der heutigen Sitzung angelangt. Ich wünsche Ihnen 
einen angenehmen Abend. Die Sitzung ist geschlos-
sen.  

Schluss: 21:58 Uhr  

_______________________________________ 

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

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 
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Anlage 1 

Zu TOP 9 – „Landwirtschaft schützen, Boden-
preise dämpfen, Bodenspekulation beenden – 
NRW braucht ein wirksames Agrarstrukturge-
setz!“ – zu Protokoll gegebene Reden 

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

Die Landesregierung setzt sich für eine starke hei-
mische Landwirtschaft und gute Entwicklungsper-
spektiven für die zumeist in Familienhand geführ-
ten landwirtschaftlichen Betriebe ein. Nordrhein-
Westfalen hat mit rund 30.000 landwirtschaftli-
chen Betrieben eine vielseitige Agrarstruktur und 
schöne von Landwirtinnen und Landwirten ge-
schaffen Kulturlandschaften. 

Es freut mich, dass die SPD nun auch erkannt hat, 
dass die Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen 
systemrelevant ist und die landwirtschaftliche Be-
triebe eine tragende Rolle in unserer Gesellschaft 
übernehmen. 

Geht es jedoch in die Details, zeigt der Antrag der 
SPD doch einige Wissenslücken.  

In Nordrhein-Westfalen werden aufgebende Be-
triebe ohne Hofnachfolger in der Regel von land-
wirtschaftlichen Betrieben in der Nachbarschaft 
gepachtet und zum Betriebswachstum genutzt. 

Das betriebliche Wachstum findet also in aller Re-
gel über die Pachtung statt. Deshalb ist die Aus-
sage der SPD, dass die aktuelle Preisentwicklung 
für Agrarland die landwirtschaftlichen Betriebe ge-
fährdet, deutlich überzogen. 

Die deutlichen Preissteigerungen für landwirt-
schaftliche Flächen haben mehrere Ursachen. 
Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen sowie für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen führt zu einem hohen Re-
investitionsbedarf in landwirtschaftlichen Betrie-
ben, welche Agrarflächen veräußert haben. Insbe-
sondere in den Veredlungsregionen haben hö-
here Anforderungen an die Düngung sowie die 
Zunahme der Biogasanlagen indirekt zu höheren 
Preisen beigetragen. Die Nullzinspolitik der EZB 
hat dazu geführt, dass die geringe Bodenrente hö-
her ist, als die Erträge von Festgeld oder Anleihen. 
Der Boden ist unvermehrbar und insofern ein 
knapper werdendes Gut. 

Im Vollzug ermöglicht bereits das bestehende 
Grundstücksverkehrsgesetz spekulative Preise 
bei der Entscheidung über ein bestehendes land-
wirtschaftliches Vorkaufsrecht unberücksichtigt zu 
lassen und die grundstücksverkehrsrechtliche Ge-
nehmigung zu versagen, soweit eine Landwirtin 
bzw. ein Landwirt bereit ist, den Marktwert der Flä-
che zu bezahlen. 

Um die Transparenz auf dem Bodenmarkt weiter 
zu erhöhen, hat mein Haus den für den Vollzug 
des Grundstückverkehrsgesetzes zuständigen 
Genehmigungsbehörden durch Erlass aufgege-
ben, genehmigungsbedürftige landwirtschaftliche 
Flächen bei einer Veräußerung an Erwerber, die 
nicht Landwirte sind, im Internet auf der Seite 
„www.grundstueckverkehrsgesetz.nrw.de“ zu ver-
öffentlichen. Damit wird den Landwirtinnen und 
Landwirten faktisch die Möglichkeit gegeben, ein 
Vorkaufsrecht effektiv auszuüben. 

Auch die SPD-Kritik an den Share Deals läuft in 
Nordrhein-Westfalen ins Leere. Sicherlich ist die 
Umgehung des Grundstücksverkehrsgesetzes 
über den Anteilserwerb an landwirtschaftlichen 
Kapitalgesellschaften in den neuen Bundeslän-
dern ein Problem. Nicht jedoch in unserem Bun-
desland. Bei uns dominiert der bäuerliche Fami-
lienbetrieb. Wir haben so gut wie keine Kapitalge-
sellschaften in der Produktionslandwirtschaft, wo 
Share Deals möglich wären.  

In NRW ist derzeit deshalb kein Regelungsbedarf 
für ein Landes-Agrarstrukturgesetz erkennbar.  

Die Landes- und die Bundesregierung setzen sich 
für Junglandwirtinnen und -landwirte ein. Neu-
gründern und Quereinsteigern in die Landwirt-
schaft steht generell die Fördermöglichkeit für 
Junglandwirte im Rahmen der Gemeinsamen Ag-
rarpolitik (GAP) offen. In der 1. Säule der GAP ste-
hen dabei zwei Instrumente zur Verfügung: Die 
Zahlung für jungen Landwirte (Junglandwirteprä-
mie), welche ab 2023 deutlich erhöht wird und die 
Zuweisung von Zahlungsansprüchen aus der na-
tionalen Reserve an jungen Landwirte und Be-
triebsinhaber, die eine landwirtschaftliche Tätig-
keit aufnehmen.  

Im Rahmen des Agrarinvestitionsförderprogramms 
(AFP), das Teil der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
ist, können Junglandwirtinnen und -landwirte einen 
besonderen Zuschlag auf die Investitionsförderung 
erhalten. 

Die Länder haben seit der Föderalismusreform 
2006 die Gesetzgebungskompetenz für die Berei-
che „landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr und 
Pachtwesen“ sowie „Flurbereinigung“.  

Seit vielen Jahren werden immer wieder mal 
rechtliche Schritte betreffend „landwirtschaftlicher 
Grundstücksverkehr und Pachtwesen“, insbeson-
dere in den östlichen Bundesländern in Erwägung 
gezogen. Bislang hat jedoch lediglich Baden-
Württemberg bereits in 2009 ein eigenes Landes-
recht betreffend „landwirtschaftlicher Grund-
stücksverkehr und Pachtwesen“ geschaffen, wel-
ches im Wesentlichen den bundesrechtlichen Re-
gelungen entspricht.  
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Ja, es ist schon erstaunlich, dass die SPD hier in 
Nordrhein-Westfalen einen solchen Antrag stellt, 
obwohl in den östlichen Bundesländern mit jahrelan-
ger SPD-Regierungsbeteiligung noch kein Agrar-
strukturgesetz verabschiedet worden ist. Gerade 
dort, wo außer-landwirtschaftliche Käufer wie zum 
Beispiel Lebensmittelketten sich die Klinke geben 
und Share Deals eine große Rolle spielen, ist 
nichts geschehen. 

Ich freue mich jedenfalls auf die Beratung im Aus-
schuss. 

Heinrich Frieling (CDU):  

„Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen ist sys-
temrelevant“. Diesen ersten Satz Ihres Antrags 
gehe ich noch mit. Ebenso Ihre Ausführungen zur 
Bedeutung für die Lebensmittelversorgung, die 
Pflege der Kulturlandschaften oder die tragende 
Rolle in unserer Gesellschaft. In Ihren Feststellun-
gen betonen Sie sogar den wichtigen Beitrag land-
wirtschaftlicher Flächen zum Natur-, Klima- und 
Artenschutz. 

Ich freue mich über diese Erkenntnisse der SPD 
und werde Sie bei der nächsten Gelegenheit da-
ran erinnern, wenn Sie die Landwirtschaft wieder 
zum Sündenbock für etwas machen wollen. 

Sie könnten dafür schon einmal Ihre Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze von der Bedeutung 
der Landwirtschaft in NRW überzeugen, bevor Sie 
den Landwirten wieder mit weit überzogenen Initi-
ativen für neue Auflagen das Leben schwer 
macht. 

Neben den von Ihnen angesprochenen Boden- 
und Pachtpreisen sind es nämlich vor allem neue 
Auflagen, die von kleinen Betrieben kaum noch zu 
erfüllen sind, die den Strukturwandel beschleuni-
gen und fehlende Planungssicherheit, die Investi-
tionen hemmen und gerade jungen Landwirten 
den Start erschweren. 

Die Preisentwicklungen für Landflächen, die seit 
Jahren meist nur eine Richtung kennen, nämlich 
nach oben, beobachten auch wir mit Sorge. Auch 
wenn Nordrhein-Westfalen das einzige Bundes-
land ist, in dem zumindest die Pachtpreise in den 
letzten vier Jahren stagnierten, so liegen wir mit 
durchschnittlich rund 519 € pro Hektar immer noch 
bundesweit an der Spitze. In Regionen mit beson-
ders guten Böden wie meiner Heimat, der Soester 
Börde, übersteigt der Hektarpreis bisweilen die 
1000-Euro-Marke. 

Bei dieser Problemanalyse dürfte es zwischen 
den meisten von uns wohl große Überschneidun-
gen geben. 

Dass die SPD nun neue Vorschläge zur Problemlö-
sung macht, kann ich nicht erkennen. Der 

vorgelegte Antrag stellt sich als ein Potpourri dar 
aus erstens in der Enquete-Kommission „Gesun-
des Essen. Gesunde Umwelt. Gesunde Betriebe.“ 
bereits überparteilich beschlossenen Handlungs-
empfehlungen, zweitens dort bereits abgelehnten 
Handlungsempfehlungen der SPD und drittens 
bereits an anderer Stelle auf den Weg gebrachten 
Lösungsansätzen. 

Das als erste Forderung des Antrags angeführte 
„agrarstrukturelle Leitbild für die nordrhein-westfä-
lische Landwirtschaft“ soll nun mit Bausch und Bo-
gen alles leisten. Man muss sich fragen, wie ein 
einheitliches Leitbild für einen hinsichtlich Herstel-
lung, Produkten und Marktteilnehmern so vielsei-
tigen Sektor wie den der Land- und Forstwirtschaft 
überhaupt aussehen soll. 

Darüber hinaus irritiert Ihre Wortwahl: Sie verlan-
gen die Definition einer „ungesunden Verteilung 
von Grund und Boden“. Wer soll das bitte definie-
ren und wie? Das wollen Sie dann natürlich am 
liebsten selbst machen. Gibt es dann konkrete 
Hektar-Zahlen oder Beteiligungsgrenzen? Oder 
geht es nach dem sozialistisches Bauchgefühl, 
um die „gesunde“ von der „ungesunden“ Boden-
verteilung zu unterscheiden? 

Darüber hinaus würde ein irgendwo stehendes 
Leitbild an den Einkommensdisparitäten erst mal 
rein gar nichts ändern. Nicht umsonst ist diese 
Forderung bereits in der Enquetekommission ab-
gelehnt worden.  

Gleiches gilt für eine an den durchschnittlichen Er-
trag gekoppelte Höchstpreisgrenze. Zum einen 
muss unseren Landwirtinnen und Landwirten 
nicht aufgezeigt werden, welchen Wert bestimmte 
Ertragsflächen haben, das wissen die selbst gut 
genug und im Zweifel besser als wir.  

Wir sprechen uns jedoch, wie in der Enquetekom-
mission beschlossen, für eine Novellierung des 
Landwirtschaftsgesetzes aus. Dies muss Mindest-
anforderungen an die landwirtschaftlichen Be-
triebe und ihre Flächen formulieren und die unkon-
krete Definition der „guten fachlichen Praxis“ aus 
Bundesnaturschutzgesetz und Bundesboden-
schutzgesetz ablösen. 

Ihr nächster Punkt: die Nichtanzeige von Land-
pachtverträgen zur Ordnungswidrigkeit machen 
zu wollen. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, der 
auch wir uns anschließen können. Doch auch hier 
gilt: Dies wurde in der eigens für die ausgiebige 
Behandlung dieser Fragen eingerichteten En-
quetekommission bereits vorgeschlagen und dem 
hat die Unionsfraktion auch zugestimmt.  

Dass das seit dem Reichssiedlungsgesetz beste-
hende Vorkaufsrecht bei der Übertragung von Flä-
chen in der aktuellen Praxis leider oft nicht ausrei-
chend zum Tragen kommt oder ins Leere läuft, ist 
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ebenso ein valider Kritikpunkt. Hier kann eine ei-
gens eingerichtete Landgesellschaft, wie sie es in 
fast allen Bundesländern gibt, tatsächlich für Bes-
serung sorgen und das Vorkaufsrecht durchset-
zungsfähiger gestalten. Einer solchen Landgesell-
schaft sollten alle im Landesbesitz befindlichen 
Flächen übertragen werden, damit sie aus einem 
solchen Flächenpool Tauschflächen anbieten und 
das Entstehen neuer Schutz- und Nutzgebiete er-
möglichen kann. 

Eine Fokussierung rein zugunsten von jungen 
Landwirtinnen und Landwirten und Existenzgrün-
dungen jedoch, wie im Antrag der SPD gefordert, 
wird der Sache nicht gerecht. Die Landgesell-
schaft soll sich für die Gesamtheit an landwirt-
schaftlichen Flächen einsetzen und Böden schüt-
zen, und hier nicht nach den Eigentümern unter-
scheiden bzw. einzelne Marktteilnehmer bevorzu-
gen.  

Gesprächsbereit wären wir auch bei einer weite-
ren Reduktion der Auslöseschwelle, ab der bei ei-
nem sogenannten Share Deal die Grunderwerb-
steuer greift, auch wenn laut angehörten Sachver-
ständigen der Anteil dieser Form des Flächener-
werbs in NRW noch vergleichsweise überschau-
bar ist.  

Der Bund hat bereits per Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes die Auslöseschwelle von 95 % 
auf 90 % herabgesetzt und zudem die Haltefrist 
von 5 auf 10 Jahre verlängert.  

Ausschließlich für den Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft können wir uns als Union auch 
mehr vorstellen, z. B. eine Absenkung auf 75%, 
wie auch von unserer Bundestagsfraktion bereits 
vorgeschlagen.  

Zudem würden wir es begrüßen, wenn für die 
Fälle eines Zwischenerwerbs, bspw. durch Vor-
kaufsrecht oder durch gemeinnützige Unterneh-
men, die dadurch doppelt anfallende Grunder-
werbsteuer abgeschafft wird. Sie erhöht den Kauf-
preis für die am Ende erwerbenden Landwirtinnen 
und Landwirte zusätzlich und belastet sie im Ver-
gleich zu großinvestierenden Beteiligungsunter-
nehmen überproportional. Diese Idee scheiterte 
bislang übrigens am SPD-geführten Finanzminis-
terium von Olaf Scholz. 

Am Ende stellt sich die Frage, liebe SPD-Fraktion: 
Hätte es dieses Antrags wirklich bedurft? Oder 
hätte man nicht besser die Arbeit der Enquete-
kommission konstruktiv weitergeführt und dann 
die sinnvollen Punkte, bei denen wir nicht weit 
auseinander liegen, gemeinsam angehen sollen? 
Letzteres hielte ich für richtig, der Überweisung in 
den Fachausschuss stimmen wir natürlich zu. 

Annette Watermann-Krass (SPD):  

Durch Corona haben wir spüren können, wie sys-
temrelevant unsere Landwirtschaft ist. Grundlage 
unserer täglichen Versorgung mit Lebensmitteln 
sind ausreichende Flächen zur landwirtschaftli-
chen Nutzung.  

Fakt ist aber: Wir verlieren täglich 19 ha am Tag 
von diesen Flächen. 

Hinzu kommt: Wir haben einen rasanten Preisan-
stieg für Ackerland. Dieser hat sich in den letzten 
10 Jahren verdoppelt. Hier haben auch Investoren 
außerhalb der Landwirtschaft eine Anlageform ge-
funden. 

Ähnlich verhält es sich mit den Pachtflächen im 
Land. Die Preise steigen enorm und beschleuni-
gen den Strukturwandel in der Landwirtschaft.  

Deshalb wird es höchste Zeit, dass wir unsere 
Landwirtschaft unterstützen und uns auch in NRW 
dazu Gedanken machen. 

Mit welchen Instrumenten können wir dem begeg-
nen? Schon lange zeigt sich: Das Grundstücksver-
kehrsgesetz, und das Landespachtgesetz können 
den Preisanstieg nicht stoppen. Vor vier Monaten 
veröffentlichte das BMEL die „Initiative für einen ge-
rechten Bodenmarkt“. Sie verweist auf 10 Geset-
zeslücken, die geschlossen werden müssen – da-
von sieben Punkte auf Landesebene. Nur kurze Zeit 
später schlug die Zukunftskommission für Landwirt-
schaft fast genau dieselben Ansätze vor.  

Andere Bundesländer wie Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg haben damit begonnen, die Vor-
schläge umzusetzen.  

Aber nicht nur in den neuen Bundesländern wird 
dieses Problem angegangen. Baden-Württem-
berg hat bereits seit 2009 ein Agrarstrukturgesetz, 
das auch Höchstpreisregelungen und eine nied-
rige Spekulationsschwelle enthält – mit dem Er-
gebnis, dass die Preise deutlich langsamer und 
weniger anstiegen als bei uns! Es wird Zeit, dass 
auch wir uns auf den Weg machen und den Fort-
bestand unserer über Generationen hinweg ge-
wachsenen Landwirtschaft sichern.  

Dieser Antrag hat genau das zum Ziel:  

– Wir wollen ein agrarstrukturelles Leitbild entwi-
ckeln, in Zusammenarbeit mit Landwirtschafts- 
und Umweltverbänden, denn solange wir nicht 
klar benennen, WAS eine „ungesunde Vertei-
lung von Grund und Boden“ ist, solange riskie-
ren wir, dass genau diese nicht verhindert wird! 

– Wir wollen die Anzeige von Landpachtverträ-
gen durchsetzen, wer pachtet und zu welchen 
Konditionen. 

– Wir müssen Spekulationen und Anteilsver-
käufe im Bodenrecht klar benennen und 
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verhindern. Derzeit liegt die Spekulations-
schwelle bei 50% über dem Marktpreis – das 
ist zu hoch, und für viele Landwirte nicht be-
zahlbar. Auch die Zukunftskommission schlägt 
eine Schwelle von 10% vor.  

– Wir brauchen wieder eine gemeinnützige 
Landgesellschaft, die den Landwirten und 
Landwirtinnen zur Seite steht. Insbesondere 
bei Existenzgründungen müssen wir den Er-
werb von Fläche ermöglichen.  

– Wir müssen endlich Anteilskäufe erfassen, und 
verhindern. Share Deals kosten den Landes-
haushalt jedes Jahr Millionen – und mit wel-
cher Begründung erlauben wir nichtlandwirt-
schaftlichen Unternehmen derartige Praktiken, 
die vielen Landwirten gar nicht möglich sind? 

Landwirtschaft ist systemrelevant und leistet einen 
großen Beitrag zu Natur- und Artenschutz. Land-
wirtschaftliche Betriebe produzieren für die Ge-
meinschaft, ihr Fortbestand ist von gesamtgesell-
schaftlichem Interesse. In dem gemeinsamen Ko-
alitionsvertrag dieser regierungstragenden Frakti-
onen haben sie geschrieben. „Wir wollen, dass die 
Landwirtschaft von selbständigen bäuerlichen Fa-
milienunternehmen geprägt wird, die über Boden, 
Gebäude, Nutztiere und notwendige Produktions-
mittel verfügen können“. Wir von der SPD-
Fraktion wollen genau dasselbe, und darum hoffe 
ich, dass wir in diesem Bereich an einem Strang 
ziehen können und unseren Antrag unterstützen. 
Ich freue mich auf weitere Beratungen im Aus-
schuss. 

Markus Diekhoff (FDP):  

Die Bodenpreise haben sich in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten als immer stärker werdender 
Wirtschaftsfaktor in der Landwirtschaft entwickelt. 
Insofern ist zu begrüßen, dass die SPD anerkennt, 
dass steigende Bewirtschaftungsauflagen und 
sinkende Margen den Landwirtinnen und Landwir-
ten zusetzen. 

Die Landwirtschaft in Deutschland und insbeson-
dere in NRW ist so breit aufgestellt, dass ihr ein 
Leitbild, wie von der SPD gefordert, nicht gerecht 
wird. Ein Leitbild alleine hilft nicht die Einkom-
menssituation in der Landwirtschaft zu verbes-
sern. Vorgaben zu Höchstpreisen verursachen 
unnötigen bürokratischen Aufwand und greifen er-
heblich in das Eigentum ein. Das Agrarstrukturge-
setz ist in Sachsen-Anhalt zum wiederholten Male 
gescheitert, die dortigen Landwirte haben nach-
vollziehbarer Weise heftig gegen das Gesetz in-
terveniert. Der pauschale Vergleich zwischen Bo-
denpreisentwicklungen in Baden-Württemberg mit 
anderen Bundesländern und insbesondere NRW, 
ist nicht seriös – die Betriebsgrößen sind sehr un-
terschiedlich in den Bundesländern. 

Das SPD-geführte Bundesfinanzministerium hätte 
Share-Deals bei der Änderung des Grunder-
werbssteuergesetzes wie von der SPD-Landtags-
fraktion NRW nun gefordert, behandeln können. 
Die öffentliche Anhörung der Enquetekommission 
zur Zukunft der Landwirtschaft und auch Beratun-
gen im Umweltausschuss hier im Landtag, haben 
bestätigt, dass Share-Deals hauptsächlich in den 
neuen Bundesländern zu Problemen führen kön-
nen, dort sind aber auch oft andere Betriebsstruk-
turen als in NRW anzutreffen. 

Auch die Forderung, eine ungesunde Verteilung 
von Grund und Boden zu definieren, sehen wir 
sehr skeptisch. In der Enquetekommission wird 
unter anderem der Strukturwandel und insbeson-
dere der Fortbestand der landwirtschaftlichen Be-
triebe in NRW intensiv untersucht und diskutiert. 
Einige der im Antrag genannten Forderungen wur-
den bereits in der Expertenkommission ausrei-
chend behandelt. Ob es hierüber hinaus noch wei-
teren Beratungsbedarf gibt, werden wir im Aus-
schuss miteinander diskutieren. 

Norwich Rüße (GRÜNE):  

Der Rückgang der Anzahl der Betriebe ist seit Jah-
ren immens, die Aufgaben gerade im Bereich der 
Tierhaltung in den letzten Jahren fast dramatisch 
zu nennen. 

Obwohl schon so viele kleine Höfe kapituliert ha-
ben und die verbliebenen Höfe immer größer und 
größer geworden sind, hält der Strukturwandel an. 
Und ich glaube feststellen zu können: Noch nie 
war die Ratlosigkeit der Bäuerinnen und Bauern 
so groß wie heute. Es ist unklar, welche Perspek-
tive selbst größere Höfe überhaupt noch haben. 
Und viele Eltern raten ihren Kindern mittlerweile 
ab, den Betrieb noch zu übernehmen, und wenn, 
dann nicht im Haupterwerb. 

Und die Probleme der Landwirtschaft liegen weni-
ger an Auflagen oder an EU-Bestimmungen, wie 
mancher gerne glauben machen würde. Das 
Hauptproblem ist eine mittlerweile klaffende Lücke 
zwischen Aufwand und Ertrag. Milch lässt sich 
nicht gewinnbringend für 25 Cent erzeugen – Fer-
kel nicht für 25 Euro. Und Mastschweine bringen 
für 1,20 Euro pro Kilogramm auch nur Verluste. 

Den in den vergangenen Jahren immer tieferen 
Tälern bei den Preisen für Agrarprodukte stehen 
steigende Produktionskosten gegenüber. Teurere 
Energie, steigende Beiträge zur Versicherung, 
teurere Landmaschinen usw. Ein Posten ist dabei 
aber auch ganz wesentlich gestiegen: Die Kosten 
für die Fläche. Genau deshalb stellen Sie ja heute 
hier diesen Antrag. 

Dabei sind sowohl die Kaufpreise als auch die 
Pachtpreise in die Höhe geschnellt. Im Durch-
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schnitt werden in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 
über 50.000 Euro pro Hektar gezahlt und in den 
Veredlungsregionen sind 100.000 Euro pro Hek-
tar für Ackerland normal geworden. 

Genauso bei den Verpachtungen: auch hier eine 
Verdopplung in zehn Jahren. 1000 Euro pro Hek-
tar und Jahr werden auch in Nordrhein-Westfalen 
auf guten Standorten und in den Veredlungsregio-
nen gezahlt. In Verbindung mit dem immer weiter 
wachsenden Pachtanteil der Höfe infolge des 
Strukturwandels ist dieser Kostenfaktor zu einer 
echten Last für die Betriebe geworden. 

Das alles zeigt: Ackerland und Grünland sind ein 
knappes Gut geworden!  

Und deshalb ist es auch richtig, sich Gedanken zu 
machen, wie man hier dämpfend einwirken kann. 

Deshalb begrüßen wir Grüne auch diesen Antrag 
und finden vieles daran sinnvoll und gut. 

Share Deals haben zwar für Nordrhein-Westfalen 
nicht die gleiche Bedeutung wie für die östlichen 
Bundesländer, aber sie sind auch hier ein Problem, 
das gelöst werden muss. 

Allerdings war es ja gerade der SPD-Finanz-
minister auf Bundesebene, der dieses Steuer-
schlupfloch bei der Reform der Grunderwerb-
steuer nicht stopfte. Stattdessen wurde jegliche 
Verschärfungen, wie eine Absenkung der 
Schwelle auf 75 Prozent, für einen Paket-Deal mit 
anderen Steuergesetzen geopfert. 

Die Frage, ob Nordrhein-Westfalen darüber hinaus 
nicht endlich wieder eine eigene aktiv handelnde 
Landgesellschaft braucht, finde ich sehr berech-
tigt. Das sollten wir intensiv diskutieren. 

Damit hängt vor allem aber auch die Frage der 
doppelten Grunderwerbsteuer zusammen, in dem 
Fall, wenn ein Landwirt das Vorkaufsrecht nutzt. 

Wir Grüne halten es für absolut falsch, nur weil 
quasi ein Zwischenhändler auftritt, dem kaufen-
den Landwirt zweimal die Grunderwerbsteuer in 
Rechnung zu stellen. Das kann nicht sein und kon-
terkariert letztlich auch das Vorkaufsrecht. An der 
Stelle verstehe ich nicht, wieso das nicht als ganz 
konkrete Forderung in Ihrem Antrag steht, hier 
könnte das Land vermutlich sehr eigenständig 
eine Verbesserung einleiten. 

Die Pachtverträge anzuzeigen, erhöht die Trans-
parenz, sorgt aber noch lange nicht für niedrigere 
Pachten.  

Sie bringen eine Höchstpreisregelung ins Spiel. 
Hier sollten wir noch einmal intensiv nachdenken, 
wie diese genau ausgestaltet sei muss. Denn an-
gesichts der Erlöse ist klar, dass die Pachten be-
triebsökonomisch nicht sinnvoll sind, sondern 
häufig nur gezahlt werden, weil Fläche zu einem 

so knappen Gut geworden ist und Landwirte Angst 
haben, ansonsten nicht wieder an Acker oder 
Grünland zu kommen. 

Zu überlegen wäre aus meiner Sicht, ob es nicht 
eine sittenwidrige Pachthöhe gibt, die erkennbar 
durch die Nutzung der Fläche nicht wieder heraus-
zuwirtschaften ist? 

Und müssten solche Pachten, die gegen jede öko-
nomische Logik eingegangen werden, nicht von 
Seiten der Agrarbehörden untersagt werden kön-
nen? 

Dass wir auch angesichts des fortschreitenden 
Flächenverbrauchs, der eine der Ursachen für die 
steigenden Preise ist, endlich konsequent handeln 
müssen, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. 

Auf alle Fälle beraten wir diesen Antrag sehr gerne 
mit Ihnen im Ausschuss und stimmen der Über-
weisung zu. 

Dr. Christian Blex (AfD):  

Land-Grabbing ist ein bekanntes und in der Land-
wirtschaft ein breites Phänomen. Darunter wird 
die massenhafte Landübernahme von Konzernen 
und Investoren verstanden. Der Ankauf von 
Ackerflächen ist in unserem freien Land völlig le-
gal. Jedoch treibt die immense Größe der betroffe-
nen Flächen die Pacht- und Kaufpreise drastisch 
in die Höhe. Das zwingt viele Landwirte zur Auf-
gabe und stellt auch eine ernstzunehmende 
Hürde für die Junglandwirte dar. 

Die Zahlen im vorliegenden SPD-Antrag sind 
ohne Zweifel richtig, aber es ist keine Eigenleis-
tung der SPD. Was hier noch einmal deutlich ge-
sagt werden muss: Die SPD bedient sich scham-
los aus der Arbeit der Enquetekommission zur 
Landwirtschaft. Die Handlungsempfehlungen zum 
Land-Grabbing befinden sich in der Abstimmung 
und in wenigen Monaten soll der Abschlussbericht 
vorgelegt werden. Und genau hier nimmt die SPD 
etwas vorzeitig aus der Enquete – ohne Abspra-
che mit anderen Mitgliedern der Enquete. Die 
SPD macht das einzig und allein aus Wahlkampf-
taktischen Gründen. 

Es gibt noch andere Faktoren, die beim Land-
Grabbing eine Rolle spielen. 

Eine Ursache ist die Subventionierung der Biokraft-
stoffe und die Eurokrise: Potentielles großflächi-
ges Ackerland für Biokraftstoffe steigt an Wert, 
was neue Interessenten wie große Unternehmen 
und Investoren auf den Plan ruft. Die Negativ-
Zinspolitik der EZB treibt viele Spekulanten erst in 
neue Geschäftsfelder. Die Suche nach neuen In-
vestitionsmöglichkeiten lockt mehr Investoren aus 
dem Finanzsektor wie aus dem Agrargeschäft an. 
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Dies hat Auswirkungen auf die Wirtschaftsweise in 
der Landwirtschaft, die sich mehr und mehr an 
Profitinteressen orientiert. So werden z.B. Ener-
giepflanzen für Biokraftstoff oder für Biogasanla-
gen auf Flächen angebaut, die früher für den Nah-
rungsmittelanbau genutzt wurden und treten damit 
in direkte Konkurrenz zu diesen. Die Vergasung 
von Pflanzen ist in Deutschland lukrativer als der 
Nahrungsmittelanbau, da Biogasanlagen massiv 
vom Staat subventioniert werden. Das ist das Er-
gebnis Ihrer Energie- und Agrarpolitik! 

Aber es geht Ihnen ja auch nicht um die Landwirte. 
Sie sind es doch, die gerade die kleinen Betriebe 
erst so richtig in den Abgrund treiben. Sie fordern 
immer mehr und aufwendigere Öko-Auflagen, bei 
dem aufgrund der ganzen aufwendigen und kom-
plizierten Compliance-Regelungen ausschließlich 
die großen Betriebe profitieren. Zusammen mit 
den Grüninnen fordern Sie die Zwangsumstellung 
auf Öko, weil damit der Landwirt damit mehr ver-
dienen könne. Stimmt nicht! Die Mehrkosten für 
Öko müssen der Steuerzahler und der Verbrau-
cher bezahlen. Aber das landet doch nicht in der 
privaten Tasche der Landwirte, sondern muss für 
den Mehraufwand der gesetzlichen Regelungen 
und den gravierenden Minderertrag bezahlt wer-
den. Das Geld versinkt im EU-Verschiebe-
bahnhof. 

Durch ihrer aller Agrarpolitik der letzten Jahre sind 
wir weit von einer freien Bauernschaft entfernt. 
Wenn ein Landwirt könnte, würde er auf Subven-
tionen verzichten. Er kann das aber, wenn Bio-
landwirte zu 70 % von Subventionen leben. Die 
links-grüne Agrarpolitik treibt die Landwirte in den 
ökologischen Frondienst. 

Die freien Bauern werden zu Knechten des Öko-
Adels degradiert. 

Inhaltlich gibt es nun wirklich nichts Gutes an die-
sem Antrag. Ich bin auf die Debatte im Umwelt-
ausschuss gespannt. 
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Anlage 2 

Zu TOP 11 – „Zweites Gesetz zur Änderung des 
Korruptionsbekämpfungsgesetzes und weite-
rer Gesetze“ – zu Protokoll gegebenen Reden 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Zu dem Regierungsentwurf für eine Novellierung 
des Korruptionsbekämpfungsgesetzes wurde im 
Innenausschuss eine schriftliche Anhörung durch-
geführt. Sehr gerne greife ich die dabei abgegebe-
nen Stellungnahmen von Herrn LKD Thomas 
Jungbluth vom LKA NRW und von Transparency 
International Deutschland e.V. an dieser Stelle 
auf. Und zwar nicht nur deshalb, weil sich die Stel-
lungnahmen darin einig sind, dass der Gesetzent-
wurf insgesamt zu begrüßen sei.  

Nein, auch deshalb, weil die Stellungnahmen ei-
nige Themen und Stichworte benennen, anhand 
deren man das nordrhein-westfälische Modell zur 
Korruptionsprävention des Zusammenwirkens von 
Korruptionsbekämpfungsgesetz auf der Ebene ei-
nes Parlamentsgesetzes für die Vorgabe der Leit-
linien und einer Verwaltungsvorschrift, die diese 
Leitlinien praxisgerecht präzisiert, einmal im Zu-
sammenhang darstellen kann. 

So wurde in der Anhörung angemerkt, dass noch 
weitere Maßnahmen zur Korruptionsprävention 
denkbar seien, die man gesetzlich etablieren 
könne. Hierzu möchte ich darauf hinweisen, dass 
Nordrhein-Westfalen das einzige Land ist, in dem 
ein Korruptionsbekämpfungsgesetz interne Kon-
trollmechanismen zur Korruptionsprävention ge-
setzlich festschreibt.  

In den anderen Ländern und im Bund wird der Ein-
satz solcher internen Kontrollmechanismen aus-
schließlich auf der Ebene von Verwaltungsvor-
schriften geregelt. 

Die zentralen Elemente einer wirksamen Korrupti-
onsprävention „Rotation“, Vieraugenprinzip“ und 
„Gefährdungsatlas“ sind im Korruptionsbekämp-
fungsgesetz mit Gesetzeskraft verbindlich vorge-
geben.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nehmen wir 
zu diesen Punkten kleine Änderungen vor, mit de-
nen der Inhalt der Vorgaben für die Bediensteten 
der angesprochenen öffentlichen Stellen verdeut-
licht und konkretisiert wird. 

Eine Brückenfunktion zwischen dem Gesetz und 
dem Runderlass zur Verhütung und Bekämpfung 
von Korruption in der öffentlichen Verwaltung 
nimmt der § 19 Absatz 1 Korruptionsbekämp-
fungsgesetz wahr.  

Danach sind die Leiterinnen und Leiter der öffent-
lichen Stellen in Nordrhein-Westfalen verpflichtet, 

dem Grad der jeweils gegebenen Korruptionsge-
fährdung entsprechende Maßnahmen zur Prä-
vention zu treffen. 

Welche Maßnahmen das neben den eben er-
wähnten, im Korruptionsbekämpfungsgesetz ge-
regelten hinaus sein können, das zeigt der Rund-
erlass auf.  

Ich will jetzt nicht alle aufzählen, nur ein paar Bei-
spiele wie vor allem die organisatorische „Tren-
nung der Verfahrensabläufe Planung, Vergabe, 
Abrechnung“, die „Einrichtung von Innenrevisio-
nen“ oder die „Standardisierung von wiederkeh-
renden Vorgangsabläufen unter Einsatz der IT“.  

Aus all den im Runderlass genannten Maßnah-
men lässt sich ein auf den jeweiligen Arbeitsbe-
reich passgenau zugeschnittenes Konzept zur 
Korruptionsprävention ausarbeiten. Derart einzel-
fallbezogen könnte man das im Gesetz nicht re-
geln. 

Die Anhörung hat auch einige Punkte aufgezeigt, 
bei denen es Bedarf an einer Fortschreibung des 
Runderlasses gibt.  

Ohnehin war die Novellierung des Runderlasses 
als nächster Schritt zur Aktualisierung der Vor-
schriften zur Korruptionsprävention vorgesehen. 
Hiermit wollen wir der Praxis noch mehr Hand-
lungssicherheit bei der Lösung der vor Ort auftre-
tenden Einzelfragen geben. Die Anregungen aus 
der Anhörung werden wir hierbei selbstverständ-
lich prüfen. 

Ich bitte Sie, dem Gesetzesentwurf zuzustimmen. 
Mit diesem aktualisierten Handlungsrahmen wer-
den wir anschließend auf der Ebene der Verwal-
tungsvorschriften die Novellierung des Runderlas-
ses angehen. 

Frank Boss (CDU):  

Bereits im April dieses Jahres herrschte in erster 
Lesung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf frak-
tionsübergreifend Einigkeit darüber, dass das auf 
Bundesebene verabschiedete Gesetz zur Errich-
tung eines Korruptionsregisters für Nordrhein-
Westfalen wenig Auswirkungen hat. Der Grund: 
NRW hat bereits seit 2004 ein Korruptionsregister.  

Jedoch war dieses Register bislang mehr oder 
weniger ein „zahnloser Tiger“, denn die Registrie-
rung von negativ aufgefallenen Unternehmen ver-
loren hinter den Landesgrenzen unseres Bundes-
landes ihre Wirkung.  

Und so war es Unternehmen bislang möglich, 
durch Verlagerungen ihrer Tätigkeit außerhalb 
von Nordrhein-Westfalen, den Wirkungen des Re-
gisters zu entgehen.  
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Auf dieses Manko hatte schon damals beim Ge-
setzgebungsverfahren 2004 unser heutiger Justiz-
minister Peter Biesenbach hingewiesen. Und die 
Evaluation 2008 gab ihm Recht und bestätigte, 
dass das Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW 
strukturelle Probleme aufweist und dass es Defi-
zite im Gesetzesvollzug gebe.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geht ein lan-
ger Gesetzgebungsprozess zu Ende. Dass wir als 
CDU-Fraktion schon immer auf ein bundeseinheit-
liches Register gedrängt haben, ist kein Geheim-
nis.  

Schon 2014 wurde der Ruf nach einer bundesein-
heitlichen Lösung auch bei den Justiz- und Wirt-
schaftsministerkonferenzen immer lauter, als ein 
bundesweites „Korruptionsregister“ gefordert wurde.  

Schließlich wurde 2016 durch den Bund das 
Vergaberecht für das öffentliche Auftragswesen 
grundlegend modernisiert und das Vergabever-
fahren wurde effizienter, einfacher und flexibler 
ausgestaltet.  

Kerngedanke dieser Vergaberechtsreform war die 
Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Denn 
Wirtschaftsdelikte auch bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge und Konzessionen dürfen nicht 
ohne Folgen bleiben. Wer sich wegen Wirtschafts-
delikten – insbesondere im Zusammenhang mit 
Korruption – strafbar gemacht hat, soll nicht zum 
Nachteil von rechtstreuen Unternehmen von öf-
fentlichen Aufträgen und Konzessionen profitie-
ren, sondern von Vergabeverfahren ausgeschlos-
sen werden. Schließlich gibt die öffentliche Hand 
bei der Vergabe von Aufträgen Steuergelder aus, 
auf die ein besonderes Augenmerk gelegt werden 
muss.  

Ein bundeseinheitliches Register ist geeignet, ei-
nen fairen Wettbewerb unter den Bietern bei öf-
fentlichen Aufträgen zu fördern und zu garantie-
ren.  

Dies haben auch die Stellungnahmen in der 
schriftlichen Anhörung bestätigt. So hält auch 
Transparency International Deutschland e.V. ein 
bundesweites Register für wesentlich geeigneter 
und effektiver als landesrechtliche Insellösungen.  

Zugleich wird natürlich auch der Ruf nach einer 
europaweiten Regelung laut. Das ist nachvollzieh-
bar und halte ich im Ergebnis auch für konsequent 
und richtig. Jedoch freue ich mich, dass es uns zu-
nächst national gelungen ist, ein einheitliches In-
strument gegen Wirtschaftskriminalität, welches 
auch das LKA in seiner Stellungnahme sehr be-
grüßt hat, zu finden.  

In dem Änderungsantrag der Fraktionen der CDU 
und FDP werden noch einmal redaktionelle Ände-
rungen vorgesehen. So wurden Gesetze, auf die 
der Gesetzentwurf Bezug genommen hat, zwi-

schenzeitlich geändert und bedurften nun auch ei-
ner neueren Benennung in dem vorliegenden Ge-
setzentwurf zum Korruptionsbekämpfungsgesetz.  

Im Ergebnis hat der Bund von seiner Gesetzge-
bungskompetenz Gebrauch gemacht, sodass im 
Zuge der sogenannten konkurrierenden Gesetz-
gebung, die landesrechtlichen Vorschriften ge-
genüber den neuen Bundesvorschriften zurück-
treten. 

Daher sind die landesrechtlichen Regelungen 
zum Vergaberegister aufzuheben; was gleichzei-
tig auch zur Entbürokratisierung und Rechtsklar-
heit in den Landesvorschriften führt.  

Wir stimmen dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung mit der Drucksachennummer 17/13240 in der 
Fassung des Änderungsantrages von CDU/FDP 
mit der Drucksachennummer 17/14958 zu. 

Hartmut Ganzke (SPD):  

Kernstück des zur Abstimmung stehenden Ge-
setzentwurfs ist die Aufhebung der Vorschriften 
über das nordrhein-westfälische Vergaberegister 
im Korruptionsbekämpfungsgesetz. Der Zweck 
dieses im Jahr 2004 vom Landesgesetzgeber ein-
geführten Registers besteht im Austausch von In-
formationen über die Zuverlässigkeit von natürli-
chen Personen, juristischen Personen und Perso-
nenvereinigungen im Zusammenhang mit der 
Vergabe öffentlicher Aufträge. Es dient somit dem 
wichtigen Ziel, zweifelhafte Personen oder Firmen 
zu identifizieren und von der öffentlichen Auftrags-
vergabe fernzuhalten.  

Die hierfür relevanten Informationen sind zukünf-
tig in einem Wettbewerbsregister des Bundes ent-
halten, so dass dieses neue Register mit der Auf-
nahme seines Betriebes die Funktion des bisheri-
gen Vergaberegisters des Landes Nordrhein-
Westfalen übernimmt. Wie auch in der vom Innen-
ausschuss durchgeführten schriftlichen Anhörung 
ersichtlich wurde, ist es ein klarer Vorteil, dass es 
zukünftig eine bundesweit nach einheitlichen Re-
geln in einem Wettbewerbsregister erfolgende Er-
fassung von relevanten Firmen und Personen ge-
ben soll. Denn dadurch wird auffällig gewordenen 
Personen oder Firmen die Möglichkeit erschwert, 
ihren Firmensitz in ein anderes Land zu verlegen, 
in dem sie nicht registriert sind und auf diese 
Weise die Absicht des Gesetzgebers zu unterlau-
fen.  

Der vorliegende Gesetzentwurf ist deshalb aus 
unserer Sicht folgerichtig. Wir stimmen ihm zu. 
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Marc Lürbke (FDP):  

Die Änderungen des Korruptionsbekämpfungsge-
setzes schaffen Rechtssicherheit und Ordnung in 
einem System, das ansonsten durch eine Doppel-
struktur undurchsichtig wäre. Das Gesetz zur Än-
derung des Korruptionsbekämpfungsgesetz ist 
eine Reaktion auf die Einführung eines bundes-
weiten Wettbewerbsregisters. In diesem Register 
werden nun bundesweit Unternehmen aufgeführt, 
die aufgrund begangener Wirtschaftsdelikte im 
Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kön-
nen. Aufgrund des Wettbewerbsregisters ist die 
Aufhebung des nordrhein-westfälischen Vergabe-
registers nur geboten.  

Aus kriminalpolitischer Sicht ist ein Vergaberegis-
ter, welches sich nur auf das jeweilige Bundesland 
bezieht, nicht mehr erforderlich. Das praktische 
Problem, dass Unternehmen ihren Firmensitz ein-
fach in ein anderes Land verschieben, in dem sie 
nicht registriert sind, wird vollständig durch das 
Wettbewerbsregister behoben.  

Durch die Aufhebung des Vergaberegisters soll 
zudem verhindert werden, dass ein Rechtsschein 
seiner Wirksamkeit besteht. Solange das Bundes-
verfassungsgericht nicht die Nichtigkeit feststellt 
oder der Landesgesetzgeber die bestehende Re-
gelung aufhebt, existiert das Vergaberegister wei-
terhin – ohne Wirkung zu entfalten. Wir Freie De-
mokraten setzen uns immer für Entbürokratisie-
rung, Vereinfachung und Übersichtlichkeit der be-
stehenden Strukturen ein. Somit sorgen wir auch 
hier für einen schnellen Abbau einer Doppelstruk-
tur für die es keinen Raum mehr gibt. 

Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Bereich 
ist ein wichtiges Anliegen für die Schaffung von 
Vertrauen in das staatliche Handeln. Deshalb sind 
auch die Konkretisierungen der gesetzlichen Re-
gelung zur Vorbeugung in korruptionsgefährdeten 
Bereichen ein richtiger Schritt.  

Dem von der Landesregierung eingebrachten Ent-
wurf gelingt es insgesamt, angemessen auf das 
Handeln des Bundesgesetzgebers zu reagieren. 

Verena Schäffer (GRÜNE):  

Wie es Transparency International treffend formu-
liert, ist Korruption sehr vielseitig und zum Teil 
schwer zu erkennen. Korruption sorgt für eine 
Hemmung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Entwicklung, sie sorgt für materielle Schäden und 
beschädigt schließlich das demokratische Funda-
ment einer Gesellschaft.  

Aus diesem Grund ist die Bekämpfung von Kor-
ruption in NRW, bundes- und weltweit im Inte-
resse aller Menschen. Sie sollte daher intensiv vo-
rangebracht werden.  

Im Innenausschuss wurde eine sehr gute schriftli-
che Anhörung zu dem Änderungsgesetz der Lan-
desregierung durchgeführt. Die erbetenen schrift-
lichen Stellungnahmen des Landeskriminalamts 
und von Transparency International Deutschland 
machten deutlich, dass das Anliegen, ein Wettbe-
werbsregister auf Bundesebene zu schaffen, sehr 
wünschenswert ist, weil es schlicht effektiver ist.  

Allerdings wurde kritisiert, dass die Schwellen zur 
Eintragung in das Bundesregister höher liegen, 
als für eine Eintragung in das nordrhein-westfäli-
sche Register. Für den Bund ist eine rechtskräftige 
Verurteilung erforderlich, in Nordrhein-Westfalen 
reicht bereits die Zulassung der Anklage zur 
Hauptverhandlung oder die Einstellung des Straf-
verfahrens gegen Auflagen aus.  

Außerdem gaben beide Sachverständigen gute 
Hinweise für weitere Schritte in der Korruptionsbe-
kämpfung, die wir an anderer Stelle noch einmal 
aufgreifen sollten. 

Markus Wagner (AfD):  

Die Änderung des Korruptionsbekämpfungsge-
setztes ist unser Thema. Es sieht vor, dass ein 
bundeseinheitliches Vergaberegister geschaffen 
wird. Dieses zentralisierte Wettbewerbsregister 
hat zum Ziel, wirksamer gegen Wirtschaftskrimi-
nalität vorgehen zu können, indem es den Kom-
petenzbereich von den einzelnen Ländern auf den 
Bund überträgt. Das ist gut und auch richtig so.  

Sowohl das Landeskriminalamt als auch Transpa-
rency International Deutschland haben sich größ-
tenteils zustimmend für diesen Schritt ausgespro-
chen. Auch wir als AfD-Fraktion begrüßen selbst-
verständlich Maßnahmen und Schritte, die die 
ehrlichen Unternehmen stärken. Das seit vielen 
Jahren bereits installierte Vergaberegister in Nord-
rhein-Westfalen kann daher eingestellt werden, da 
das Instrument des Wettbewerbsregisters dem-
nächst bundesweit eingerichtet wird und hoffent-
lich geeigneter ist. 

Wir erhoffen uns dadurch, dass so noch besser 
und effektiver ein Informationsaustausch über den 
Aspekt der Zuverlässigkeit gewährleistet werden 
kann. Außerdem erwarten wir gleichzeitig, dass 
Unternehmen, die sich nicht regelkonform verhal-
ten, frühzeitig entlarvt und unverzüglich von weite-
ren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 
Darüber hinaus besteht die Hoffnung, die mit der 
Kompetenzübertragung einhergeht, dass die Än-
derung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
alsbald Früchte tragen wird und dass das Bundes-
kartellamt seine Aufgaben aufnehmen kann. Da-
bei wünschen wir viel Erfolg. 
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Anlage 3 

Zu TOP 12 – „Gesetz zur Änderung des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes NRW und 
zur Änderung weiterer Vorschriften“ – zu Pro-
tokoll gegebene Reden 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

In Nordrhein-Westfalen sind wir auf den Zuzug 
von qualifizierten Fachkräften angewiesen, um 
unseren Wohlstand und die Stabilität unserer so-
zialen Sicherungssysteme für die Zukunft zu si-
chern. Wir wollen Nordrhein-Westfalen noch at-
traktiver machen für Fachkräfte aus aller Welt. 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte sollen 
ihr Wissen und ihre Kompetenzen bei uns einbrin-
gen. Sie sollen ihrer Qualifikation entsprechend 
arbeiten können und angemessen entlohnt wer-
den. Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP ha-
ben wir in Bezug auf die Anerkennung ausländi-
scher Berufsabschlüsse daher festgelegt, dass wir 
die Anerkennungsgesetze im Land noch weiter 
vereinfachen und entbürokratisieren werden.  

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz NRW 
[BQFG] enthält das Verfahrensrecht für die Aner-
kennung der meisten landesrechtlich geregelten 
Berufe.  

Mit der Einführung des BQFG im Jahr 2013 ist es 
in Nordrhein-Westfalen gelungen, fast alle Berufs-
gruppen in die Anwendung dieses Gesetzes ein-
zubeziehen. Wir haben damit ganz überwiegend 
einheitliche und transparente Verfahrensstan-
dards über viele verschiedene Berufe hinweg. Ne-
ben EU-Bürgern können auch Personen mit Qua-
lifikationen aus Drittstaaten ihre Berufsabschlüsse 
anerkennen lassen.  

Mit der vorliegenden Änderung des BQFG wird 
zum einen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
des Bundes in Landesrecht umgesetzt. Damit wird 
für Nordrhein-Westfalen das sogenannte „be-
schleunigte Verfahren“ eingeführt. Dadurch wer-
den in erster Linie die Visaverfahren verkürzt. 
Gleichzeitig werden aber auch die Verfahren der 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
beschleunigt. Eine wesentliche Neuerung im An-
erkennungsprozess ist außerdem: Im beschleu-
nigten Verfahren werden die Arbeitgeber zu akti-
ven Beteiligten. Und der einzelne Antragsteller er-
hält dadurch Unterstützung auch vonseiten seines 
künftigen Arbeitgebers.  

Zugleich wird mit dem Gesetzentwurf die elektroni-
sche Kommunikation zwischen den Antragstellen-
den und der Behörde deutlich erleichtert und aus-
geweitet. Die Verfahren werden moderner und 
schlanker, die Kommunikation wird zügiger und 
bürgerfreundlicher. Ein Antragsteller kann seinen 

Antrag online stellen, auch der Bescheid kann 
elektronisch übermittelt werden. Das ist ein Ge-
winn für die Fachkräfte, die bei uns arbeiten wol-
len, und ein Gewinn für die Verwaltung, die eine 
zeitgemäße Dienstleistung erbringen will.  

Insofern freue ich mich, dass dieses Gesetz nach 
Empfehlung des Ausschusses für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales heute offenkundig eine einstim-
mige Entscheidung erfährt. 

Peter Preuß (CDU):  

Mit diesem Mantelgesetz sind Änderungen am 
Gesetz zur Feststellung der Gleichwertigkeit aus-
ländischer Berufsqualifikationen in Nordrhein-
Westfalen (Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz) sowie an weiteren Vorschriften mit Bezug zur 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
vorgesehen. Das Gesetz folgt einem Musterge-
setzentwurf der Länder mit dem bundesweit ein-
heitliche Bestimmungen und Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden sollen. 

Um den Fachkräftemangel in Deutschland behe-
ben zu können, soll die Anerkennung der Feststel-
lung der Gleichwertigkeit ausländischer Berufs-
qualifikationen mit inländischen Berufsabschlüs-
sen vereinfacht und beschleunigt werden. Das 
Gesetz führt dazu ein beschleunigtes Gleichwer-
tigkeitsfeststellungsverfahren ein und erleichtert 
die Einreichung von Unterlagen. Die NRW-
spezifische Regelungen zu Gesundheitsberufen 
wurden im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens 
überprüft und verschlankt.  

Dem Gesetz ist daher zuzustimmen. 

Gordan Dudas (SPD):  

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – kurz 
BQFG NRW – ist die gesetzliche Grundlage für das 
Verfahren der Gleichwertigkeitsfeststellung der meis-
ten landesrechtlich geregelten Berufe.  

Die Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur 
Änderung dieses Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetz eingebracht und bezieht sich dabei 
auf einen Mustergesetzentwurf der Länder, der 
nun mit dem vorliegenden Entwurf umgesetzt wer-
den soll. 

Hintergrund ist nicht zuletzt, dass der Bund mit 
dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz mit Wir-
kung zum 1. März 2020 das „Beschleunigte Ver-
fahren“ für alle bundesrechtlich geregelten Berufe 
eingeführt hat. Es enthält neben Regelungen zur 
Beschleunigung der aufenthaltsrechtlichen Verfah-
ren mit den verbundenen Änderungen des Berufs-
qualifikationsfeststellungsgesetzes auf Bundes-
ebene auch Regelungen mit dem Ziel einer 
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Verkürzung der Fristen der Verfahren zur Berufs-
anerkennung.  

Nun sind die Länder aufgerufen, entsprechende 
Regelungen auch landesrechtlich umzusetzen. 
Denn nicht alle Berufe unterliegen bundesrechtli-
chen Regelungen und somit ist es folgerichtig, die 
Möglichkeiten einer Verfahrensbeschleunigung 
auch für die Berufe unter der Regelungshoheit der 
Länder zu eröffnen und entsprechende Anpas-
sungen am Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen vorzuneh-
men.  

Darüber hinaus umfasst der vorliegende Entwurf 
Änderungen, die der zunehmenden Digitalisie-
rung der Verfahren Rechnung tragen.  

Sicherlich kann jede und jeder Abgeordnete mit 
enger Bindung an den eigenen Wahlkreis von Fäl-
len berichten, in denen vor Ort über zu lange Ver-
fahren bei der Anerkennung berichtet wurde. Eine 
kritische Prüfung alter Regelungen und eine ent-
sprechende Anpassung sind daher folgerichtig. 

Bereits im letzten Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales wurde über den Gesetzentwurf 
beraten. Wir stimmen in diesem Fall zu.  

Stefan Lenzen (FDP): 

Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für 
Arbeit, Detlef Scheele, hat vor zwei Wochen vor 
einem massiven Arbeitskräftemangel in Deutsch-
land gewarnt. Deutschland brauche rund 400.000 
Zuwanderer pro Jahr. Wichtig sei jedoch eine ge-
zielte Migration. 

Dies zeigt, dass wir mehr Einwanderung in den Ar-
beitsmarkt brauchen. Am 1. März 2020 trat das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Neben 
weiteren gesetzlichen Erleichterungen, insbeson-
dere für nichtakademische Fachkräfte, sieht die-
ses Gesetz auch ein beschleunigtes Fachkräfte-
verfahren vor. Damit wurden nicht nur die aufent-
haltsrechtlichen Verfahren schneller und einfa-
cher, vielmehr wurden auch die Fristen der Ver-
fahren bei der Berufsanerkennung verkürzt. 

Unsere Landesregierung hat zum Abbau von bü-
rokratischen Hürden und zur Bündelung von 
Fachwissen die „Zentralstelle Fachkräfteeinwan-
derung NRW“ in Bonn eingerichtet. Die Bezirksre-
gierung Köln ist für die Vorabzustimmung im Visum-
verfahren für ausländische Fachkräfte zuständig. 
Sie arbeitet am Standort in Bonn mit der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung und mit der neu 
eingerichteten Zentralen Servicestelle Berufsan-
erkennung der Bundesagentur zusammen. Arbeit-
geber können bei der Zentralstelle in Vollmacht für 
eine ausländische Fachkraft die Einleitung des 
aufenthaltsrechtlichen und berufsanerkennungs-
rechtlichen Verfahrens beantragen. 

Ein weiterer Baustein zur Erleichterung qualifizier-
ter Einwanderung ist die aktuelle Änderung des 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes. Um die 
Möglichkeiten des beschleunigten Fachkräftever-
fahrens auch für landesrechtlich geregelte Berufe 
nutzen zu können, nehmen wir dieses mit den ent-
sprechenden Verfahrensvorgaben als neuen § 18a 
in das Gesetz auf. Zudem unterstützen wir die zu-
nehmende Digitalisierung der Verfahren, indem 
wir die elektronische Übermittlung von Unterlagen 
und einen elektronischen Bescheid im Gesetz auf-
nehmen. Ich freue mich, dass diese Änderungen 
die Zustimmung aller Fraktion gefunden haben. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE):  

Mit der Änderung des Berufsqualifikationsgeset-
zes NRW wird der Notwendigkeit Rechnung getra-
gen, Fachkräften aus anderen EU-Ländern oder 
Drittstaaten die Anerkennung ihrer Abschlüsse 
weiter zu erleichtern und den Prozess im Rahmen 
des so genannten „beschleunigten Fachkräftever-
fahrens“ voranzutreiben. Mit der verbesserten An-
erkennung ausländischer Berufsabschlüsse und 
einem unkomplizierten Antragsverfahren fördern 
wir die Attraktivität unseres Landes für qualifizierte 
Fachkräfte und stärken NRW als Einwanderungs-
land und Wirtschaftsstandort. 

Insbesondere in Pflege- und Care-Berufen kön-
nen ausländische Fachkräfte einen Beitrag dafür 
leisten, dass wir die Personalnot in den Branchen 
etwas entschärfen. Besonders wichtig ist, dass die 
Antragsprozesse verschlankt und schnell und um-
fassend digitalisiert werden, damit sie auch aus 
dem Ausland möglich sind. Wir begrüßen außer-
dem, dass die Rahmenbedingungen unter den 
Bundesländern abgestimmt wurden, um eine 
Gleichwertigkeit in den Berufen zu erreichen, die 
unter Landesrecht fallen. Die Kosten für das „be-
schleunigte Anerkennungsverfahren“ belaufen 
sich aktuell auf 411€. Den Betrag müssen bisher 
die Arbeitgeber für den entstehenden Verwal-
tungsaufwand entrichten. Perspektivisch sollte 
nach weiteren Wegen gesucht werden, den Auf-
wand zu minimieren und somit auch die Kosten für 
das Verfahren zu senken. 

Auch in Zukunft müssen wir daran arbeiten, dass 
Menschen, die berufliche Kenntnisse besitzen, 
diese auch einsetzen können und nicht unterhalb 
ihrer Qualifikation angestellt werden. Anerken-
nungsverfahren müssen in Deutschland auch für 
Diejenigen verbessert werden, die keine berufli-
chen Abschlusszeugnisse besitzen, aber über be-
rufliche Vorerfahrungen verfügen. Dies erleichtert 
die Jobsuche und ermöglicht es, eine entspre-
chende Qualifizierung anzustreben. 

Wir stimmen dem Gesetzentwurf zu. 



Landtag   08.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 143 Plenarprotokoll 17/140 

 

Dr. Martin Vincentz (AfD):  

Dass wir hier den vorliegenden Gesetzentwurf in 
zweiter Lesung behandeln, ist in der Hauptsache 
eine Folge des föderalen Aufbaus unserer Bun-
desrepublik, in der bestimmte Zuständigkeiten 
den Ländern vorbehalten sind. 

Solcherart Zuständigkeiten betreffen auch den 
Bereich der Berufsqualifikationsfeststellung und 
damit beschäftigt sich der vorliegende Entwurf. 

Dieser ist keineswegs ein originärer nordrhein-
westfälischer Politikvorstoß, um den fraglichen 
Sachverhalt zu regeln. 

Er steht vielmehr in einer doppelten Abhängigkeit, 
denn er folgt sinngemäß gesetzlichen Festlegun-
gen der Bundespolitik zum Einen, und er ist in sei-
ner Anlage zum anderen ein Kompromiss der Vor-
stellungen der 16 Bundesländer, die sich im Vor-
feld geeinigt haben, in welcher Weise sie die lan-
desgesetzlichen Berufsqualifikationfeststellungs-
gesetze analog den bundesgesetzlichen Regelun-
gen modernisieren und anpassen wollen. 

Das ist zu begrüßen, weil man sich davon verspre-
chen kann, dass die entsprechenden Landesge-
setze in der angestrebten Einheitlichkeit Verwer-
fung gar nicht erst entstehen lassen. 

Soweit, so gut und durchdacht. 

Bei unserem nordrhein-westfälischem Gesetzent-
wurf in dieser Sache treten noch hinzu Regelun-
gen, die die Titelführung der Berufsbezeichnung 
des Ingenieurs betreffen und Regelungen und eher 
technische Änderungen im Heilberufegesetz. 
Auch damit kann man nur einverstanden sein. 

Das Problem, was wir von der AfD mit diesen Ge-
setzen haben ist ein anderes.  

Es ist die Frage, ob denn diese gesetzlichen und 
formalen Erleichterungen für die Anerkennung im 
Ausland erworbener Qualifikationen und Titel in 
der Realität denn wirklich dazu führen können und 
werden, dass nun vermehrt und hinreichend aus-
ländische Fachkräfte in unsere Mangelberufe stre-
ben werden. 

Es geht also um die Frage, wird die Novelle etwas 
bewirken? Wir haben unsere Zweifel. 

Denn maßgeblich sind unseres Erachtens in die-
sen Fragen weniger die formalen Hürden, dazu ei-
nen Antrag zu stellen und vorhandene Abschlüsse 
und Qualifikationen anerkannt zu bekommen, 
sondern die sonstigen Rahmenbedingungen für 
eine Zukunft, die Deutschland dem Bewerber bie-
ten kann und verspricht. 

Warum sollte ein Bewerber aus der anglophonen 
sogenannten „Dritten Welt“ nach Deutschland 
kommen wollen? 

Warum sollten sie sich gerade Deutschland mit 
den höchsten Steuern und Sozialabgaben zum 
Ziel wählen, wo ihnen doch in vielen anderen Län-
dern von Ihrer Arbeit, ihren Leistungen, ihrem 
Fleiß wesentlich mehr im Geldbeutel und auf dem 
Bankkonto verbleiben würde? 

Weil sie in Deutschland die Chance haben, an der 
Rettung des Weltklimas in vorderster Front zu par-
tizipieren? Oder 1000 Euro Zuschuss zu ihrem 
Lastenrad zu bekommen? 

Deutschland und seine Rahmenbedingungen zie-
hen doch erfahrungsgemäß vorwiegend diejeni-
gen an, die sich Vorteile vom deutschen Sozial-
staat oder der kostenlosen Bildungsmöglichkeiten 
versprechen können, aber nicht diejenigen, die 
zur Finanzierung dieses Sozialstaats kurz- oder 
auch nur mittelfristig beitragen müssten und ge-
zwungen wären und denen man durch Anhebung 
der Verbrauchssteuern droht, künftig noch tiefer in 
die Taschen zu greifen. 

Wegen dieser doch eher abschreckenden Rah-
menbedingungen glauben wir, dass diese Geset-
zesänderung, die wir jetzt erörtern, nur wenig än-
dern wird, wenn sie denn nicht gar wirkungslos 
verpufft. 

Die AfD-Fraktion erwartet also von dieser Novel-
lierung keineswegs, dass sich irgendetwas von 
Grund auf ändern wird.  

Und sie sieht es auch nicht als Königsweg, den 
Ausgleich des deutschen Arbeitsmarktes damit si-
chern zu wollen, unterentwickelten Gesellschaften 
die wenigen Gutausgebildeten abzuwerben. 

Was sagt denn eigentlich der Minister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit in Berlin dazu? Hat 
er da wenigstens Gewissensbisse? 

Aber wegen der anerkennenswerten Modernisier-
ung der einschlägigen Verfahren zum Nutzen der 
Antragsteller und der Bearbeiter der deutschen 
Verwaltung werden wir dem Gesetzentwurf die 
Zustimmung nicht vorenthalten. 
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Anlage 4 

Zu TOP 13 – „Viertes Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfa-
len“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Mit dem Entwurf des 4. Änderungsgesetzes wer-
den die erforderlichen Anpassungen an die Vor-
gaben des Onlinezugangsgesetzes und des 
EGovG NRW, sowie die Anpassung an wesentli-
che gesellschaftliche Entwicklungen umgesetzt.  

Die Sicherstellung der effektiveren Anwendung 
und Umsetzung der Wohnraumförderung durch 
die umfassende Einführung von digitalen Antrags-
verfahren ist zentrale Aufgabe der Wohnungspoli-
tik. Neben den vielen bisherigen Maßnahmen der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen für ein 
Mehr an gefördertem Wohnungsbau stellt der vor-
liegende Gesetzentwurf als wesentliche Ziele si-
cher, dass 

– (Schrift)Formerfordernisse angepasst und um-
fassend elektronische Antragsverfahren zuge-
lassen werden,  

– die notwendige Ermächtigungsgrundlage zur 
rechtssicheren Implementierung eines digita-
len Fachverfahrens für die Abwicklung von 
Förderanträgen in der öffentlichen Wohnraum-
förderung (WohnWeb) geschaffen wird, 

– die Zielgruppen der öffentlichen Wohnraumför-
derung um die Errichtung von Schutzhäusern 
für Opfer häuslicher Gewalt und um die Errich-
tung von Wohnheimen für Studierende und 
Auszubildende erweitert werden und  

– die Anforderung an klimaschutzgerechtes 
Bauen und Modernisieren ausdrücklich als 
Fördergrundsatz im Gesetz verankert werden.  

Damit ist der Gesetzentwurf ein weiterer wichtiger 
Baustein der Landesregierung, der den öffentli-
chen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen vo-
ranbringt und somit eine verlässliche Fördertätig-
keit der Investorinnen und Investoren ermöglicht. 
Nur durch den zügigen Bau von Wohnungen kann 
der Bedarf an preiswertem Wohnraum nachhaltig 
gesichert werden. 

Die Kernbotschaften des Gesetzentwurfs und da-
mit der Wohnungspolitik der Landesregierung sind 
klar erkennbar:  

– Entbürokratisierung durch Zulassung von tech-
nikoffenen umfassenden elektronischen Kom-
munikationswegen im Rahmen der Wohn-
raumförderung und der Wohnraumnutzung 

– Vereinfachung des Förderverfahrens durch 
eine rechtssichere digitale Antragsabwicklung 
im Rahmen der Wohnraumförderung  

– Schutz von vulnerablen Gruppen 

– Unterstützung von Studierenden und Auszubil-
denden  

– Schutz des Klimas als Grundsatz auch für die 
öffentliche Wohnraumförderung.  

Die digitale Abwicklung des langjährigen Wohn-
raumförderungsprogramm der Landesregierung 
vereinfacht die Förderung für Städte und Gemein-
den, für die NRW.BANK und die vielen Investorin-
nen und Investoren in unserem Land. Flankiert 
wird diese positive Wirkung der Gesetzesnovelle 
noch durch die Verankerung des Klimaschutzes 
als Grundlage der öffentlichen Wohnraumförde-
rung. 
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Anlage 5 

Zu TOP 14 – „Viertes Gesetz zur Änderung des 
Landesabfallgesetzes“ – zu Protokoll gegebe-
nen Rede 

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

Das Landesabfallgesetz bedurfte nach einigen nur 
punktuellen Formalkorrekturen in der Vergangen-
heit insgesamt einer Revision und Überarbeitung.  

Dabei war insbesondere die durch die EU-Abfall-
rahmenrichtlinie vorgesehene fünfstufige Abfall-
hierarchie zu übernehmen, aber auch einige in-
zwischen auf Bundesebene getroffene Regelun-
gen zu streichen, um überflüssige Doppelregelun-
gen zu vermeiden.  

Auch redaktionell ist das Gesetz deutlich gestrafft 
worden. Die grundlegende Aufgabenaufteilung 
zwischen Kreisen und kreisangehörigen Gemein-
den sowie der Privatwirtschaft bei der Sammlung 
und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haus-
halten und der Wirtschaft hat sich bewährt und soll 
daher auch beibehalten werden.  

Das aber nur zum Anlass und Einstieg in das vor-
gesehene Änderungsgesetz, das nun – der neuen 
Zielrichtung zu einem stärkeren Ressourcen-
schutz entsprechend – auch den Namen „Landes-
kreislaufwirtschaftsgesetz“ erhalten soll.  

Inhaltlich hat die Landesregierung mit der Überar-
beitung des alten Landesabfallgesetzes die Gele-
genheit genutzt, neue Impulse zu setzen, um die 
Kreislaufwirtschaft zu stärken.  

Damit werden gleich zwei wichtige Ziele verfolgt: 
Erstens sollen insbesondere durch den Einsatz 
von Rezyklaten natürliche Ressourcen auch für 
künftige Generationen geschont werden. Dieses 
Ziel trägt aufgrund des reduzierten Energiever-
brauchs auch zum Klimaschutz bei. Zweitens wird 
durch die Kreislaufführung insbesondere von Bau-
stoffen wertvoller Deponierraum bewahrt, der da-
mit länger zur Verfügung steht.  

Dazu sieht das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz 
Folgendes vor:  

Insgesamt sind bei Ausschreibungen der öffentli-
chen Hand umweltfreundliche Erzeugnisse zu be-
vorzugen. An diesem Punkt muss die öffentliche 
Hand noch stärker ihrer Vorbildfunktion gerecht 
werden. Das Beschaffungsvolumen der Landes-
verwaltung NRW beträgt jährlich ca. 50 Milliarden 
Euro und kann somit Einfluss auf die Marktent-
wicklung nehmen. Dennoch erfolgen derzeit viele 
Ausschreibungen der Landesverwaltung ohne ex-
plizite Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskrite-
rien. Über die Beschaffung von Produkten verfügt 

die öffentliche Hand damit über eine relevante 
Nachfragemacht auf dem Markt und kann mit ei-
ner gezielten Nachfrage einen Innovationsschub 
anstoßen, der zu neuen, nachhaltigeren Produk-
ten oder Dienstleistungen führt. 

Dem Baubereich kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu: Zum einen werden erhebliche 
Mengen an natürlichen Ressourcen genutzt, zum 
anderen fallen beim Abbruch die mit Abstand 
größten Abfallmengen an. Hier gilt es umso mehr, 
von dem herkömmlichen linearen Wirtschaften zu 
einer Kreislaufwirtschaft zu finden, da hier ein be-
sonderes Potenzial für die Ressourcenschonung 
liegt.  

Die Pflichten der öffentlichen Hand bei Bauvorha-
ben wurden daher gänzlich neu gefasst. Dabei 
wurden auch die Anforderungen an entspre-
chende Baustoffe im Gesetzentwurf definiert.  

Die Landesregierung hat hier einen Ansatz gefun-
den, der Innovationen und insbesondere auch die 
Kreislaufwirtschaft im Baubereich fördert. Mit den 
neuen Vorschriften für öffentliche Vorhaben sollen 
verstärkt Baustoffe eingesetzt werden, die die na-
türlichen Ressourcen schonen. Zugleich wird aber 
auch insgesamt ein hohes Schutzniveau sicher-
gestellt, bei dem die anzuwendenden Produkt-, 
Umwelt- und Gesundheitsschutzanforderungen 
eingehalten werden. 

Im Hochbau sind geeignete und qualitätsgesi-
cherte rezyklierte Gesteinskörnungen insbeson-
dere in Recyclingbeton gleichberechtigt mit Bau-
stoffen, die auf der Basis von Primärrohstoffen 
hergestellt wurden. 

Im Tiefbau sind mineralische Ersatzbaustoffe 
gleichberechtigt mit Baustoffen, die auf der Basis 
von Primärrohstoffen hergestellt wurden, sofern 
die Ersatzbaustoffe nach der Ersatzbaustoffver-
ordnung verwendet werden können.  

Zusätzlich werden Anforderungen an die Vermei-
dung und Verwertung von Bau- und Abbruchab-
fällen für alle am Bau Beteiligten im Landeskreis-
laufwirtschaftsgesetz verankert. 

Das neue Landeskreislaufwirtschaftsgesetz leistet 
somit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft, zur Ressourcenschonung und 
für Innovation im Bausektor. 

Insgesamt haben wir hier also einen Gesetzentwurf 
vorliegen, der den Namen Kreislaufwirtschaftsge-
setz auch ausfüllt.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und 
freue mich auf die weiteren Diskussionen und An-
regungen Ihrerseits im Ausschuss. 
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Anlage 6 

Zu TOP 15 – „Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Durchführung der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-
Westfalen“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Bei dem vorliegenden Änderungsgesetz geht es 
im Wesentlichen um eine redaktionelle Anpas-
sung der Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung 
der Marktüberwachungsbehörden in Nordrhein-
Westfalen. Nach der Neuregelung sind dies das 
für Bauen zuständige Ministerium und für den Be-
reich des Verkehrswegebaus das für Verkehr zu-
ständige Ministerium als oberste, die Bezirksregie-
rung Düsseldorf als untere sowie das Deutsche 
Institut für Bautechnik in Berlin als gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde der Bundesländer. 

Die Marktüberwachung im Sinne des vorliegen-
den Gesetzes bezweckt die Kontrolle des Inver-
kehrbringens von harmonisierten Bauprodukten in 
die EU. Durch die Anbringung des CE-Kenn-
zeichens wird die Einhaltung einschlägiger euro-
päischer Normen dokumentiert. Damit vertraut der 
Verwender, also auch der Endverbraucher, auf die 
Konformität mit den entsprechenden Vorgaben. 
Die Marktüberwachung überprüft die korrekte 
Kennzeichnung und in geeigneten Fällen auch die 
materielle Übereinstimmung des Bauprodukts mit 
diesen Vorgaben. 

Als mögliche Maßnahmen nach einer Überprü-
fung stehen den Marktüberwachungsbehörden 
Maßnahmen wie an die Wirtschaftsakteure gerich-
tete Aufforderungen zu Korrekturmaßnahmen, die 
Einschränkung oder Untersagung der Bereitstel-
lung von Bauprodukten auf dem Markt, die Rück-
nahme von Produkten, der Rückruf eines auf dem 
Markt bereits bereitgestellten Produkts oder die 
Warnung der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Aufgrund der EU-Marktüberwachungsverordnung 
(EU 2019/1020) haben sich die bisher in Bezug 
genommenen Vorschriften für das oben geschil-
derte Verfahren geändert. Ebenso ist das Markt-
überwachungsgesetz durch das Gesetz zur Neu-
ordnung der Marktüberwachung vom 9. Juni 2021 
neu geregelt worden. Diese Regelungen sind zum 
16. Juli 2021in Kraft getreten, sodass auch eine 
Anpassung der nordrhein-westfälischen Zustän-
digkeitsregelungen vorgenommen werden muss. 
Das rückwirkende Inkrafttreten der meisten Rege-
lungen zum 16. Juli 2021 folgt dem Inkrafttreten 
der EU- und bundesrechtlichen Grundlagen, auf 
die sich auch dieses Gesetz bezieht. 
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Anlage 7 

Zu TOP 16 – „Drittes Gesetz zur Änderung des 
Landesausführungsgesetzes zum Sozialge-
setzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozial-
hilfe – für das Land Nordrhein-Westfalen“ – zu 
Protokoll gegebene Rede 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Das Dritte Gesetz zur Änderung des Landesaus-
führungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch des Landes Nordrhein-Westfalen enthält – 
neben wenigen eher redaktionellen Regelungen – 
im Wesentlichen zwei Maßnahmen:  

1. Mit dem Gesetzentwurf wird zur Vermeidung 
einer Zuständigkeitslücke eine Zuständigkeits-
regelung für die Träger der Sozialhilfe im Be-
reich des kommunalen Bildungspakets getrof-
fen.  

2. Zur Vereinfachung bzw. Verschlankung des 
Verwaltungsverfahrens wird eine von § 116 
SGB XII abweichende Landesregelung ge-
schaffen. 

Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 7. Juli 2020 war der Bundes-
gesetzgeber gezwungen, die Aufgabenzuweisung 
für einen Teil der Leistungen der Bildung und Teil-
habe nach dem Dritten Kapitel SGB XII neu zu re-
geln. Dies betrifft ausschließlich die Bildungs- und 
Teilhabeleistungen der sogenannten Hilfe zum 
Lebensunterhalt nach dem SGB XII. Das Bil-
dungspaket, das im Rahmen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem SGB II oder im Rah-
men der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Vierten Kapitel des 
SGB XII an Kinder und Jugendliche geleistet wird, 
ist hiervon ausdrücklich nicht betroffen. 

Der Bundesgesetzgeber hat den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichtes im Rahmen des 
Teilhabestärkungsgesetzes umgesetzt und im 
SGB XII eine verfassungskonforme bundesge-
setzliche Regelung in § 34c SGB XII aufgenom-
men. 

Danach sind die für die Leistungen der Bildung 
und Teilhabe nach dem Dritten Abschnitt des Drit-
ten Kapitels SGB XII zuständigen Träger nunmehr 
durch Landesrecht zu bestimmen.  

Daraus folgt der zur Vermeidung einer Zuständig-
keitslücke zwingende Bedarf einer Neuregelung 
auf Landesebene zum 1. Januar 2022.  

Mit den Änderungen des Landesausführungsge-
setzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB 
XII) – Sozialhilfe – für das Land Nordrhein-Westfa-
len wird nun in § 1 des Landesausführungsgesetzes 

zum SGB XII rechtzeitig landesrechtlich klargestellt, 
dass die bisher schon zuständigen Kreise und kreis-
freien Städte als Träger der Sozialhilfe auch weiter-
hin für die Gewährung der Leistungen der Bildung 
und Teilhabe nach dem Dritten Kapitel SGB XII zu-
ständig sind.  

Damit wird an diesen in Nordrhein-Westfalen his-
torisch gewachsenen Strukturen und Zuständig-
keiten festgehalten. Gleichzeitig wird der Zugang 
für leistungsberechtigte Betroffene zum Bildungs- 
und Teilhabepaket in der Sozialhilfe gesichert.  

Mit der Einfügung von § 10 des Landesausfüh-
rungsgesetzes werden zudem insbesondere die 
Vorschläge aus der Praxis und von der „Transpa-
renzkommission“ für eine von § 116 SGB XII ab-
weichende landesrechtliche Regelung zur Anhö-
rung sozial erfahrener Dritter vor dem Erlass all-
gemeiner Verwaltungsvorschriften und der Beteili-
gung sozial erfahrener Dritter im Widerspruchs-
verfahren aufgegriffen.  

Hier sehe ich eine große Möglichkeit, das Verwal-
tungsverfahren im Sinne des Bürokratieabbaus zu 
vereinfachen und zu beschleunigen.  

Die bisherige strikte Anwendung der Regelung im 
SGB XII hat sich aufgrund zahlreicher Verände-
rungen im SGB XII und im vorrangigen Leistungs-
bereich überholt. Es soll zukünftig den Trägern vor 
Ort überlassen werden, ob und in welchem Um-
fang eine Beteiligung sozial erfahrener Dritter 
noch erfolgen soll.  

Diese Lösung entspricht auch Regelungen, die 
mittlerweile viele andere Länder in ihren Landes-
ausführungsgesetzen getroffen haben.  

Die notwendige Zuständigkeitsregelung in § 1 Ab-
satz 1 des Landesausführungsgesetzes zum So-
zialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und der 
daraus resultierenden Folgeänderung in § 2 wird 
ebenso wie die in § 10 eingefügte abweichende 
Landesregelung zu § 116 SGB XII inhaltlich von 
der kommunalen Familie vollumfänglich unter-
stützt. 

Zudem besteht Einigkeit mit den beteiligten Ver-
bänden darüber, dass aus diesem Gesetzge-
bungsverfahren kein konnexrelevanter Belas-
tungsausgleich entsteht. 

Ich wünsche gute Beratung im Ausschuss und 
bitte um Unterstützung des vorliegenden Gesetz-
entwurfes. 
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Anlage 8 

Zu TOP 17 – „Gesetz zur Änderung des Schieds-
amtsgesetzes“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz:  

Das gemeindliche Schiedswesen ist eine tra-
gende Säule für die außergerichtliche Streit-
schlichtung. Landesweit sind über 1.000 Schieds-
personen ehrenamtlich tätig und haben allein im 
vergangenen Jahr rund 4.300 Verfahren geführt. 
Auch unter den Einschränkungen der Coronapan-
demie konnten über 3.000 Schlichtungsverhand-
lungen geführt werden, die in der überwiegenden 
Zahl zu einer gütlichen Einigung zwischen den 
Streitparteien geführt haben. Diese Verfahren be-
treffen nicht nur die zivil- und strafrechtlichen Be-
reiche, in denen vor Erhebung einer Klage zwin-
gend ein Güte- bzw. Sühneversuch durchzufüh-
ren ist, sondern auch zahlreiche weitere Fälle aus 
verschiedensten Lebensbereichen.  

Darüber hinaus haben Schiedsleute allein im ver-
gangenen Jahr in weiteren rund 4.500 sogenann-
ten „Tür- und Angel-Fällen“ dazu beigetragen, 
dass Streitigkeiten auch formlos beigelegt werden 
konnten.  

In jedem Fall kann ohne Zweifel konstatiert wer-
den, dass die Schiedspersonen mit ihrer Tätigkeit 
in erheblichem Maß zur Entlastung der Justiz bei-
tragen und das friedliche Miteinander in unserer 
Gesellschaft fördern. 

Die Organisation und der Aufbau der gemeindli-
chen Schiedsämter werden durch die Regelungen 
des Schiedsamtsgesetzes bestimmt, das zugleich 
als Verfahrensordnung für die Tätigkeit der 
Schiedspersonen fungiert. Hierbei haben sich 
über die Zeit in der schiedsamtlichen Praxis sowie 
aufgrund äußerer Umstände – nicht zuletzt durch 
die Coronapandemie – verschiedene Problemfel-
der herausgebildet, bei denen Anpassungsbedarf 
besteht.  

Die vorliegende Reform des Schiedsamtsgeset-
zes soll daher gewährleisten, dass sowohl 
Schiedspersonen als auch den ratsuchenden Bür-
gerinnen und Bürgern auch künftig ein wirksamer 
Rechtsrahmen zur Verfügung steht, um Schlich-
tungsverfahren vor den gemeindlichen Schieds-
ämtern erfolgreich durchzuführen und so gemein-
sam eine Lösung zu finden, die geeignet ist, den 
Streitfall einvernehmlich – und in der Regel auch 
nachhaltig – beizulegen.  

Dieser Art der Schlichtung funktioniert, weil in je-
der Gemeinde Nordrhein-Westfalens Schiedsäm-
ter eingerichtet sind und Schiedspersonen daher 
für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger leicht er-
reichbar sind. Damit sollen Hemmnisse sowie 

praktische Hürden für die Einleitung eines Schlich-
tungsverfahrens beseitigt und eine ortsnahe 
Streitschlichtung ermöglicht werden. Damit die 
Bezirke auch weiterhin mit engagierten ehrenamt-
lichen Schiedspersonen besetzt werden können, 
soll beispielsweise der Regel-Altersrahmen zeit-
gemäß erweitert werden.  

Ein ganz wesentlicher Punkt des Gesetzentwurfs 
sind Verbesserungen in Bezug auf die Zuständig-
keit der Schiedsämter. Durch eine deutlichere 
Herausstellung des Zusammenspiels von soge-
nannter obligatorischer und fakultativer Schlich-
tung sollen Unklarheiten bei der sachlichen Zu-
ständigkeit beseitigt werden. Für Ratsuchende 
soll künftig einfacher erkennbar sein, dass die Zu-
ständigkeit der Schiedsämter deutlich weiter 
reicht, als die Bereiche, in denen die Klageerhe-
bung von der vorherigen Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens abhängt. Durch Erweite-
rungen der Regelungen zur örtlichen Zuständig-
keit soll in deutlich mehr Fällen eine ortsnahe 
Schlichtung möglich werden. Während bislang al-
lein der Wohnort des Antragsgegners maßgeblich 
war, sieht der Entwurf vor, dass in vielen Fällen 
nun auch die Lage des Streitobjekts die Zustän-
digkeit der Schiedsperson vor Ort begründen 
kann. 

Darüber hinaus sind zur Entlastung der ehrenamt-
lichen Schiedspersonen sowie der Verfahrenspar-
teien Formerleichterungen und die Beseitigung 
praktischer Hürden vorgesehen. Hierzu gehören 
die Möglichkeit einer Antragstellung per E-Mail so-
wie einer Teilnahme an der Schlichtungsverhand-
lung im Wege der Videokonferenz. Mit der Einfüh-
rung eines entsprechenden landesrechtlichen 
Rechtsrahmens für das Schiedsverfahren würde 
Nordrhein-Westfalen eine Vorreiterrolle einneh-
men. Gleichzeitig soll der Einsatz dieser zusätzli-
chen technischen Möglichkeiten für alle Beteilig-
ten freiwillig bleiben, wodurch der Struktur des ge-
meindlichen Schiedswesen sowie individuellen 
Bedürfnissen Rechnung getragen wird.  

Zur Gewährleistung eines niedrigschwelligen 
Schlichtungsangebotes muss das Verfahren 
schließlich auch weiterhin kostengünstig ausge-
staltet sein. Unter dem Gesichtspunkt der Aktuali-
sierung sieht der Entwurf insoweit eine zeitge-
mäße Anpassung des Gebührenrahmens mit ei-
ner lediglich moderaten Anhebung der Verfah-
rensgebühren vor, die der Anerkennung und Wert-
schätzung, aber auch der Ausgestaltung des 
Schiedswesens als Ehrenamt Rechnung trägt.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn der Gesetzent-
wurf eine breite Zustimmung fände, damit das 
schiedsamtliche Verfahren insbesondere auch 
außerhalb des obligatorischen Schlichtungsver-
suchs attraktiv ausgestaltet und die generelle Be-
reitschaft in der Bevölkerung für die Durchführung 
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des Schiedsverfahrens verbessert wird. Mit der 
Stärkung des Bewusstseins in der Bevölkerung 
und der Beseitigung praktischer Schwierigkeiten 
wird letztlich auch die Bereitschaft zur ehrenamtli-
chen Übernahme eines Schiedsamtes weiter ge-
fördert werden. 


