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Beginn: 10:01 Uhr 

Präsident André Kuper: Guten Morgen, meine Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heuti-
gen, 142. Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfa-
len. Mein Gruß gilt den Gästen auf der Zuschauertri-
büne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Me-
dien und den Zuschauerinnen und Zuschauern an 
den Bildschirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich zwölf Abgeord-
nete entschuldigt; die Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Geburtstag hat heute Henning Rehbaum von der 
Fraktion der CDU. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute im Namen 
aller Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses! 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: Den ursprünglich 
als Tagesordnungspunkt 1 für die heutige Sitzung 
vorgesehenen Tagesordnungspunkt haben wir be-
reits gestern in der Plenarsitzung unter Tagesord-
nungspunkt 1 beraten. Die ursprünglichen Tagesord-
nungspunkte 2 bis 6 werden nun als Tagesord-
nungspunkte 1 bis 5 aufgerufen. 

Wir starten mit: 

1 Gesetz zum digitalen Fortschritt im Hoch-
schulbereich angesichts der Erfahrungen aus 
der Corona-Pandemie sowie zum Hochschul-
betrieb im Falle einer Epidemie oder einer Ka-
tastrophe  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14963 

erste Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Landesregierung Frau Ministerin Pfeif-
fer-Poensgen das Wort. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf will die Landesregierung die Digitalisierung 
des Hochschulbetriebs insbesondere im Bereich 
„Studium und Lehre“ stärken. Die Hochschulen, ihre 
Beschäftigten und die Studierenden haben die enor-
men Herausforderungen der Pandemie in den letzten 
drei Semestern außerordentlich gut gemeistert. Mit 
viel Einsatz und Kreativität sind sie digitale Lehr-, 
Lern- und Prüfungsformate nicht nur eingegangen, 
sondern haben sie auch entwickelt und etabliert. 

Die Erfahrungen und Fortschritte sollen auch lang-
fristig bewahrt werden, indem die neuen digitalen 
Formate im Hochschulgesetz und im Kunsthoch-
schulgesetz verankert werden. Mit der Schaffung ei-
ner Verordnungsermächtigung soll künftig das Nä-
here zur Erprobung, zur Einführung und zum Umfang 
der Onlinelehrangebote und digital gestützten Lehr-
veranstaltungen einschließlich Onlineprüfungen ge-
regelt werden dürfen. Denn bisher sind digitale Lehr-
formate grundsätzlich nur ergänzend zulässig. 

So könnten zukünftig verschiedene Lehrveranstal-
tungen – man denke vielleicht an große Vorlesungen 
mit Hunderten von teilnehmenden Studierenden – 
auch digital durchgeführt werden. Der nun ab dem 
anstehenden Wintersemester endlich wieder in Prä-
senz stattfindende Regelbetrieb erfährt so eine sinn-
volle und auf Dauer angelegte Ergänzung. 

Für den Bereich der Gremienarbeit ist vorgesehen, 
dass Gremien, die nicht zwingend, wie etwa Senat 
und Fachbereichsräte, öffentlich tagen müssen, auch 
digital tagen und Beschlüsse fassen können. 

Das Gleiche soll auch für die Gremien der Studieren-
denschaft – mit Ausnahme des öffentlich tagenden 
Studierendenparlaments – geschaffen werden. 

Durch die Regelungsform einer Rechtsverordnung 
kann das Land seiner verfassungsrechtlichen Ge-
währleistungsverantwortung für den Lehr- und Stu-
dienbetrieb hinsichtlich der Frage, in welchem Um-
fang Präsenzlehre durch digitale Angebote ersetzt 
werden darf, nachkommen. Denn mit Blick auf die 
betroffenen Grundrechte der Studierenden sollte 
ausgeschlossen werden, dass die Hochschullehre 
ohne nähere Abstimmung mit dem Land so digitali-
siert wird, dass der Regellehrbetrieb in Präsenz mehr 
und mehr zurückgeht. Das wollen wir definitiv nicht. 

Wir wollen aber die Hochschulen auch weiterhin für 
die Herausforderungen der Coronapandemie und 
erstmals auch für die Herausforderungen einer Groß-
einsatzlage oder einer Katastrophe wie der Unwet-
terkatastrophe im Westen des Landes vor wenigen 
Wochen zusätzlich gesetzlich rüsten. Hierfür soll die 
bisherige Rechtsgrundlage für die auslaufende 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung modifiziert 
werden. 

Wir wollen diese Rechtsgrundlage nicht mehr mit ei-
nem festen Auslaufdatum versehen, sondern dem 
Landtag vorschlagen, generell für den Fall einer Epi-
demie oder einer Katastrophe Vorsorge zu treffen 
und die Geltungsdauer dann an den infektions-
schutzrechtlichen Einschränkungen oder der Dauer 
der Katastrophe zuzüglich eines nachwirkenden Zeit-
raums zu orientieren. Damit würde diese Verordnung 
auch im kommenden Wintersemester für die Hoch-
schulen zumindest als Auffangnetz bleiben, sodass 
wir für alle noch nicht absehbaren Fälle gerüstet sind. 
Ich sage in Parenthese: Sie wissen um die Überflu-
tung des Campus Rheinbach der Hochschule Bonn-
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Rhein-Sieg, die in Teilen auf digitalen Unterricht zu-
rückgreifen muss, weil alles zerstört ist. 

Damit ein nahtloser Zeitraum der Verordnungsgel-
tung erreicht wird, sieht der Gesetzentwurf weiterhin 
vor, dass die Corona-Epidemie-Hochschulverord-
nung rückwirkend zum Beginn des Wintersemesters, 
also zum 1. Oktober, erlassen wird, um nahtlos an 
die geltende, aber dann veränderte Form anschlie-
ßen zu können. 

Und schließlich reagiert das Land mit der Änderung 
des Hochschulzulassungsgesetzes auf eine Ent-
scheidung des Oberverwaltungsgerichts hinsichtlich 
der zulassungsrechtlichen Vergabeverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Für die CDU spricht nun Frau Abgeordnete 
Vogt.  

Petra Vogt (CDU): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Nach drei Coronasemestern und 
nachdem endlich jeder und jedem ein Impfangebot 
gemacht wurde, ist es an der Zeit, erste Lehren aus 
den Erfahrungen der vergangenen Monate zu ziehen 
und diese abzusichern. In Zeiten einer verantworte-
ten Normalität ist es wichtig, möglichst viel Präsenz 
an den Hochschulen zu ermöglichen. 

Wie wir aus vielen Gesprächen wissen, sehnen sich 
Studierende und Lehrende nach Interaktion unter 
Anwesenden. Ich denke, wir alle hier, die wir auch 
lange Zeit mit der Pandemie gearbeitet haben, kön-
nen das sehr gut nachempfinden. 

Wir können aber auch aus den Erfahrungen der Pan-
demie lernen. Das heute eingebrachte Gesetz soll 
Lerngewinne im Bereich der Digitalisierung der Lehre 
und des Gremienbetriebs für das hochschulische 
Stammrecht sichern. Regelungen der Corona-Epide-
mie-Hochschulverordnung haben sich als bürokratie-
arm und hilfreich erwiesen. Obwohl wir eine weitge-
hende Rückkehr zur Präsenzlehre erwarten, kann es 
gerade für große Vorlesungen mit besonders vielen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegebenenfalls 
sinnvoll sein, sie weiter digital durchzuführen. 

Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, wenn 
man eine schwierige Zeit hatte, die die Hochschulen 
wirklich sehr gut bewältigt haben, danach schaut: 
Was können wir, auch wenn es wieder in eine annä-
hernde Normalität geht, an Positivem mitnehmen? 

Wir schaffen mit den Ermächtigungsgrundlagen in 
den §§ 82a und 73a des Hochschul- bzw. Kunst-
hochschulgesetzes ein regulatorisches Auffangnetz 
für den Fall, dass aus infektiologischen Gründen kein 
Lehrbetrieb in Vollpräsenz möglich ist. 

Es geht um Vorsorgemaßnahmen für Situationen, in 
denen der Bundestag oder der Landtag eine epide-
mische Lage von nationaler Tragweite feststellt, wo-
bei wir natürlich alle hoffen, dass wir das in naher Zu-
kunft nicht mehr erleben werden. Zudem wird zur Si-
cherung der Lehre und der Funktionsfähigkeit der 
Gremien der Hochschule und der Studierenden-
schaft eine Ermächtigungsgrundlage für Katastro-
phenfälle – ich nenne zum Beispiel die aktuelle Flut-
katastrophe – geschaffen. 

Die durch das MKW zu erlassende Rechtsverord-
nung wird dann den zulässigen Umfang von Online-
lehrangeboten regeln sowie den Datenschutz betref-
fen. Es geht uns um Rechtssicherheit und darum, 
den Regelbetrieb in Präsenz grundsätzlich abzusi-
chern, ohne digitale Flexibilitätsgewinne aufzugeben. 

Meine Damen und Herren, neben der Digitalisierung 
von Lehre und Gremienarbeit geht es im dritten 
Punkt des vorliegenden Gesetzes darum, dem ge-
setzgeberischen Handlungsbedarf zu entsprechen, 
den das Oberverwaltungsgericht Münster – das ist 
die Heimatstadt von Dr. Stefan Nacke – festgestellt 
hat, und zwar bezüglich des Verfahrens zur Hoch-
schulzulassung und der Bewertung von Abiturzeug-
nissen und Leistungen von und an europäischen 
Schulen. Das ist eine Formalie, die wir gern aufgrei-
fen, um Rechtssicherheit herzustellen. 

Alle drei Punkte sind aus Sicht der CDU-Land-
tagsfraktion völlig unstrittig und absolut sinnvoll. So 
werbe ich herzlich für die Annahme des vorliegenden 
Gesetzentwurfs. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die SPD spricht der Abgeordnete Herr Bell. 

Dietmar Bell (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Im Wissenschafts-
bereich ist es in den letzten anderthalb Jahren guter 
Brauch gewesen, dass wir die Rahmenbedingungen 
für die Hochschulen fraktionsübergreifend miteinan-
der abgestimmt und den Hochschulen Rechtssicher-
heit für die entsprechenden Bedingungen gegeben 
haben, unter denen sie unter den erschwerten Coro-
nabedingungen gearbeitet haben. 

Die Ausgangssituation ist – das wissen wir –, dass 
auch das Wintersemester noch nicht in voller Prä-
senz abgeleistet werden kann, weil die Infektionssi-
tuation zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend 
beurteilt werden kann. Gerade in der Altersgruppe 
der Studierenden ist die Infektionslage sehr hoch. 
Deswegen bin ich froh, dass jetzt der Weg gegangen 
wird, den Hochschulen auch weiterhin flexible Mög-
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lichkeiten zu gewähren, auf diese Situation reagieren 
zu können und dies rechtssicher zu gestalten. 

Das ist auch aus Sicht der SPD-Fraktion der richtige 
Weg. Ich will das ausdrücklich sagen. Wir werden 
diesen Weg mitgehen, so wie wir ihn in der Vergan-
genheit, in den letzten Monaten hier im Hohen Haus 
auch konstruktiv mitgegangen sind. 

Das Gleiche gilt für die Frage, wie mit digitalen For-
maten in der Perspektive umgegangen werden 
muss. Zweifelsohne kann man nach den Erfahrun-
gen der Coronapandemie nicht mehr mit dem alten 
Regelwerk arbeiten, weil der Erfahrungshorizont der 
Hochschulen in der Zwischenzeit einfach ein anderer 
geworden ist. Auf diese Situation muss man reagie-
ren. 

Ich teile aber die Einschätzung – auch das will ich 
ausdrücklich sagen –, dass die Frage der Abkehr von 
der Präsenz in einer vernünftigen Art und Weise ge-
löst muss. Reine digitale Formate sind in dem Kos-
mos von Hochschulen nicht geeignet, auf Dauer die 
entsprechende Qualität der Abschlüsse zu sichern. 
Das will ich so deutlich sagen. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Insoweit sind wir auch an dieser Stelle durchaus kon-
struktiv bemüht, den Regelungsbedarf mitzugehen. 

Über den letzten Punkt, Frau Vogt, aus der Heimat-
stadt von Herrn Dr. Nacke, den ich jetzt auch begrü-
ßen darf, werde ich heute nicht reden. Denn es ist, 
glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, dass hier ein 
Urteil des OVG entsprechend aufgegriffen wird.  

Wir haben noch miteinander zu entscheiden, wie wir 
das Beratungsverfahren organisieren. Ich will signa-
lisieren, dass wir guten Willens sind, schnell Rechts-
sicherheit herzustellen. 

Das setzt aber voraus – das will ich hier noch einmal 
sagen –, dass wir nicht erneut so etwas erleben wie 
beim letzten Mal, als wir uns auf ein verkürztes Ver-
fahren verständigt und CDU und FDP einen Tag vor 
der Behandlung im Plenum huckepack noch sach-
fremde Geschichten auf das Gesetz genommen ha-
ben. 

Das war eine Erfahrung, die wir uns gemerkt haben. 
Deswegen sage ich an dieser Stelle: Wenn wir uns 
verständigen, dann muss diese Verständigung auch 
für alle hier im Hohen Haus gelten. Das will ich so 
deutlich sagen. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Erwartungshaltung haben wir schon. Insoweit 
sage ich: Wir werden den Gesetzentwurf konstruktiv 
begleiten und im Ausschuss entsprechend beraten. – 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Bell. – 
Für die FDP hat die Abgeordnete Frau Beihl das 
Wort. 

Daniela Beihl (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte gerne 
den Beginn meiner Rede nutzen, um unseren Studie-
renden, Lehrenden, Mitarbeitenden und allen Akteu-
ren in den Leitungsbereichen unserer Hochschulen 
meinen Dank und meinen Respekt vor der Leistung 
der vergangenen Monate auszusprechen. 

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

Drei Semester gab es kaum Präsenzveranstaltun-
gen, nur sehr eingeschränkte Nutzungen von Labo-
ren, Werkstätten oder Bibliotheken. Es gab auch 
keine Fachschaftsparty für Erstsemester, kaum 
Hochschulsport oder Kulturveranstaltungen. Dafür 
gab es digitale Lehrveranstaltungen, Teamarbeit in 
Breakout Sessions oder neue und digitale Prüfungs-
formate. 

Im Fokus stand für uns von Anfang an, den Studien-
fortschritt zu sichern und so wenig Nachteile wie 
möglich für die Studierenden entstehen zu lassen. 
Daher wurden schnell die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen geschaffen, um die Corona-Epidemie-
Hochschulverordnung erlassen zu können. Damit 
wurde dann die pandemiebeeinflusste Organisation 
von Lehre und Gremienbetrieb hochschulrechtlich 
pragmatisch und bürokratiearm sichergestellt. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zieht unsere 
schwarz-gelbe Landesregierung die notwendigen 
Lehren aus den Erfahrungen der vergangenen Se-
mester. Wir wollen den digitalen Fortschritt und den 
Möglichkeitsraum der digitalen Lehre und Gremien-
arbeit nutzbar machen und in sinnvolle und zukunfts-
fähige rechtliche Bahnen lenken. 

Wir wollen unter anderem regeln, dass diejenigen 
Gremien, die nicht öffentlich tagen müssen, durch 
Hochschulverordnung auch weiterhin digital tagen 
und Beschlüsse fassen dürfen. Dies soll auch für die 
Gremien der Studierendenschaft gelten. 

Die Coronapandemie hat uns einen extremen Digita-
lisierungsboost in allen Bereichen des Studiums be-
schert. Jetzt sind wir mitten in einem Prozess, in dem 
wir weiter ausprobieren und ausbalancieren müssen, 
wie viele und welche digitalen Formate sinnvoll und 
zielführend sind. 

Gleichzeitig haben wir an vielen Stellen aber auch 
schmerzhaft erlebt – das ist mir persönlich sehr wich-
tig –, was gefehlt hat: der persönliche Austausch, die 
Diskussion und all die Dinge, die an der Hochschule 
so zentral für die Persönlichkeitsbildung junger Stu-
dierender sind. Dieser Aspekt darf nicht unterschätzt 
werden. Der Fokus eines regelhaften Hochschul-
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alltags an unseren Hochschulen muss daher auf Prä-
senz liegen. 

(Beifall von der FDP – Beifall von der CDU) 

Dieser differenzierten Betrachtung wird der vorlie-
gende Gesetzentwurf gerecht. Wir alle wissen: Wir 
sind auf der Zielgeraden, aber die Pandemie ist noch 
nicht ganz vorbei. Unsere Hochschulen sollen weiter-
hin mit den flexiblen Werkzeugen das Wintersemes-
ter bestreiten können und dafür eine rechtssichere 
Grundlage haben. Wir wollen unseren Hochschulen 
daher auch im kommenden Wintersemester das si-
chere Auffangnetz, das sich mit der Corona-Epide-
mie-Hochschulverordnung bewährt hat, bieten kön-
nen. 

Hier schlagen wir eine Anpassung der rechtlichen 
Grundlage vor. Die Ermächtigungsgrundlage zum 
Erlass der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung 
wurde in § 82a Hochschulgesetz und § 73a Kunst-
hochschulgesetz verankert. Wir schlagen nun vor, 
diese Ermächtigungsgrundlage an klare Bedingungen 
zu knüpfen – entweder an eine Entscheidung des 
Deutschen Bundestags und die Feststellung einer epi-
demischen Lage von nationaler Tragweite oder die 
Feststellung einer epidemischen Lage von landes-
weiter Tragweite des Landtags auf der Grundlage 
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes oder an 
den Erlass einer Rechtsverordnung des Landes. 

Ergänzend dazu: Die Unwetterkatastrophe vom 14. 
und 15. Juli dieses Jahres hat uns gezeigt, dass es 
auch sinnvoll ist, im Falle einer Großeinsatzlage oder 
einer Katastrophe im Sinne des Katastrophenschut-
zes die Präsenzlehre und Prüfungen unabhängig 
von infektionsschutzrechtlichen Gesichtspunkten 
mitzudenken. 

Jetzt bereiten sich unsere Hochschulen in NRW auf 
das Wintersemester vor. Von einigen Hochschulen 
habe ich bereits gehört, dass Umfragen unter den 
Studierenden und dem Hochschulpersonal hohe 
Impfquoten angezeigt haben. 

Ich möchte diesen Moment daher noch einmal zum 
Appell an alle Menschen im Hochschulsystem nut-
zen: Lassen Sie sich impfen! Nutzen Sie die Ange-
bote, die niedrigschwellig und unkompliziert gemacht 
werden! 

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

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Beihl. – Für die Fraktion der Grünen spricht der Ab-
geordnete Bolte-Richter. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Auch von unserer 

Seite gibt es eine große Offenheit für diesen Gesetz-
entwurf und perspektivisch die Chance auf eine Zu-
stimmung und ein schnelles Verfahren, wenn nicht 
wieder – Dietmar Bell hat es eben schon gesagt – 
irgendwelche Verfahrenstricks kommen. 

Wir alle wissen, dass es sinnvoll und notwendig ist – 
die Hochschulen haben auch die Erwartung –, dass 
die Regelungen aus der Corona-Epidemie-Hoch-
schulverordnung zumindest in ihrer Substanz so in 
das Hochschulgesetz übertragen werden. Ich weiß, 
dass dies in der Umsetzung etwas komplizierter war, 
als einfach nur einen Text zu kopieren, aber in der 
Sache ist es absolut in Ordnung. 

Von unserer Seite gibt es vielleicht ein etwas kleine-
res Glitzerschleifchen als von den Kolleginnen und 
Kollegen der Koalition, inhaltlich stimmen wir dem 
Gesetz aber grundsätzlich zu.  

Dies ist durchaus mit dem Hinweis verbunden, dass 
wir nach wie vor gewisse Fragezeichen haben, ob 
die Präsenzlehre im Wintersemester so funktionieren 
wird. Denn die Regierung hat bisher nicht in dem 
Maß die Voraussetzungen geschaffen, wie es not-
wendig wäre. Das muss man einfach sehen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Bereits im Sommersemester, als Herr Laschet plötz-
lich an dieses Pult getreten ist und gesagt hat: „Jetzt 
macht ihr für die letzten drei Wochen des Sommer-
semesters schnell noch ein bisschen Präsenzlehre“, 
haben wir die organisatorischen, die strukturellen 
und die didaktischen Voraussetzungen sowie eine 
vernünftige Impfstrategie angemahnt. Sie haben 
selbst in Ihren Papieren angesprochen, dass so et-
was wie 3G für Hochschulen mit enormen organisa-
torischen Herausforderungen verbunden ist. Daher 
hätten wir die Bitte, dass Sie die Hochschulen dabei 
unterstützen, damit das funktioniert. 

Denn es ist klar – und da sind wir uns fachlich alle 
einig –, dass zum akademischen Diskurs natürlich 
die Präsenzlehre gehört. Sie ist unabdingbar. Dafür 
muss die Regierung aber die Voraussetzungen 
schaffen und darf dies nicht alleine den Hochschulen 
überlassen, auch wenn wir in den letzten anderthalb 
Jahren gesehen haben, dass die Hochschulen damit 
sehr gut klargekommen sind.  

Dennoch bin ich der Meinung, dass wir die notwen-
dige Klarheit sowie organisatorische und strukturelle 
Unterstützung brauchen. Wenn wir das zusätzlich zu 
diesem Gesetzentwurf bekommen würden, dann 
würden wir dem Ganzen noch ein bisschen lieber zu-
stimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Bolte-Richter. – Für die AfD spricht der Abgeordnete 
Herr Seifen.  



Landtag   10.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 7 Plenarprotokoll 17/142 

 

Helmut Seifen*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Sinne 
des Pragmatismus mag der hier vorliegende Gesetz-
entwurf vernünftig sein. Er bietet den Universitäten 
und Hochschulen ein Instrument der Rechtssicher-
heit, Lehre und Prüfungsveranstaltungen auf Online-
verfahren umzustellen, wenn es wieder einmal einem 
Parlament einfällt, eine pandemische Lage auszuru-
fen. Das kommt den Universitäten insofern entge-
gen, als dass sie im Falle eines neuen Verbotes der 
Präsenzlehre ihren Notbetrieb aufrechterhalten und 
somit die schlimmsten Schäden für Lehre und Stu-
dium vermeiden können.  

Einzusehen ist auch die weitere Nutzung digitaler 
Einrichtungen und Kompetenzen, die dort durch die 
Zwangsschließungen der Universitäten und Hoch-
schulen entwickelt worden sind.  

Ich begrüße auch, dass das Gesetz ausdrücklich ei-
ner schleichenden Aushöhlung der Präsenzlehre kei-
nen Vorschub leisten will. Diesem Ansinnen will ich 
gerne Glauben schenken. Aber erlauben Sie mir, 
aufgrund der Erfahrungen aus den letzten eineinhalb 
Jahren dem Gelingen dieses Ansinnens mit einer ge-
wissen Skepsis zu begegnen; denn letztlich prolon-
giert das Gesetz Mittel, deren Einsatz wir bisher als 
verfassungswidrig abgelehnt haben.  

Mit diesem Gesetz schwebt weiterhin ständig das 
Damoklesschwert einer vollständigen oder partiellen 
Schließung von Universitäten oder Lehrstühlen über 
den Lehrenden und Studenten. Denn das, was wir in 
den letzten eineinhalb Jahren an Willkür und medizi-
nischer Unsinnigkeit im Zusammenhang mit den an-
mutenden Grundrechtseinschränkungen erleben 
mussten, lässt doch befürchten, dass das einmal er-
probte Instrument der Universitätsschließung allzu 
schnell und ohne tiefere Begründung angewandt 
wird.  

Bereits im Gesetzentwurf zum neuen Juristenausbil-
dungsgesetz finden sich Passagen, die eine erwei-
terte Anwendung von digitalen Medien zur Fernkom-
munikation auch in Prüfungen zulassen will. Die an-
wesenden Studentenvertreter haben sich in der An-
hörung zu diesem Gesetzentwurf gerade zu diesen 
Passagen sehr besorgt und skeptisch geäußert und 
noch einmal die Unverzichtbarkeit von Präsenz in 
Lehre und Prüfung hervorgehoben.  

Nun können die Universitäten und Hochschulen nicht 
völlig alleine über den Ersatz von Präsenz durch ein 
Onlineangebot entscheiden, es muss immer das Ein-
vernehmen mit dem Ministerium hergestellt werden. 
Das verhindert sicherlich einen zu leichtfertigen Ein-
satz von Onlineangeboten, aber die parlamentari-
schen Beratungen der letzten eineinhalb Jahre ha-
ben leider gezeigt, wie schnell sich die Mehrheitspar-
teien bei ihren Entscheidungen nicht von der ver-
nunftgesteuerten Beurteilung einer besonderen Lage 
leiten lassen, sondern sich einer Angstströmung 

unterordnen und beugen, die man durch die Überhö-
hung einer Gefahr erzeugt hat.  

Insofern muss man schon die Befürchtung haben, 
dass dieses Gesetz die Hemmschwelle von Parla-
menten senkt, Grundrechtseinschränkungen auch 
gegenüber den Studenten zu beschließen.  

Aber es droht noch eine andere Gefahr, die jeden 
einzelnen Studenten, jede einzelne Studentin treffen 
kann. Wenn ich die augenblickliche Diskussion über 
G1, G2 und G3 beobachte, dann habe ich schon die 
Sorge, dass indirekt die Impffreiheit für Studenten 
und Studentinnen aufgehoben wird, indem man den 
Ungeimpften mit Präsenzausschluss droht, wenn sie 
keinen Test vorweisen können. Meine Vorredner ha-
ben schon deutlich mit dem Fähnchen gewunken 
nach dem Motto: „wenn, aber dann nicht“.  

Da die Tests demnächst kostenpflichtig sein werden, 
sehe ich auf die einzelnen Studenten, die sich nicht 
impfen lassen können oder wollen, massive Kosten 
zukommen. Es gibt Erwachsene, die auf einen ver-
lässlichen, klassischen Impfstoff warten, die sich zur 
Not auch kostenpflichte Tests leisten können. Aber 
aus Studentenkreisen hört man die Besorgnis, wie 
sie denn wohl ab Oktober ihr Studium weiterführen 
sollen, wenn ihre Uni von Ungeimpften zweimal wö-
chentlich Tests verlangt oder vielleicht sogar noch 
häufiger. 

Hier besteht schon die Sorge, dass das Gesetz den 
Ausschluss dieser Studenten erleichtert, wenn sie 
keinen Test beibringen können. Dabei sind 3G- und 
erst recht 2G-Regeln ohne Sinn und Verstand, wie 
Ihnen gestern mein Kollege Herr Dr. Vincentz darge-
legt hat.  

(Zuruf von Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]) 

Inzwischen ist nachgewiesen, dass sich auch Ge-
impfte infizieren können und dann genauso anste-
ckend sind wie Ungeimpfte. Sie werden sicherlich – 
Sie sind ja aufmerksame Presseleser – gelesen ha-
ben, dass sich jetzt in Münster bei aller Vorsicht auf 
einer Veranstaltung, die nur 1G- und 2G-Leute besu-
chen durften, meines Wissens 26 Menschen infiziert 
haben. Nur, wenn Herr Dr. Vincentz Ihnen das er-
zählt, glauben Sie ihm das nicht. Aber ich vermute, 
Sie glauben auch der Wirklichkeit nicht. Das ist das 
Problem hier in diesem Haus.  

Ähnlich laufen auch andere Debatten. Wer nicht 
denkt wie ein bestimmtes Milieu, wird nicht als An-
dersdenkender respektiert, sondern als schlechter 
Mensch abgestempelt.  

Der Überweisung des Gesetzentwurfs an den Aus-
schuss werden wir natürlich zustimmen, das ist ja 
klar. Über die missbräuchlichen Möglichkeiten des 
Gesetzes, die ich hier als Bedenken vorgetragen 
habe, wird dann noch zu reden sein. Ich hoffe, dass 
diese Beratungen dazu führen, dass meine Beden-
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ken wenn nicht ausgeräumt, dann vielleicht minimiert 
werden können. 

Darauf freue ich mich, und ich freue mich auch auf 
die Beratung. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD)  

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Daher 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksa-
che 17/14963 an den Wissenschaftsausschuss – fe-
derführend – sowie an den Ausschuss für Digitalisie-
rung und Innovation. Gibt es jemanden, der der 
Überweisungsempfehlung nicht folgen möchte? – 
Möchte sich jemand enthalten? – Dann darf ich fest-
stellen, dass die Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen worden ist. 

Ich rufe auf: 

2 Günstiger Wohnraum für Studierende wird im-
mer knapper – Studierende, Studierendenwerke, 
Hochschulrektorenkonferenz und SPD einig: Wir 
brauchen mehr öffentlich geförderten Wohn-
raum für Studierende!  

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14893 

Ich eröffne die Aussprache. Als Erster spricht der Ab-
geordnete Herr Bell für die SPD. 

Dietmar Bell*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Mit studentischem 
Wohnen befasst sich dieser Landtag nicht zum ers-
ten Mal in dieser Legislaturperiode. Ich will sehr deut-
lich sagen: aus gutem Grund. 

Steigende Mieten und erhöhte Konkurrenz um zu 
knappen bezahlbaren Wohnraum belasten gerade 
die Haushalte der Studierenden. Die Bilder vom Se-
mesterstart vor Corona in Köln, als Studierende in 
Obdachlosenunterkünften übernachten mussten, ha-
ben sicher viele von uns noch in Erinnerung. 

Der Landtag hat bereits auf Antrag der Regierungs-
koalition im Jahr 2019 festgestellt, dass gute Lern- 
und Studienbedingungen zusätzlichen bezahlbaren 
Wohnraum für Studierende erfordern. Doch die Bi-
lanz dieser Landesregierung am Ende ihrer Legisla-
tur ist erschreckend. 

Die Zahl öffentlich geförderter Wohnheimplätze 
nimmt weiter ab. Nach Auskunft der Landesregie-
rung auf die Anfrage des Kollegen Bolte-Richter hin 
hat sich der Bestand von 2017 bis 2020 von 50.571 

Wohneinheiten auf 46.066 Wohneinheiten reduziert. 
Die Versorgungsquote sinkt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Bilanz 
des Scheiterns. Anders lässt sich das nicht bezeich-
nen. 

(Beifall von der SPD und Matthi Bolte-Richter 
[GRÜNE]) 

Wir hatten im Jahr 2018 ein massives Investitions-
programm für den Neubau und die Sanierung von 
Wohnheimen im Eigentum der Studierendenwerke 
analog dem Programm „Gute Schule 2020“ von 550 
Millionen Euro gefordert. Sie haben stattdessen auf 
runde Tische an einigen Hochschulstandorten und 
die Vergabe eines Gutachtens gesetzt, das den Sa-
nierungs- und Instandhaltungsstau bei den Studie-
rendenwerken analysieren soll. 

Für meine Fraktion stelle ich hier und heute fest: We-
der liegt dieses Gutachten bisher vor, noch hat die 
Landesregierung dem Landtag darüber Bericht er-
stattet, wie die finanzielle Ausstattung der Studieren-
denwerke im Zusammenhang mit der Erhaltung, der 
Sanierung und der Modernisierung von für studenti-
sches Wohnen bestimmten Gebäuden bewertet 
wird. Genau das war aber Inhalt des Antrags von 
Schwarz-Gelb im Jahr 2019. 

(Jochen Ott [SPD]: Hört! Hört!) 

Damit wird diese Frage in dieser Legislaturperiode 
keiner haushaltsrelevanten Lösung mehr zugeführt. 
Ich halte das für einen Skandal; das will ich so deut-
lich sagen. 

(Beifall von der SPD) 

Ganz offensichtlich hat dieses Thema in der Landes-
regierung und den sie tragenden Fraktionen keinen er-
kennbaren Stellenwert. Das ist angesichts der Heraus-
forderungen fahrlässig. Es deckt sich mit unserem 
Eindruck, dass die soziale Situation der Studieren-
den in diesem Land bei Ihnen keine Rolle spielt. 

(Beifall von der SPD) 

Mit unserem Antrag unternehmen wir den Versuch, 
die Studierendenwerke wenigstens in die Lage zu 
versetzen, die dringend notwendigen Investitionen in 
Neubau und Sanierung durchführen zu können. In Ih-
rem Slang würde das wahrscheinlich heißen, dass 
wir die Studierendenwerke bei der Erfüllung der Auf-
gabe des Schaffens und des Erhalts von studenti-
schem Wohnraum entfesseln wollen. 

(Beifall von der SPD) 

Dazu wollen wir die Grunddarlehen für Neubau, Sa-
nierung und Modernisierung erhöhen und höhere Til-
gungsnachlässe bei langfristigen Belegungsbindun-
gen einführen. Zudem wollen wir einen privilegierten 
Zugang zu öffentlichen Grundstücken und eine an-
dere Handhabung der Nutzung von Parkflächen er-
reichen. 
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Das würde die Bemühungen der Studierenden-
werke, einen substanziellen Beitrag zur Linderung 
der Wohnungsnot von Studierenden zu leisten, deut-
lich unterstützen. 

Es entspricht letztlich doch auch Ihrem Koalitionsver-
trag aus dem Jahr 2017, in dem Sie eine aufgaben-
gerechte Finanzierung der Studierendenwerke zuge-
sagt haben. Bisher haben Sie diesen Worten keine 
Taten folgen lassen. 

Auch der aktuelle Haushaltsentwurf ist in dieser 
Frage mehr als enttäuschend. Sie haben jetzt die 
Chance, durch Zustimmung zu unserem Antrag 
Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Bell. – Für die CDU-Fraktion spricht nun der Abge-
ordnete Herr Tigges. 

Raphael Tigges (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bezahlbarer 
und attraktiver Wohnraum in ausreichender Menge 
ist eine der wichtigen Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Ausbildungs- und Studienzeit. 

Durch die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen 
Studierendenzahlen wächst natürlich auch der Be-
darf an entsprechendem Wohnraum. Gerade in den 
städtischen Ballungszentren sind Auszubildende und 
Studierende von der anziehenden Mietpreisentwick-
lung betroffen und konkurrieren mit allen anderen 
Nachfragern insbesondere um kleinere Wohneinhei-
ten. Hier spreche ich ganz bewusst auch von Auszu-
bildenden, die die SPD in ihrem Antrag völlig ausge-
blendet hat, um die es aber auch geht. 

Studentisches Wohnen wurde bereits in den vergan-
genen Jahren des Öfteren im Landtag diskutiert. Herr 
Bell, wir sind uns sicherlich darüber einig, dass es 
weiter im Fokus bleiben muss. 

Seit Regierungsübernahme befasst sich die NRW-
Koalition deshalb intensiv mit den Herausforderun-
gen beim studentischen Wohnen, insbesondere mit 
den Themen „Sanierungsbedarfe“ und „Bauflächen“. 

Bei vielen der noch aktuellen Probleme arbeiten wir 
seit 2017 die Versäumnisse der rot-grünen Regie-
rungszeit auf; denn die Defizite im Bestand und bei 
den Sanierungen sind ja nicht über Nacht entstan-
den. Daher relativiert sich auch die von Ihnen gerade 
vorgenommene Skandalisierung, Herr Bell; 

(Beifall von der CDU und Daniela Beihl [FDP]) 

denn wir arbeiten tatsächlich Ihre Versäumnisse zu-
nächst einmal deutlich auf. 

Das Bauministerium fördert deshalb konsequent den 
Bau und die Modernisierung von Wohnraum für Stu-
dierende mit stark zinsverbilligten Darlehen und Til-
gungsnachlässen sowie durch die Vereinfachung 
von vielen Richtlinien.  

Ein Blick auf das Wohnraumförderungsprogramm 
des Landes lohnt sich dabei, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD; denn im Zeitraum 2018 bis 
2020 stehen hieraus für die Investitionen jährlich 50 
Millionen Euro zur Verfügung. 

Die Fördermittel werden von den Studierendenwer-
ken, aber auch von anderen Projektträgern gut in An-
spruch genommen. So werden bereits heute vor Ort 
sehr pragmatische Wege gefunden, Fördermöglich-
keiten zu kombinieren und Projekte anzugehen und 
umzusetzen. Beispielsweise haben sich unlängst in 
Bielefeld die BGW und das Studierendenwerk zu die-
sem Zweck zusammengetan. 

Im Übrigen hat die Landesregierung dem Landtag in 
der Vorlage 17/5465 vom 22. Juli 2021 ausführlich 
dargelegt, mit welchen Maßnahmen sie eine nach-
haltige Wohnraumförderung und entsprechende Ver-
sorgung der Studierenden in NRW sicherstellen 
werde. Diese Vorlage scheint ja an Ihnen vorbeige-
gangen zu sein. 

(Zuruf von der SPD: Da steht ja nichts drin!) 

Sonst hätten Sie tatsächlich auch noch einmal darauf 
verwiesen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Förderrichtlinien für 2021 wurden auch noch ein-
mal deutlich nachgebessert, Herr Bell. Nach einem 
Grunddarlehen je Wohnheimplatz pro Quadratmeter 
Gemeinschaftsfläche stehen weitere Zusatzdarlehen 
bereit. Das dürfte Ihnen durchaus bekannt sein. So 
konnten zwischen 2017 und 2021 immerhin knapp 
2.650 studentische Wohnheimplätze neu geschaffen 
oder auch viele modernisiert werden. 

Natürlich reichen diese Plätze angesichts der stei-
genden Zahlen nicht aus. Deshalb sucht die Landes-
regierung gemeinsam mit allen beteiligten Akteuren 
weiter nach pragmatischen Lösungen. Auf Initiative 
des Ministeriums, für die ich sehr dankbar bin, wur-
den an verschiedenen Hochschulstandorten runde 
Tische eingerichtet, um konkrete Projektvorhaben 
pragmatisch und schnell anzugehen und zu be-
schleunigen. Das ist unser Ansatz – nicht hineinre-
gieren, sondern mit allen Akteuren vor Ort sprechen. 
So konnten in Aachen, Bonn und Münster – das sind 
alles Standorte mit besonders angespannten Woh-
nungsmärkten – schon Lösungen erreicht werden 
und auch Flächen gefunden werden, wo studenti-
sches Wohnen stattfinden kann. 

Auch der BLB forciert im Übrigen deutlich den Ver-
kauf von Objekten und hilft an dieser Stelle sehr. 
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Natürlich geht es dabei insbesondere um Liegen-
schaften, die sich für studentischen Wohnen eignen. 

Mit § 15 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes verfügt die 
Landesregierung bereits seit vielen Jahren über ein 
wirksames Instrument zur erleichterten Veräußerung 
landeseigener Grundstücke. Durch diesen § 15 
Abs. 3 dürfen Grundstücke bereits direkt und ohne 
umfangreiche Ausschreibungen und Bieterverfahren 
auf Basis einer gutachterlichen Wertermittlung an Ge-
meinden oder auch an kommunale Gesellschaften vor-
rangig veräußert werden – für genau diesen Zweck. 

Ihre entsprechende Forderung aus dem Antrag geht 
also sehr ins Leere. Wir haben die Instrumente, die 
Sie in Ihrem Antrag fordern, bereits an der Hand. 

(Beifall von der CDU) 

Das Gleiche gilt für Ihre Forderung, Kfz-Stellplätze 
umzuwandeln und zur Nachverdichtung zu nutzen. 
Auch das passiert bereits. Schon heute können die 
Kommunen die Zahl der notwendigen Stellplätze an 
Wohnheimen in örtlichen Bauvorschriften selber re-
geln und je nach örtlicher Situation entsprechend an-
passen, also auch reduzieren. 

Beispielsweise entsteht in Bielefeld aktuell ein Wohn-
heim mit 78 geförderten Wohnheimplätzen. Dort wird 
durch die Überbauung ehemaliger Parkflächen mit-
tels einer Holzbaukonstruktion bereits eine moderne 
und vorbildliche Lösung umgesetzt. 

In meiner Heimat, in Gütersloh, diskutieren wir im 
Rahmen einer Konversion eines alten Militärstandor-
tes über die Nachnutzung von Gebäudeteilen durch 
die Fachhochschule Gütersloh. In diesem Planungs-
prozess wird das Thema „studentisches Wohnen“ 
frühzeitig planerisch mitgedacht. 

Daran können Sie erkennen, dass auch die Kommu-
nen hier gefordert sind. Wenn sie Bedarf sehen, kön-
nen die Kommunen bereits heute handeln. Es ist Auf-
gabe aller Beteiligten, sich dieser Thematik zuzuwenden. 

Wie Sie sehen, ist Ihr Antrag für uns überholt; denn 
Ihre Forderungen befinden sich größtenteils in der 
Umsetzung und Prüfung. Daher lehnen wir Ihren An-
trag ab. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Kollege Tig-
ges. – Für die FDP spricht die Abgeordnete Frau 
Beihl. 

Daniela Beihl (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Im-
mer wieder versucht die SPD, sich als einzigen Ret-
ter der nordrhein-westfälischen Studierendenschaft 
zu inszenieren – so auch wieder im aktuellen Antrag. 

(Zurufe von der SPD) 

Es ist ja unterstützenswert, dass Sie sich mit den ak-
tuellen Herausforderungen auseinandersetzen. Aber 
wie so oft verkennen Sie, welche Anstrengungen be-
reits unternommen werden. 

(Heiterkeit von der FDP) 

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass in allen Bun-
desländern der weit überwiegende Teil der Studie-
renden in privaten und somit nicht öffentlich geförder-
ten Wohnungen wohnt. Wenn man also die Wohnsi-
tuation von Studierenden untersuchen will, geht es 
völlig an der Realität vorbei, wie die SPD im vorlie-
genden Antrag ausschließlich die öffentlich geförder-
ten Wohnheimplätze zu betrachten, nur um NRW als 
vermeintliches Schlusslicht darstellen zu können. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich möchte meine Redezeit nutzen, um Ihnen einmal 
ins Gedächtnis zu rufen, wie wir das Thema des stu-
dentischen Wohnens angehen. Grundsätzlich freuen 
wir uns über jeden jungen Menschen, der ein Stu-
dium aufnehmen will. Dass dies jeder und jede – un-
abhängig vom elterlichen Geldbeutel – machen 
kann, ist Kern unserer liberalen Forderung von Chan-
cen- und Bildungsgerechtigkeit. Selbstverständlich 
gehört die Möglichkeit bezahlbaren Wohnraums am 
Studienort auch dazu. 

Wir haben dafür die Gründung von runden Tischen 
an besonders angespannten Hochschulstandorten 
vorangetrieben. Damit konnten vor Ort alle Akteure 
zusammengebracht, zentrale Hürden abgebaut und 
zeitnah Bauprojekte umgesetzt werden. 

Um hier kurz die beiden letzten Forderungen im An-
trag der SPD zu adressieren: Wir sind absolut der 
Überzeugung, dass in den Kommunen und mit den 
örtlichen Akteuren die Fragen nach Grundstücken 
und Umwandlung von beispielsweise Kfz-Stellplät-
zen zu Wohnraumflächen zu klären sind. Das kön-
nen die Experten vor Ort aber am besten. 

Ergänzend dazu gibt es unseren Antrag „Studenti-
sches Wohnen für die Zukunft in Nordrhein-Westfa-
len stärken und Perspektiven entwickeln!“ Wir haben 
gefordert, zu prüfen, welche landeseigenen Grund-
stücke und Gebäude für das studentische Wohnen 
zu aktivieren sind. Wir haben gefordert, die Förder-
richtlinien der öffentlichen Wohnraumförderung lau-
fend zu prüfen und zu optimieren. Wir haben konkret 
und differenziert Sanierungs-, Modernisierungs- und 
Investitionsbedarfe mit den Studierendenwerken klä-
ren lassen. Diesen gesteckten Plan hat diese 
schwarz-gelbe NRW-Koalition kontinuierlich verfolgt, 
meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Nun zur Finanzierung: 

Wie bekannt, stehen im Haushalt des MKW für akute 
Sanierungsbedarfe seit 2017 rund 40 Millionen Euro 
zur Verfügung. Damit konnte der Abbau mehrerer 
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Hundert Wohnheimplätze in Bonn, Duisburg, Essen, 
Münster und Paderborn verhindert werden. 

Jährlich stehen darüber hinaus seit 2020 aus dem 
1,1 Milliarden Euro schweren Topf für öffentliche 
Wohnraumförderung 50 Millionen Euro für studenti-
schen Wohnraum zur Verfügung – im Übrigen auch 
für Wohnraum für Auszubildende. Nicht nur der Bau, 
sondern auch die Modernisierung werden hier mit 
stark zinsverbilligten Darlehen und Tilgungsnachläs-
sen gefördert. Ab diesem Jahr wurde die Förderricht-
linie noch einmal verbessert. 

In den vergangenen vier Jahren wurde über die öf-
fentliche Wohnraumförderung studentisches Woh-
nen zudem mit 125 Millionen Euro gefördert. 50 Mil-
lionen Euro entfielen auf Investitionen der Studieren-
denwerke und 75 Millionen Euro auf kommunale, ge-
meinnützige und private Projektträger. Zwischen 
2017 und 2020 konnten so knapp 2.650 studentische 
Wohnplätze neu geschaffen oder modernisiert wer-
den. 

Die Klammer, die all das umschließt, sind die verbes-
serten Rahmenbedingungen, die diese Regierung in 
der Bau- und Wohnungspolitik umgesetzt hat. Wir er-
leichtern Sanierungen und Neubauten durch Digitali-
sierung und Beschleunigung bei Bauanträgen. Wir 
setzen auf Anreize, weniger Verbote und Entbürokra-
tisierung. Insgesamt sorgt die NRW-Koalition für ein 
Klima des Bauens. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das Resultat für 2021 wird zeigen, dass erneut 
50.000 neue Wohnungen errichtet werden können. 

Bei den Genehmigungen zeigt sich ein noch höherer 
Trend. Besonders im Segment der Wohnheimplätze 
ist NRW auf einem guten Weg. Laut IT.NRW wurden 
im vergangenen Jahr 2.405 Wohnungen in Wohnhei-
men genehmigt. Das ist ein Plus von über 127 %. 

Sie sehen also, verehrte SPD-Fraktion: Wir drehen 
bereits an sehr vielen relevanten Stellschrauben, und 
zwar nicht erst jetzt, kurz vor einer Bundestagswahl. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Beihl. – Für die Grünen spricht der Abgeordnete 
Bolte-Richter. 

Matthi Bolte-Richter*) (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Nur 
6 % der nordrhein-westfälischen Studierenden steht 
öffentlich geförderter Wohnraum zur Verfügung. Seit 
2017 sind 765 Wohnplätze neu dazugekommen, 
gleichzeitig aber Tausende Wohnplätze von privaten 
und anderen Anbietern aus der Zweckbindung her-
ausgefallen, und die Zahl der Studierenden ist in 

diesem Zeitraum weiter gestiegen. Das heißt: Wir ha-
ben da einen Handlungsdruck. 

Private Anbieter, die mehrfach angesprochen wur-
den, haben natürlich andere wirtschaftliche Interes-
sen bei Wohnraumvermietung als Studierenden-
werke. Studierendenwerke wollen selbstverständlich 
immer an Studierende vermieten, und zwar mög-
lichst günstig. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Dafür 
haben wir sie. Private haben andere Interessen, 
nämlich auch das Interesse einer kurzen Zweckbin-
dung, um die Wohnungen an andere Personengrup-
pen teurer vermieten zu können. Insofern gibt es in 
diesem Bereich weiterhin massiven Handlungs-
druck. 

Über den Antrag der SPD habe ich mich, ehrlich ge-
sagt, etwas gewundert. Er ist an sich okay. Das, was 
darin steht, ist nicht falsch. Die Forderungen in der 
Vergangenheit – ich habe es immer so verstanden, 
dass es gemeinsame Forderungen von Grünen und 
SPD waren – waren jedoch immer weitergehend. Wir 
haben immer gesagt, dass es nicht alleine darum 
geht, Darlehensprogramme aufzulegen, sondern 
auch konkret um echte Zuschüsse für den Neubau 
und die Sanierung von Studierendenwohnungen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich habe mich etwas gewundert, dass hier nur von 
Darlehensprogrammen die Rede ist. 

Genau dieses Thema müssen wir noch einmal stär-
ker adressieren. Wir brauchen ein ordentliches Sa-
nierungsprogramm. Bei den 50 Millionen Euro, die 
hier mehrfach angesprochen wurden, handelt es sich 
nicht um Vollkostenzuschüsse, sondern um zwar 
deutlich vergünstigte, aber immer noch Darlehen, 
also keine richtigen Zuschüsse, wie wir sie brauchen 
und wie sie im Übrigen auch die Studierendenwerke 
fordern. 

Die Zahlen, die die Studierendenwerke uns immer 
wieder vorgelegt haben, sind ja nicht neu. Ich kann 
mich erinnern, dass sie im Sommer 2018 bei uns im 
Ausschuss waren, uns da schon haarklein vorge-
rechnet haben, dass es einen Bedarf für Erhalt und 
Neubau von Studierendenwohnheimen im Umfang 
von 700 Millionen Euro hier in Nordrhein-Westfalen 
gibt, und gesagt haben, dass die notwendigen Mittel 
bisher nicht zur Verfügung stehen. 

(Zuruf von Raphael Tigges [CDU]) 

Da brauchen wir echte Zuschüsse, damit es nicht zu 
ungewollten Mieterhöhungen und einer weitergehen-
den Verschuldung der Studierendenwerke kommt. 

Wenn wir bauen – das möchte ich gerne an dieser 
Stelle noch mit in die Diskussion einbringen, weil wir 
ja an diesem Freitagmorgen glücklicherweise ein 
bisschen sachlicher diskutieren, als wir das an ande-
ren Tagen manchmal tun –, müssen wir dabei die Zu-
kunft im Blick haben. Das geht auch bei der Sanie-
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rung und dem Neubau von studentischem Wohn-
raum nur in Verbindung mit höchsten Standards für 
klimaneutrale Gebäude. Auch das müssen wir noch 
stärker in die Diskussion einbringen. Darauf muss 
geachtet werden. Denn mit dem Wissenschaftssys-
tem insgesamt können wir einen enormen Beitrag zu 
einer klimaneutralen Gesellschaft leisten. Daher 
wünsche ich mir natürlich, dass wir das stärker in den 
Blick nehmen und es auch wirklich machen. 

Wir haben nämlich in den letzten Jahren gesehen, 
dass zwar bei allen ein gewisses Problembewusst-
sein vorhanden war. Die Opposition – wir – hat gefor-
dert, dass etwas passiert und dass wir etwas daraus 
machen. Seitens der Regierung und der Koalition hat 
man aber gesagt: Wir machen jetzt noch eine Prü-
fung, da noch ein Gutachten und dort noch eine Un-
tersuchung. 

Hier muss man einfach sagen: Es reicht oftmals aus, 
in Wohnanlagen hineinzugehen, um zu sehen, wie 
der Putz von der Decke bröselt. Um den Handlungs-
bedarf festzustellen, braucht man nicht noch große 
Gutachten. 

Ich wünsche mir von Ihnen, dass Sie die Monate, die 
Sie in dieser Regierungskonstellation noch haben, nut-
zen, um noch etwas anzugehen und umzusetzen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die AfD spricht der Abgeordnete Herr Seifen. 

Helmut Seifen*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In dem vor-
liegenden Antrag der SPD wird wieder einmal völlig 
korrekt ein schwerwiegender Missstand dargestellt. 
Es werden ausführlich und präzise die wirtschaftli-
chen Zusammenhänge aufgeführt, die für die finan-
zielle Misere im Bereich der Wohnversorgung der 
Studenten und Studentinnen gesorgt haben. 

Es ist erstaunlich, dass in einem SPD-Antrag eine fi-
nanzpolitisch fundierte Analyse eines Missstands 
kenntnisreich dargelegt wird. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ui, ui, ui!)  

Selbst die Forderungen, die Sie im Teil II formulieren, 
enthalten nicht die mit neomarxistischen Paradoxien 
angereicherten Pseudolösungen, die sonst nur dazu 
dienen, die von Ihnen erdachten ideologisch moti-
vierten Strukturveränderungen im Bereich von Bil-
dung und Wissenschaft voranzutreiben. 

Diesen Antrag betrachte ich mit Wohlgefallen und 
freue mich darüber, dass man auch in der SPD 
durchaus noch in der Lage ist, die Wirklichkeit ver-
nunftorientiert zu betrachten, daraus eine Analyse zu 
fertigen und angemessene Lösungen anzubieten, 

die tatsächlich einen Missstand zu beseitigen helfen, 
auch wenn Sie – folgt man den Ausführungen des 
Kollegen Tigges – doch sehr spät dran sind. 

Für eine grundsätzlich erfolgreiche Politik der Prob-
lembeseitigung und der Lebensverbesserung der 
Bevölkerung oder auch in diesem Fall der Studenten 
wäre es wohl hilfreich, wenn die SPD grundsätzlich 
den gesamten Bereich von Bildung und Wissen-
schaft vernunft- und wirklichkeitsorientiert betrachten 
könnte und ihre ideologische Brille absetzte; denn die 
Misere, die Sie in Ihrem Antrag so treffend beschrei-
ben, haben Sie ja in entscheidender Weise mit ver-
ursacht. Sie waren über lange Zeit alleine dafür ver-
antwortlich, dass der Baubestand, den die Studieren-
denwerke zu verwalten haben, so heruntergewirt-
schaftet worden ist. 

Zum einen haben Sie in Ihrer Regierungszeit durch 
Ihre Haushaltspolitik eine jahrzehntelange Unterfi-
nanzierung der Studentenwerke verursacht. Vor al-
lem haben Sie aber zum anderen durch eine voll-
kommen falsche Bildungspolitik, nämlich durch den 
Akademisierungswahn, die Zahl der Studenten in die 
Höhe getrieben, ohne in gleicher Weise die Lehr-
stühle oder eben gerade die Studentenwerke mit ge-
nügend Mitteln auszustatten. Das rächt sich jetzt in 
besonderer Weise. 

Das sind die Momente, die jedem Betrachter in der 
Politik zeigen, wie eindimensional Ihre Politik ange-
legt ist. In der Vergangenheit haben Sie zulasten an-
derer Bildungswege den Zugang zu den Universitä-
ten und Hochschulen propagiert und den Eltern und 
den jungen Menschen den Eindruck vermittelt, Abitur 
und Studium gehörten wie selbstverständlich zu ei-
nem gelingenden Leben, aber nicht dafür gesorgt, 
dass die Lehrstühle und die Studentenwerke adä-
quat mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden, um 
die an die Universitäten strömenden Menschen adä-
quat versorgen zu können. 

Die Lehrstühle können die fehlenden Mittel über Dritt-
mittel einwerben. Dieser Weg ist den Studentenwer-
ken aber versperrt. Die Möglichkeit, die eigenen Kos-
ten durch die Miet- und andere Einnahmen wenigs-
tens zum Teil aufzufangen, ist ihnen durch die Ge-
setzeslage ja ebenfalls verwehrt. 

Alles das hätte man mit bedenken können, als man 
in den 60er- und 70er-Jahren eine sogenannte Bil-
dungsoffensive startete und die Universitäten mit 
zahlreichen Studenten überflutete. 

Man hätte sich damals natürlich fragen müssen, ob 
Strukturveränderungen, die lediglich auf Quantität 
statt auf Qualität setzen, tatsächlich den einzelnen 
Menschen und dem Wissenschaftsbetrieb nützen 
und ob sie zu finanzieren sind. Aber Finanzierung 
war für in der Wolle gefärbte SPD-Politiker noch nie 
ein lohnender Aspekt. 
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Insofern ragt der hier vorliegende Antrag tatsächlich 
aus der sonstigen Politikgewohnheit der SPD her-
aus. Aber sei es drum. Ich bin gespannt auf die Dis-
kussion des Antrags im Wissenschaftsausschuss 
und darauf, ob Sie sich auf anderen Feldern der Bil-
dungs- und Wissenschaftspolitik ebenfalls vernunft-
geleiteten Lösungen öffnen. Sie haben ja gezeigt, 
dass Ihnen das nicht völlig fremd ist. Trauen Sie sich 
doch, Ihre Politik stärker nach dem Vernunftprinzip 
auszurichten. Nur Mut, sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen von der SPD! Wir von der AfD-Fraktion hel-
fen Ihnen gerne dabei. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung hat nun Frau Ministerin 
Scharrenbach das Wort. 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Wohnraum für Studierende und auch – das betone 
ich für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen – 
für Auszubildende! Es ist wichtig, beides zusammen 
zu betrachten 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

und nicht einseitig für eine Gruppe, die am Beginn 
ihres Berufslebens steht, Politik zu betreiben, son-
dern beide Gruppen in den Blick zu nehmen. 

Das hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
im Besonderen seit 2017 auf den Weg gebracht. 
Denn in den vergangenen vier Jahren betrug das 
Fördervolumen im Bereich „studentisches Wohnen“ 
in unserem Bundesland insgesamt rund 125 Millio-
nen Euro. Davon entfielen 50 Millionen Euro auf In-
vestitionen der Studierendenwerke, aber 75 Millio-
nen Euro auf Investitionen kommunaler, gemeinnüt-
ziger und privater Projektträger in das studentische 
Wohnen. 

Daran merken Sie, dass das Studierendenwohnen – 
oder auch das Auszubildendenwohnen – kein Privi-
leg der Studierendenwerke ist. Vielmehr engagieren 
sich da alle, die in der Wohnungswirtschaft auch an-
sonsten bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stel-
len. Dafür danken wir herzlich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass diese kommunalen, gemeinnützigen und priva-
ten Projektträger genauso wie die Studierenden-
werke ihr Engagement im Bereich „Studierenden-
wohnen“ erhöht haben, ist, offen gesagt, Resultat der 
Veränderungen in der Wohnraumförderpolitik, die die 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen seit 2017 vor-
genommen hat. Wir haben beim Studierendenwoh-
nen eine Öffnung für Modernisierungsmaßnahmen 

eingeführt; bis 2017 waren die Mittel ausschließlich 
für Neubaumaßnahmen einsetzbar. 

Insgesamt konnten wir so zwischen 2017 und 2020 
mit Mitteln der Wohnraumförderung rund 2.650 stu-
dentische Wohnplätze neu schaffen oder entspre-
chend modernisieren. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Aktuell befinden sich bei den Bewilligungsbehörden 
übrigens Förderanträge zur Modernisierung von über 
600 weiteren studentischen Wohnplätzen in der Prü-
fung. Das betrifft die Studierendenstädte Bielefeld, 
Duisburg und Köln. 

Darüber hinaus stellt das Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in 
den Haushaltsjahren 2017 bis 2021 insgesamt rund 
40 Millionen Euro zur Erhaltung stark sanierungsbe-
dürftiger Bausubstanz zur Verfügung. So konnte und 
kann der Abbau mehrerer Hundert Wohnheimplätze 
verhindert werden. 

Hinzu kommt, dass die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen den Ansatz für die Investitionszuschüsse 
für Maßnahmen der Studierendenwerke noch zu-
sätzlich um 4,2 Millionen Euro erhöht hat. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf eines 
möchten wir Sie hinweisen. Ich schließe jetzt die Kol-
legin Pfeiffer-Poensgen ein, weil es sich um einen 
gemeinsamen Bericht handelt, den wir mit Datum 22. 
Juli 2021 als Vorlage 17/5465 an Sie übermittelt ha-
ben. Darin berichten wir als Landesregierung proak-
tiv über die Entwicklungen im Bereich „Wohnraum für 
Studierende“. Möglicherweise ist dieser Bericht bei 
den Mitgliedern der SPD-Fraktion nicht mehr gegen-
wärtig. Deshalb weise ich noch einmal besonders da-
rauf hin. 

(Dietmar Bell [SPD]: Oh doch! Ich kann ihn so-
gar auswendig! – Rainer Schmeltzer [SPD]: 
Was soll die Frechheit? Rotzfrech ist das!) 

Die Landesregierung lässt eine Organisationsunter-
suchung aller Studierendenwerke durchführen, die 
darauf gerichtet ist, Handlungsempfehlungen her-
auszuarbeiten, damit die Studierendenwerke ihre 
Sanierungsmaßnahmen und Neubauprojekte kurz-
fristig zielgerichtet umsetzen können.  

Das heißt, es geht durchaus um die Identifikation von 
Herausforderungen in den Studierendenwerken, die 
möglicherweise dazu beitragen, dass Maßnahmen, 
die erforderlich sind, nicht zeitnah angegangen wer-
den. Zugleich wird diese Organisationsuntersuchung 
dazu beitragen, die Studierendenwerke bei der Be-
wältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen und auch 
mehr Verbindlichkeit bei Schaffung und Erhalt von 
Wohnraum für die Studierenden herzustellen. 

Abschließend gehe ich noch auf zwei weitere Punkte 
ein, die Gegenstand Ihres Antrages sind. Aktuell wer-
den zwölf Liegenschaften des Bau- und Liegen-
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schaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen zur Schaffung 
von studentischem Wohnraum verkauft bzw. sind 
kürzlich verkauft worden. Dies betrifft Liegenschaften 
in den Städten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, 
Essen, Münster, Siegen und Wuppertal. Zugleich be-
steht ein großes Potenzial in der Nachverdichtung 
bestehender Liegenschaften. Das demonstrieren 
insbesondere zwei Projekte in Münster und Bielefeld, 
die im Rahmen der von mir initiierten runden Tische 
diskutiert wurden. 

Wir hätten übrigens sehr gerne bei Regierungsantritt 
auf eine vorhandene Gesprächskultur einer Landes-
regierung mit Studierendenwerken und letztendlich 
auch mit den für das Baurecht zuständigen Städten 
und Gemeinden zurückgegriffen, aber bedauerli-
cherweise war da nichts. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Sie haben die Fäden in Ihrer Zeit nicht zusammen-
gebunden. Wir haben das alles neu aufgebaut. So 
kommen die Projekte jetzt in Fahrt und in Schwung. 

(Jochen Ott [SPD]: Das glaubt die wirklich!) 

Sie reden über Beteiligungskultur, wir machen Betei-
ligungskultur. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Jochen 
Ott [SPD]: Dafür sind Sie gerade bekannt!) 

Ich möchte auf einen weiteren Punkt eingehen, der 
Gegenstand Ihres Antrags ist. Sie fordern eine Um-
wandlung nicht genutzter Kfz-Stellflächen von Stu-
dierendenwohnheimen im Rahmen der Nachverdich-
tung. Welch grandioser Vorschlag!  

Erstens sind die Eigentümerinnen der Flächen zu-
ständig. Die können die Anträge einbringen. Zwei-
tens sind die Städte zuständig, die auch bei den Stell-
platzvorgaben für das Studierendenwohnen abwei-
chen dürfen und sollen. Die neue Landesverordnung 
zu den Stellplätzen sieht entsprechend weniger Vor-
gaben für die Studierendenwohnheimplätze vor.  

Eigentümerinnen können es also machen, Städte 
können es machen. Es liegt dann also auch in der 
Hand all derer, die in Stadträten aktiv sind und dort 
Verantwortung und Zuständigkeit haben. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Damit liebe Kolleginnen und Kolle-
gen sind wir am Ende der Aussprache in Tagesord-
nungspunkt zwei und können zur Abstimmung kom-
men. 

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags an den Wissenschaftsausschuss. Die abschlie-
ßende Beratung und Abstimmung sollen dort in öf-
fentlicher Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen 

die Überweisung stimmen? Sich enthalten? – Beides 
war nicht der Fall. Dann haben wir Antrag Drucksa-
che 17/14893 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

3 Deutschland, aber normal – 2014 darf sich nicht 
wiederholen – Deutschland ist kein Nachbarland 
Afghanistans – Wir müssen uns auf eine Hilfe zur 
Selbsthilfe vor Ort konzentrieren. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/14947 

Die Aussprache eröffnet für die antragstellende Frak-
tion der AfD Herr Kollege Loose. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Nicht 
jeder, der in Afghanistan lebt, wird von den Taliban 
bedroht. – Dieser Satz stammt nicht von der AfD, 
sondern von Minister Stamp aus dem Integrations-
ausschuss in der letzten Woche.  

In all den Jahren muss ich Herrn Stamp nun das 
erste Mal Recht geben. Nicht jeder, der in Afghanis-
tan lebt, wird von den Taliban bedroht. Ich gehe noch 
einen Schritt weiter: Viele Muslime in Afghanistan 
sympathisieren mit den Taliban. Das hat gute 
Gründe. 

20 Jahre lang hat der Westen versucht, der afghani-
schen Bevölkerung ein Korsett überzustülpen: west-
liche Regeln, westliche Lebensweise, westliche Kul-
tur. 

(Unruhe – Glocke) 

Doch hat mal einer gefragt, ob die Menschen das 
dort vor Ort wirklich möchten? Will die Bevölkerung 
in Afghanistan, dass Juden oder Katholiken ihre Re-
ligion offen ausleben dürfen? Wie ist die Realität? 

Gestern kam der Bericht von der FAZ, dass auch der 
letzte Jude das Land verlassen hat. Und wie es Si-
mentov, so hieß dieser Mann, in der Vergangenheit 
ergangen ist, berichtet die Nachrichtenredaktion der 
Schweiz.  

„In der Vergangenheit hätten die Taliban ver-
sucht, ihn zur Konversion zum Islam zu bringen 
und vier Mal in Haft genommen, so Simentov …“ 

So ist das also mit den westlichen Werten in Afgha-
nistan. Bist du ein Jude, so kommst du in Haft. 

Aber keine Sorgen, meine Damen und Herren, ein 
Sprecher der Taliban sagte nun – ich zitiere aus dem 
Artikel –:  
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„Simentov drohe keine Gefahr. Man werde keinen 
Minderheiten Schaden zufügen. Sie könnten ihre 
Religion ausüben.“ 

Alles also bestens in Afghanistan, oder?  

Wie sieht es mit den Frauenrechten aus? Wollen die 
Menschen in Afghanistan, dass die Frauen in der Öf-
fentlichkeit unverhüllt herumlaufen? Wollen die Men-
schen in Afghanistan, dass die Frauen die gleiche Ar-
beit verrichten dürfen wie Männer? 

Eine Frau aus Berlin hat es diese Woche erfahren 
dürfen. Sie hat als Gärtnerin gearbeitet, und diese 
Woche stach ein Afghane dieser Frau mehrfach in 
den Hals. Das geschah nicht in Kabul. Das geschah 
in Berlin. Vor vier Wochen – ebenfalls in Berlin – ha-
ben zwei Afghanen ihre Schwester umgebracht. Den 
beiden Brüdern gefiel ihr Lebensstil nicht.  

Doch was passiert eigentlich mit diesen Tätern? 
Werden diese jungen Männer nun etwa nach Afgha-
nistan abgeschoben? – Sicherlich nicht, denn man 
wolle nicht in Tod und Folter abschieben. Diesen Be-
griff benutzten Sie in der letzten Woche mehrfach im 
Ausschuss, Herr Stamp.  

Man wolle nicht in Tod und Folter abschieben und 
das ist richtig. Auch ich möchte nicht in Tod und Fol-
ter abschieben. Wir wissen aber auch seit letzter Wo-
che, dass jede einzelne vorherige Abschiebung nach 
Afghanistan über Ihren Tisch ging, Herr Stamp. Dass 
dabei so geringe Abschiebezahlen herauskommen, 
dürfte niemanden verwundern. Schließlich ist Ihr Tag 
auch nur 24 Stunden lang. 

Wer aber sagt eigentlich, dass diese Männer, die in 
Deutschland Frauen umgebracht haben, in Afghanis-
tan Tod und Folter zu erwarten haben? So heißt es 
im Medienbericht zu der Tat der beiden Brüder – ich 
zitiere –:  

„Innerhalb der Einwandererfamilien werden die 
,Ehrenmörder‘ wie Helden gefeiert, da sie die 
Ehre der Familie wieder hergestellt haben.“ 

Wie glaubhaft ist das Risiko solcher Männer hinsicht-
lich Tod und Folter in Afghanistan? – Nicht jeder, der 
in Afghanistan lebt, wird von den Taliban bedroht. 
Wie viele Afghanen haben überhaupt ein Problem 
mit den Taliban? 

99,9 % der Menschen in Afghanistan haben einen 
muslimischen Glauben. 99 % der Menschen dort un-
terstützen die Scharia. Wie viele dieser Afghanen 
wollen Sie eigentlich nach Deutschland holen, Herr 
Stamp? Jede gefährdete Frau? – In Afghanistan le-
ben 20 Millionen Frauen. Oder jeden – ich darf Sie 
wieder aus der letzten Woche zitieren –, der unserer 
Sache gedient hat? Was heißt für Sie „unserer Sa-
che“? Wie definieren Sie das? Und wie wollen Sie 
diese Menschen unter den Flüchtlingen ausmachen? 

Sie selbst sprachen davon, dass in Kabul am Flug-
hafen – ich zitiere – survival of the fittest galt und 

dass deshalb auch die Vergewaltiger mitkamen, die 
schon aus Deutschland abgeschoben waren. Survi-
val of the fittest bedeutet, dass die Stärksten im Flie-
ger sitzen und eben nicht die Schwächsten. Das ist 
das genaue Gegenteil einer humanen Flüchtlingspo-
litik, Herr Stamp. 

(Beifall von der AfD)  

Warum wurden die Personen nicht bei der Zwischen-
landung in Usbekistan überprüft? Dann wären die 
Vergewaltiger gar nicht erst nach Deutschland ge-
kommen. 

Wir in der AfD haben klare und humane Vorstellun-
gen von der Hilfe, die Deutschland leisten kann. Wir 
als AfD wollen den Ortskräften, die loyal mit der Bun-
deswehr zusammengearbeitet haben, Schutz bieten, 
auch in Deutschland. Dabei handelt es sich um etwa 
500 Personen zuzüglich Familien und damit um 
2.000 Personen. So ist es auch der Antwort der Bun-
desregierung auf eine Anfrage der Grünen zu ent-
nehmen. 

Für alle anderen Personen, die aus dem Land flie-
hen, brauchen wir lokale Unterstützung. Usbekistan, 
Turkmenistan und Tadschikistan sind direkte Nach-
barn und sollten auch als Zeichen der muslimischen 
Solidarität den Menschen aus Afghanistan helfen. Es 
ist selbstverständlich, dass wir diesen Ländern dann 
auch finanziell unter die Arme greifen müssen, und 
zwar mit einer UN-weiten Aktion. 

Dafür müssen wir aber die Zahlungen an die Taliban 
nicht wieder aufnehmen, wie es der Außenminister-
darsteller Maas möchte. Nein, kein einziger Cent darf 
mehr in dieses islamische Land, in dieses islamisti-
sche Land hineinfließen – kein einziger Cent, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall von der AfD) 

Stattdessen muss die Hilfe in den Anrainerstaaten 
ankommen. Ein Scheitern wie in 2014 darf sich nicht 
wiederholen. Auch das haben Sie, Herr Stamp, in der 
vergangenen Woche selbst angesprochen. Ich zi-
tiere sinngemäß aus dem Ausschuss: Der eigentli-
che Fehler in der Flüchtlingskrise ist gewesen, dass 
damals nicht darauf geachtet wurde, dass die Anrai-
nerstaaten auch die Gelder für die Versorgung der 
Flüchtlinge erhalten.  

Sie sprachen dann davon, dass die Familien nicht 
genug zu essen gehabt hätten und sich deshalb erst 
auf den Weg gemacht hätten. – So war es ja auch. 

Für alle, die sich nicht mehr an diese Zeit, 2014, er-
innern können, weil sie es vielleicht verdrängt haben: 
Die Vereinten Nationen hatten Hilfen für die Versor-
gung der syrischen Flüchtlinge in Höhe von 6 Milliar-
den Euro errechnet, bei der Geberkonferenz im Jahr 
2014 kamen aber lediglich 2,4 Milliarden Euro zu-
sammen; ein Bruchteil davon.  
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Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Wir müs-
sen das bei den Vereinten Nationen mit Nachdruck 
vorbringen; denn eine ortsnahe Unterstützung ist 
nicht nur im Interesse Deutschlands, sondern auch 
im Interesse all der Flüchtlinge. Wir Deutsche kön-
nen mit dem gleichen Geld entweder 10.000 Flücht-
lingen in Deutschland oder 1 Million Menschen vor 
Ort helfen. 

Zeigen auch Sie, dass Sie im Interesse Deutsch-
lands und all der Flüchtlinge vor Ort handeln wollen, 
und stimmen Sie für unseren Antrag. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Heike Wermer (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Innerhalb von 24 Stunden sprechen wir 
zweimal über dasselbe Thema, nämlich über die Si-
tuation in und um Afghanistan sowie die Rollen 
Deutschlands und NRWs.  

Das ist ein wichtiges und ernstes Thema, und wir ha-
ben gestern schon leidenschaftlich darüber diskutiert 
und unsere Punkte ausgetauscht. Sie können unsere 
CDU-Haltung gerne im Protokoll nachlesen, falls Sie 
sich nicht erinnern können.  

Sehen Sie es mir deshalb nach, dass ich mich kurz-
fasse, auch weil ich den AfD-Antrag für unange-
bracht halte. Er ist unangebracht, weil die AfD allein 
schon mit dem Antragstitel „Deutschland, aber nor-
mal“ alles über ihre Absichten aussagt, denn so heißt 
auch das Bundestagswahlprogramm der AfD. 

(Markus Wagner [AfD]: Einer muss es ja aus-
sprechen!) 

Ich werde Ihnen hier keine Plattform für Hetze bieten, 
dafür ist mir das Hohe Haus zu schade. Sie sind nur 
populistisch unterwegs. Das haben wir nicht nur ges-
tern, sondern auch vorgestern und in der Debatte ge-
rade erleben müssen. 

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

Wir lehnen Ihren Antrag ab, wir brauchen ihn nicht. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Wermer. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Frau Kollegin Lux. 

Eva Lux*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kol-
leginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 

Der Afghanistaneinsatz ist beendet. Ungefähr 
240.000 Menschen haben ihr Leben verloren, darun-
ter 56 deutsche Soldaten, 2.445 amerikanische Sol-
daten, 1.088 andere ausländische Soldaten, 444 hu-
manitäre Helfer und 72 Journalisten.  

Doch den höchsten Preis zahlten die afghanischen 
Bürgerinnen und Bürger selbst mit 67.176 gefallenen 
afghanischen Soldaten und Polizisten und mit 47.000 
getöteten Zivilisten. Die zivilen Opfer machen gut ein 
Fünftel aller Todesopfer aus. Hinzu kommen Tau-
sende Kinder, Frauen und Männer, die so schwer 
verletzt oder traumatisiert sind, dass sie kein norma-
les Leben mehr führen können. 

Am Ende liegt ein Land in den Händen der Taliban. 
Ein ganzes Volk ist von heute auf morgen unter das 
Joch einer menschen- und frauenfeindlichen Diktatur 
geraten. Menschen in Afghanistan müssen wieder 
Angst um ihre Freiheit und um ihr Leben haben. 

Meine Kolleginnen und Kollegen, wir sollten Frieden 
bringen, aber wir sind gnadenlos gescheitert. Wir ste-
hen heute vor einer politischen und menschlichen 
Tragödie. Trotzdem entblödet sich die Fraktion der 
AfD in diesem Landesparlament nicht, in wohlge-
nährter Borniertheit und piefigster Nabelschau nur 
über eines zu reden: die Abwehr einer nicht vorhan-
denen Flüchtlingswelle, 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Andreas 
Keith [AfD]) 

die Behandlung eines Phantomschmerzes. 

Dass auch unser werter Herr Ministerpräsident zu-
nächst in dieses Horn geblasen hat, macht die Sache 
nicht besser. Froh bin ich, dass die Landesregierung 
sich noch besann und ein Kontingent afghanischer 
Geflüchteter aufnimmt. 

(Zuruf von Thomas Röckemann [AfD]) 

Das ist das Mindestmaß an Menschlichkeit, das wir 
erfüllen müssen. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Dr. Christian 
Blex [AfD]) 

„2014 darf sich nicht wiederholen“, so betitelt die AfD-
Fraktion ihren gewohnt durchsichtigen Antrag. – Da 
stimme ich Ihnen sogar zu; denn 2014 zog die AfD 
erstmalig in deutsche Landtage ein. Seitdem müssen 
wir uns mit Ihrer sonderbaren Vorstellung herum-
schlagen, dass Menschlichkeit und Verantwortung 
ihre Grenzen an den bundesdeutschen Grenzen fin-
den. 

(Beifall von der SPD)  

Von der AfD brauchen wir weiß Gott keine Wieder-
holung. Wer diese Ansicht sonst noch normal findet, 
der möge dringend seinen Charakter überprüfen. 

(Andreas Keith [AfD]: Unfassbar! – Überprüfen 
Sie besser Ihren Charakter! Peter Struck hat 
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die Soldaten in den Tod geschickt! Das ist die 
Wahrheit!) 

Die SPD jedenfalls unterstützt Ihre Charakterschwä-
che nicht und lehnt Ihren Antrag ab. 

(Beifall von der SPD – Andreas Keith [AfD]: 
Ihre Partei hat die deutschen Soldaten in den 
Tod geschickt! Das ist die Wahrheit! Sie haben 
den Krieg angefangen! Ihnen passt es nicht, 
dass es Leute gibt, die Ihnen die Wahrheit sa-
gen! – Gordan Dudas [SPD]: Wo ist denn Ihr 
Gesprächspartner vom Wochenende? – An-
dreas Keith [AfD]: Wer war denn Verteidi-
gungsminister damals? – Markus Wagner 
[AfD]: Ihre toten Soldaten sind das! – Andreas 
Keith [AfD]: Sie haben den Soldaten nicht ein-
mal die Ehre erwiesen und sie anständig zu 
Hause empfangen!) 

– Herr Keith, wir beenden das jetzt! Keine Bühne der 
AfD! 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Lux. – Frau Kollegin Lux, Sie haben in 
Ihrer Rede einen Ausdruck … 

(Fortgesetzt Zurufe von der AfD und der SPD) 

– Herr Kollege Keith, Sie haben gleich Gelegenheit. 
Die AfD hat noch Redezeit. 

(Fortgesetzt Zurufe von der AfD) 

– Herr Kollege Keith, Herr Kollege Wagner, ich for-
dere Sie jetzt auf, die parlamentarischen Wege zu 
nehmen. Sie haben als AfD noch Redezeit. Sie kön-
nen das gleich am Redepult noch einmal deutlich 
machen.  

Und Frau Kollegin Lux, der ich gerade danken wollte, 
sage ich noch einmal: Sie haben in Ihrer Rede einen 
Ausdruck verwendet, der mindestens grenzwertig, 
wenn nicht wirklich grenzüberschreitend unparla-
mentarisch war. Ich schaue mir das im Protokoll 
dann noch mal an. – In der Redereihenfolge geht es 
jetzt weiter mit Herrn Kollegen Lenzen von der FDP.  

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank, Frau Präsiden-
tin! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Die 
Situation in Afghanistan ist erschreckend. Grund-
sätzlich verdient sie eine ausführliche Beschäftigung. 
Leider bietet der vorliegende Antrag dazu wenig Sub-
stanz. Er beinhaltet Allgemeinplätze, reine AfD-Pro-
grammatik unter Missachtung der Lage und aus-
schließlich Forderungen an den Bund. 

Für die Erkenntnis, dass Afghanistan kein Nachbar-
staat der Bundesrepublik ist, hätte es keines Antrags 
bedurft.  

2014 wird sich übrigens nicht wiederholen, zumin-
dest nicht für die demokratischen Fraktionen hier in 
diesem Haus. Unsere Zeit läuft vorwärts. Nur die An-
tragsteller sind wohl in einer Zeitschleife gefangen – 
und das ist eben nicht normal.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Alles inhaltlich Relevante zu Afghanistan haben wir 
gestern ausführlich debattiert. Das kann man im Pro-
tokoll nachlesen. Wir werden diesen Antrag daher 
ablehnen. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demo-
kratischen Fraktionen! Meine Vorrednerinnen und 
Vorredner haben eigentlich schon das Wichtigste ge-
sagt. Dieser Antrag der AfD überrascht nicht. Natür-
lich nutzt die AfD die Situation einer Krise, einer hu-
manitären Katastrophe, um gegen Menschen zu het-
zen.  

Dabei setzt sie auf Angstmache mit einfach ganz bil-
ligen Lügen wie zum Beispiel der Formulierung: „Die 
Flüchtlingswelle des Jahres 2015 – die bis heute an-
dauert –…“ Das ist eine Lüge. Wir haben dazu Zah-
len und Fakten. Wir wissen ganz genau: 2015 sind 
hier in NRW 231.000 Menschen angekommen, und 
jetzt, 2020, waren es nur noch 19.000 Menschen. 
Das sind noch nicht einmal 10 Prozent derjenigen, 
die 2015 hier angekommen sind. Das ist nur ein Bei-
spiel dafür, wie die AfD hier wirklich Fakten verdreht 
und einfach hemmungslos lügt.  

(Beifall von den GRÜNEN und Eva Lux [SPD]) 

Darüber hinaus ist natürlich ganz klar: Die AfD hält 
nichts von Recht und Ordnung, nichts von völker-
rechtlichen Abmachungen. Sie versucht, das Recht 
auf Asyl auszuhöhlen und eigentlich gänzlich abzu-
schaffen. 

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Das wird in dem Antrag auch klar und deutlich. 

Abschließend – es ist mir doch wichtig, das zu erwäh-
nen –: Die AfD hat gestern in der Debatte im Rahmen 
unseres Antrags klar suggeriert, dass die Menschen 
in Afghanistan nicht demokratiefähig wären, weil sie 
aus einem bestimmten Kulturkreis kommen, weil sie 
Muslime sind. – Ich sage: Was für eine Geschichts-
vergessenheit ist das eigentlich? Was für eine Anma-
ßung ist das eigentlich,  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 
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aus Deutschland heraus – mit einer Geschichte des 
Zivilisationsbruches, einem Tiefpunkt der Mensch-
lichkeit – andere Volksgruppen zu belehren, wie De-
mokratie funktioniert? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen: Die Frauen in Afghanistan, die immer 
noch mutig für Freiheit und Demokratie kämpfen, 
könnten Ihnen eine Lektion erteilen, was wirklich 
Freiheit und Demokratie ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Aymaz. – Zu einer Kurzintervention hat 
sich Herr Kollege Loose von der AfD-Fraktion gemel-
det. 

Christian Loose (AfD): Danke, Frau Präsidentin! 
Frau Aymaz, Sie kennen die § 16a Grundgesetz, § 18 
Asylgesetz und verschiedene weitere; wir haben die 
Rechtslage eindeutig erklärt. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Das sind alles 
nicht Paragrafen! Das sind Artikel!) 

 – Artikel 16a Grundgesetz, § 18 Asylgesetz. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Alles nur Bla-
sen!) 

Sie sprachen vom Tiefpunkt der Menschlichkeit, Frau 
Aymaz. Länder wie Turkmenistan, Usbekistan und 
auch Tadschikistan haben den Global Compact for 
Migration beschlossen und mit abgestimmt. Dort sind 
etwa 90 % Muslime. Ist es ein Tiefpunkt der Mensch-
lichkeit, wenn diese Länder sich weigern, Menschen 
aus Afghanistan aufzunehmen, und diese stattdes-
sen über zehn bis 15 weitere Länder fliehen sollen, 
um hier hinzukommen? Ist das nicht ein Tiefpunkt 
der Menschlichkeit?  

Bezeichnen Sie damit die Menschen in Usbekistan, in 
Turkmenistan und Tadschikistan als Unmenschen? 
Ist das Ihre Vorstellung davon? Oder sind aus Ihrer 
Sicht die Deutschen Übermenschen, bessere Men-
schen als andere, die aufnehmen müssen und allen 
anderen das Recht absprechen, selber auch gute 
Hilfe zu leisten?  

Das wurde auch in den Jahren davor im Iran, in an-
deren Ländern geleistet. Das sind auch alles gute 
Menschen, die helfen können. Oder sprechen Sie 
denen die Menschlichkeit ab, Frau Aymaz? – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD – Zuruf: Unfassbar!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Frau Aymaz.  

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Ich kann Ihnen die 
Frage ganz einfach beantworten: Tiefpunkt der 
Menschlichkeit ist Rassismus. 

(Beifall von den GRÜNEN – Helmut Seifen 
[AfD]: Das ist Ihre Ratlosigkeit!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Aymaz, für die Erwiderung.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Jetzt sind wir in der normalen Redereihenfolge, Herr 
Loose. Demzufolge hat für die Landesregierung jetzt 
Herr Minister Dr. Stamp das Wort.  

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich darf mit Erlaubnis der Präsi-
dentin den großen deutschen Humoristen Loriot zi-
tieren: „Mein Name ist Lohse. Ich kaufe hier ein.“  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der SPD) 

Hier im Landtag heißt es aber leider: Mein Name ist 
Loose. Ich verbreite Fake News. 

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

Ich will ein Beispiel nennen. Ich habe in dem Aus-
schuss, den Sie angesprochen haben, die Bundes-
regierung massiv dafür kritisiert, dass es aufgrund 
der Verspätung der Evakuierung dazu gekommen 
ist, dass eben nicht die Schwächsten zuerst gerettet 
worden sind, sondern dass sich auch Rücksichtslose 
durchgesetzt haben und dass es dadurch zu einem 
survival of the fittest gekommen ist. 

Sie verdrehen das hier komplett, und davon werden – 
da oben stehen Ihre Videokameras – Clips produziert 
und im Netz verbreitet.  

Ich mache bei dem Spiel hier nicht mehr mit, meine 
Damen und Herren. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Stamp. – Für die AfD hat sich Herr Seifen 
gemeldet und hat jetzt das Wort. 

Helmut Seifen*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
Ihnen wahrscheinlich nicht so richtig bewusst, weil 
Sie Honig saugen aus der Art und Weise, wie Sie mit 
dem Antrag und einer Partei umgegangen sind, die 
Sie ständig beschimpfen.  

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

Dabei zeigen Sie täglich, was Sie von Menschlichkeit 
halten.  
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Aber ich muss Ihnen sagen: Das Problem, das in un-
serem Antrag angesprochen worden ist, ist zu ernst, 
um so darüber hinwegzugehen, wie Sie es getan ha-
ben. 

Sie müssen sich wirklich nicht wundern, wenn die 
Menschen draußen im Land, die das Zusammenle-
ben mit Menschen, die aus anderen Kulturkreisen 
nach hier reinkommen, täglich neu aushandeln müs-
sen, Sie beobachten und wirklich – ich möchte fast 
sagen – einen Ekel empfinden gegenüber dem, was 
hier manche Politiker von sich geben. 

(Zuruf von Heike Wermer [CDU] – Frank Mül-
ler [SPD]: Woher wollen Sie das wissen?)  

Das muss ich Ihnen wirklich sagen. So geht das 
nicht.  

(Unruhe – Glocke) 

Es ist klar, dass Menschen, die aus verschiedenen 
Sozialräumen zusammenziehen, Schwierigkeiten 
haben. Herr Loose hat das ausdrücklich, und zwar 
absolut tief humanistisch begründet, dargelegt. 

(Zurufe von der CDU und der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Helmut Seifen*) (AfD): Sie gehen darüber hinweg 
und verharmlosen das Problem.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Helmut Seifen*) (AfD): Ich sage Ihnen ganz ehrlich: 
Da habe ich Sorge um unseren Parlamentarismus.  

Sie beschimpfen uns immer als diejenigen, die dem 
System keine Treue halten. Ich sage Ihnen: Das Ge-
genteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Und ich muss sagen: Ich schäme mich manchmal 
dafür, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Seifen, die Redezeit! 

Helmut Seifen*) (AfD): … dass Sie wichtige politi-
sche Sachverhalte hier so behandeln, wie Sie es ge-
tan haben: voller Ignoranz und voller Negation. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Nach Herrn Sei-
fen hat sich für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Kollegin Aymaz gemeldet. 

Berivan Aymaz*) (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demo-
kratischen Fraktionen! Ich möchte es einfach nicht so 
stehen lassen, dass die AfD glaubt, für die Menschen 
draußen sprechen zu können und zu dürfen.  

Die AfD spricht nicht für die Mehrheit dieses Saales. 
Die AfD spricht auch nicht für die Mehrheit der Men-
schen. Das zeigen Umfragewerte. Die Menschen 
draußen haben Werte – Humanität, Demokratie, 
Freiheit –, zu denen sie stehen. Zahlreiche Kommu-
nen sind aufnahmebereit. Das sind die Menschen 
draußen.  

(Zuruf von Iris Dworeck-Danielowski [AfD])  

Sie dürfen sich nicht anmaßen, für sie zu sprechen. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Aymaz. – Für die Fraktion der FDP hat Herr Kol-
lege Lenzen das Wort. 

Stefan Lenzen (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsi-
dentin! Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Wenn man sich wirklich ernsthaft mit dem Thema 
auseinandersetzen wollte ...  

Herr Loose wirft ja nicht nur heute mit vermeintlicher 
Kompetenz um sich. Eigentlich heucheln Sie sie nur. 
Sie haben eben bewusst mit Paragrafen um sich ge-
worfen. Leider stimmte davon aber nicht einer. Sie 
sprechen von § 18, sollten aber eigentlich Artikel 16a 
Grundgesetz meinen. Der Paragraf zur Rechtsstel-
lung von Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlings-
konvention wäre § 3 Abs. 1 AsylG, aber sei’s drum. 

Herr Loose, diese mangelnde Kompetenz zeigen Sie 
nicht nur heute, sondern die haben Sie auch schon 
im Integrationsausschuss mit Ihrer Frage gezeigt, 
wie viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in 
den Landeseinrichtungen wären. Die Antwort war na-
türlich: keine. – Das hätten Sie wissen können.  

(Gordan Dudas [SPD]: Müssen!) 

– Eigentlich müssen; da haben Sie Recht, Herr Kol-
lege. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Das kann ich zumindest für die anderen vier Fraktio-
nen hier im Hause, glaube ich, so sagen. Wenn Sie 
sich wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen 
wollten oder das überhaupt mal tun würden, dann 
hätten Sie das wissen müssen.  

Heute die Paragrafen um sich zu werfen, um hier 
Kompetenz vorzugaukeln, macht es ja nicht besser. 
Wir haben aufmerksam zugehört. Artikel aus dem 
Grundgesetz sollte man nicht mit Paragrafen aus ei-
nem anderen Gesetz verwechseln. Auch bei den 
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anderen Paragrafen haben Sie einfach mal etwas in 
die Runde geworfen. 

Ich fand es ganz bezeichnend, dass Herr Seifen 
noch einmal ans Redepult ging. Ich durfte ja auch 
mal dem Schulausschuss beiwohnen, als es einen 
gemeinsamen Tagesordnungspunkt mit dem Integ-
rationsausschuss gab. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Die Tonlage! Nur weil man schreit, bekommt man 
nicht recht, Herr Seifen. Sie werden merken: Ich 
werde weder im Ausschuss noch hier anfangen, Sie 
anzuschreien. Das bringt nichts, und es gehört auch 
nicht zu der Art, die ich hier pflegen möchte – mit 
wem auch immer. 

Ich sehe die angemeldete Kurzintervention. Vielleicht 
will Herr Loose es noch klarstellen und eingestehen, 
dass er entweder selbst schlecht recherchiert hat o-
der einfach alles, was er eben in die Runde warf, 
Quatsch und falsch war. Dann kann er das jetzt kor-
rigieren. 

Herr Seifen, ich sehe richtig, wie es in Ihnen kocht.  

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Wenn wir uns wirklich mit Afghanistan beschäftigen 
wollen, dann sollten Sie sich die Mühe machen, sich 
ernsthaft mit der Thematik zu befassen. 

Die heutige Debatte hat wieder gezeigt: Ihnen geht 
es einfach nicht um die Sache. Worum es Ihnen geht, 
haben die Kolleginnen und Kollegen herausgearbei-
tet. Aber man kann es nicht einfach so stehen lassen, 
wenn Sie hier auf gut Deutsch Mist erzählen. – 
Danke schön. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Lenzen. Sie haben bereits gesehen, dass eine 
Kurzintervention von Herrn Loose angemeldet 
wurde, dessen Mikro jetzt offen ist. 

Christian Loose (AfD): Frau Präsidentin! – Herr 
Lenzen, ich fasse das noch mal für Sie zusammen; 
Sie haben es eben anscheinend nicht richtig gehört. 

Art. 16a Grundgesetz schließt die Einreise aus siche-
ren Drittstaaten aus, § 18 Asylgesetz schreibt die Zu-
rückweisung an der Grenze vor. Dublin III bestimmt 
die Zuständigkeit für das Asylverfahren. Das Selbst-
eintrittsrecht gilt nur für Einzelfälle. Ein Antrag auf 
Asyl muss dementsprechend an der EU-Außen-
grenze überprüft werden, nicht aber an der EU-
Binnengrenze. Asylbewerber aus Drittstaaten genie-
ßen keine Freizügigkeit innerhalb der EU, um ins 
Land mit den höchsten Sozialleistungen zu fliehen. 
Das oftmals angeführte Refoulement-Verbot begrün-
det ausdrücklich nicht, warum die Weiterreise eines 

Asylbewerbers nach Deutschland geduldet, nicht 
aber verhindert oder rückgängig gemacht werden 
dürfte. 

All das sollte Ihnen auch bekannt sein. Und bis zum 
heutigen Tag konnte die Bundesregierung nicht die 
Rechtsgrundlage benennen, die eine Duldung der 
Einreise von Asylbewerbern aus sicheren Drittstaa-
ten seit dem Sommer 2015 rechtfertigt. Deswegen 
gibt es auch ein laufendes Organstreitverfahren zwi-
schen der AfD-Bundestagsfraktion und der Bundes-
regierung. Aber Sie können uns jetzt bestimmt die 
Rechtsgrundlage nennen, die eine solche Duldung 
der Einreise von Asylbewerbern aus sicheren Dritt-
staaten rechtfertigt. Anscheinend sind Sie schlauer 
als die Bundesregierung und können uns jetzt aufklä-
ren, Herr Lenzen. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD – Frank Müller [SPD]: Je-
denfalls schlauer als die AfD!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Lenzen, Sie 
haben jetzt Gelegenheit zur Erwiderung. 

(Andreas Keith [AfD]: Jetzt gibt es eine sachli-
che Antwort!) 

Stefan Lenzen (FDP): Ich denke, um klarzumachen, 
dass wir schlauer sind als die AfD, bedarf es keiner 
weiteren Worte. – Danke. 

(Beifall von der FDP – Lachen von der AfD – 
Markus Wagner [AfD]: Wie armselig!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – 
Weitere Wortmeldungen sind nicht angemeldet. – 
Das bleibt auch so. Damit schließe ich die Ausspra-
che. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
Fraktion der AfD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer also dem Inhalt des Antrags Drucksache 
17/14947 zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt 
dagegen? – CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grü-
nen. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Dann ist der Antrag Drucksache 17/14947 mit 
dem soeben festgestellten Abstimmungsergebnis 
abgelehnt. 

Wir sind bei: 

4 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14911 

erste Lesung 
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Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich, wie Sie wissen, zwischenzeitlich darauf ver-
ständigt, dass Herr Minister Laumann seine Einbrin-
gungsrede zu Protokoll gibt. – Nein, darauf können 
sich die Fraktionen nicht verständigen; das muss 
schon der Minister machen (siehe Anlage). 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Aber die Fraktionen haben sich darauf verständigt, 
dass es keine weitere Aussprache gibt. 

Deshalb kommen wir unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 17/14911 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Möchte 
jemand gegen die Überweisung stimmen? – Möchte 
sich jemand enthalten? – Beides war nicht der Fall. 
Dann haben wir den Gesetzentwurf Drucksache 
17/14911 gemeinsam überwiesen. 

Wir sind bei: 

5 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/9801 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 17/14451 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache, und erster Redner in der 
abschließenden Beratung des Gesetzentwurfs ist 
Herr Kollege Hagemeier für die CDU-Fraktion. 

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir spre-
chen in diesem Plenum mal wieder über das Landes-
wahlgesetz. Ich erinnere mich noch genau, dass sich 
schon meine erste Rede als Abgeordneter im Ple-
num im November 2017 auch mit diesem Thema be-
fasste, ebenfalls auf Initiative der AfD. 

In diesem Gesetzentwurf, über den wir heute in zwei-
ter Lesung sprechen, hat die AfD-Fraktion eine Ver-
kleinerung des Landtags von grundsätzlich 181 auf 
129 Abgeordnete vorgeschlagen. Dies soll durch 
eine Angleichung des Zuschnitts der Landtagswahl-
kreise in NRW mit dem der Bundestagswahlkreise 
vorgenommen werden. Folge des identischen Wahl-
kreiszuschnitts wäre eine Reduzierung der Anzahl 
von Direktkandidaten im Landtag auf 64. 65 weitere 
Mandate sollen über die Reservelisten der Parteien 
vergeben werden. 

Die Argumentation der AfD ist dünn: Aufgrund von 
Überhang- und Ausgleichsmandaten liegt die tat-

sächliche Anzahl an Abgeordneten im Landtag regel-
mäßig über der Soll-Grenze des Landeswahlgeset-
zes; das sind aktuell 181 Abgeordnete. 

Das erklärte Ziel des Gesetzentwurfs, eine Aufblä-
hung des Landtags zu verhindern, wird nicht erreicht. 
Die Mehrheit der Sachverständigen hat dies in der 
Anhörung bestätigt. Denn der Gesetzentwurf ist nicht 
vereinbar mit unserer verfassungsgemäßen Ord-
nung. Hierfür sprechen zudem die Verblassungstheo-
rie und auch die Konzentrizität des Zuschnitts der Wahl-
kreise. Aus Sicht der Mehrheit der Sachverständigen 
hat sich die personalisierte Verhältniswahl bewährt. Ein 
Übergang zu einem Mehrheitswahlrecht oder zu ei-
nem reinen Verhältniswahlrecht ist daher nicht sinn-
voll. 

Wenn man die Regelungen einer personalisierten 
Verhältniswahl betrachtet, dann stellt man fest, dass 
es nur zwei Ansatzpunkte gibt, um zu einer Reduzie-
rung der Mandate zu kommen. Entweder reduziert 
man die Wahlkreise oder man baut einen Mechanis-
mus ein, der einen vollständigen Ausgleich der Über-
hangsmandate vermeidet. Hierfür bietet der vorlie-
gende Gesetzentwurf aber keinen Ansatz. 

Der Sachverständige Professor Dr. Otto wies dar-
über hinaus auf die Rechtsprechung hin. Sie geht da-
von aus, dass ein Wahlkreis auch einen bestimmten 
Lebensraum, Sozialraum, Wirtschaftsraum, histori-
schen Raum und politischen Raum abbilden muss. 
Da drängt sich doch die Frage auf: Wie viel ist uns 
unsere Demokratie wert?  

Eine Verkleinerung des Landtags bedeutet – ich er-
wähnte es eingangs – eine Vergrößerung der Wahl-
kreise. Der einzelne Abgeordnete hätte dann noch 
mehr Fläche und mehr Basis zu betreuen. Speziell in 
den ländlich geprägten Wahlkreisen betreuen wir Ab-
geordneten bereits jetzt große Gebiete. Unser An-
spruch an die eigene Arbeit ist, dass die Bürgerinnen 
und Bürger sich von der Politik gut vertreten fühlen 
sollen. 

Die Herstellung einer vollständigen Identität von Bun-
destags- und Landtagswahlkreisen bringt eine Ver-
blassung der Bedeutung der Landtagsabgeordneten 
gegenüber der der Bundestagsabgeordneten in der 
Wahrnehmung der Öffentlichkeit mit sich.  

Das ergibt sich daraus, dass den Bundestagsabge-
ordneten in einer politischen Auseinandersetzung in 
einem Wahlkreis häufig aufgrund der Zugehörigkeit 
zu der Gesetzgebungskörperschaft der oberen 
Staatsorganisationsebene eine höhere Bedeutung 
als einem Landtagsabgeordneten zugemessen wird. 
Es würde eine Konkurrenzsituation zwischen der 
Bundes- und der Landesebene entstehen. 

Eine Vergrößerung der Landtagswahlkreise schwächt 
die Bindung des Abgeordneten an die Menschen im 
Wahlkreis, und umgekehrt verhält es sich mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genauso. 
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Nachdem bereits in der 14. Wahlperiode 2005 bis 
2010 die Anzahl der Sitze im Landtag von 201 auf 
181 reduziert wurde, weist Nordrhein-Westfalen im 
Vergleich pro Abgeordneten die ungünstigste Vertre-
tungsrelation auf. Sie liegt um rund das Doppelte 
über den für alle Bundesländer errechneten Durch-
schnittswerten. 

Meine Damen und Herren, in Zeiten, in denen die 
Menschen immer politikverdrossener werden, halten 
wir es als CDU-Landtagsfraktion nicht für vertretbar, 
die Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 
Nordrhein-Westfalens und auch uns als ihren Vertre-
tern in der Politik weiter zu erhöhen. 

Wir werden also heute wie bereits im Ausschuss am 
24. Juni gegen den Gesetzentwurf stimmen. – Ihnen 
allen gleich einen guten Weg zurück, an die Basis 
zurück in Ihre Wahlkreise. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.  

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hagemeier. Bevor ich Herrn Professor 
Dr. Bovermann für die SPD-Fraktion das Wort er-
teile, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich mich gerade 
in der Anmoderation des Tagesordnungspunktes ge-
irrt habe. Wir befinden uns nicht in der abschließen-
den Lesung, sondern in der zweiten von insgesamt 
drei Lesungen zu diesem Gesetzentwurf. 

Da die AfD gerade völlig korrekt gemäß § 78 Abs. 1 
unserer Geschäftsordnung eine dritte Lesung bean-
tragt hat und vorsorglich auch bereits mitgeteilt hat, 
dass sie der Durchführung der dritten Lesung im un-
mittelbaren Anschluss an die zweite Lesung wider-
sprechen wird. Da sie das als Fraktion beantragt hat, 
sind wir also in der zweiten und nicht der abschlie-
ßenden Lesung. 

Damit hat Herr Professor Dr. Bovermann das Wort. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Im Un-
terschied zu einer guten Flasche Wein wird der Inhalt 
des Gesetzentwurfs der AfD mit der Zeit nicht besser, 
sondern nur der Nachgeschmack fader. 

(Beifall von der SPD) 

Bereits 2017 hat der Landtag einen gleichlautenden 
Antrag der AfD abgelehnt. Im Juni 2020 wurde dann 
dieser Gesetzentwurf eingebracht, der jetzt, wenige 
Monate vor der Landtagswahl, zur zweiten Lesung 
vorliegt. Schon dieses Vorgehen zeigt, dass es sich 
um einen reinen Show-Antrag handelt, bei dem es 
nicht ernsthaft um die Sache geht. 

Das Anliegen, den Landtag Nordrhein-Westfalen zu 
verkleinern, hört sich zunächst populär an, ist aber in 
Wirklichkeit populistisch. 

(Zuruf von der AfD: Ah!) 

Ziel ist es, wieder einmal Ressentiments gegen Poli-
tikerinnen und Politiker zu schüren, die Volksvertre-
tung als Selbstbedienungsladen zu diffamieren und 
letztlich die parlamentarische Demokratie zu schwä-
chen. 

Werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf das 
Ausgangsproblem. Zum Zeitpunkt der Einbringung 
des Gesetzentwurfs wurde eine Vergrößerung des 
Landtags auf bis zu 300 Mitgliedern prognostiziert. 
Die Ursachen liegen in dem auf Proporz ausgerich-
teten personalisierten Verhältniswahlsystem, aber 
auch in dem veränderten Wahlverhalten und dem 
Wandel des Parteiensystems. 

Inzwischen, meine Damen und Herren, ist jedoch die 
Entwicklung weitergegangen. Die CDU setzt ja ge-
genwärtig alles daran, ihren Zweitstimmenanteil in 
Nordrhein-Westfalen zu verringern und auf Direkt-
mandate zu verzichten. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Nach Berechnungen von www.wahlkreisprognose.de 
kann sie zurzeit nur noch auf rund 60 Direktmandate 
hoffen. Entsprechend verringern sich Überhang- und 
Ausgleichsmandate.  

(Zuruf von Sven Werner Tritschler [AfD]) 

Das Parlament käme aktuell also nur noch auf unge-
fähr 217 Mitglieder. Dabei ist der Ausgang der Land-
tagswahl 2022 noch völlig offen. Wie groß der 
nächste Landtag also tatsächlich wird, ist zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt reine Spekulation. 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Hinterher kann 
man das Wahlrecht nicht ändern!) 

Doch das ficht die AfD nicht an. Für sie ist jedes Par-
lament zu groß. Die Lösung für den Landtag Nord-
rhein-Westfalen lautet: Halbierung der Zahl der 
Wahlkreise. 

(Frank Müller [SPD]: Oder gleich abschaffen!) 

Das dient aber nicht vorrangig der Anpassung der Ist-
Zahl und Soll-Zahl, sondern führt zu einer drasti-
schen Verkleinerung des Parlaments. Die Auswir-
kungen wären fatal, wie auch die Mehrzahl der Ex-
perten und Expertinnen in der Anhörung des Haupt-
ausschusses bestätigt hat. 

Schon jetzt weist unser Landtag die ungünstigste 
Vertretungsrelation von allen Landesparlamenten 
auf. Eine Verkleinerung würde die Repräsentations- 
und Vermittlungsfunktion zwischen Gesellschaft und 
Parlament infrage stellen. Auch die Ausschussarbeit 
würde gerade für kleinere Fraktionen erschwert und 
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die Kontrolle der Regierung gefährdet. Demgegen-
über wäre eine Kosteneinsparung relativ gering. 

Daher lehnt die SPD-Fraktion den Gesetzentwurf der 
AfD ab. Allerdings sollten wir das Thema nicht aus 
den Augen verlieren. In der kommenden Legislatur-
periode sollte fraktionsübergreifend und rechtzeitig 
eine umfassende Reform des Wahlrechts und Wahl-
systems diskutiert werden. Dazu gehört für mich ne-
ben der Prüfung der Stimmenzahl auch das Verhält-
nis von Direkt- und Listenmandaten und der Abbau 
von Repräsentationsdefiziten sowie die Absenkung 
des Wahlalters auf 16 Jahre. 

Bei Letzterem gab es mit den Stimmen von FDP, 
Grünen, und SPD ja bereits eine Mehrheit in der „En-
quetekommission zur Stärkung der parlamentari-
schen Demokratie“. Deshalb bin ich da ganz guter 
Hoffnung. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

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

Angela Freimuth (FDP): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Es ist gerade schon darauf hinge-
wiesen worden, dass das Thema der heutigen De-
batte keineswegs neu ist. Unter anderem haben uns 
die Antragsteller in dieser Legislaturperiode damit 
befasst. Aber auch zu früheren Legislaturperioden 
wurde regelmäßig auch im Parlament darüber disku-
tiert und geprüft, was denn nun die geeignete Größe 
dieses Parlamentes sei. 

Eines, was die Sachverständigenanhörung letztlich – 
wie ich finde – sehr charmant, aber auch genauso 
unmissverständlich klar herausgestellt hat, ist, dass 
es eine optimale Größe eines Parlaments wahr-
scheinlich nicht gibt, weil das kaum objektivierbar ist.  

Der demokratische Prozess, der demokratische Dis-
kurs, den wir in diesem Parlament üben, wenn wir 
unterschiedliche Sichtweisen, die in der Bevölkerung 
zu bestimmten politischen Fragestellungen vorhan-
den sind, hier im Parlament austragen – auch eine 
zivilisatorische Errungenschaft, mit Wort und Wider-
wort –, gehört zur Lebendigkeit einer Demokratie 
dazu. 

Es ist wichtig und unverzichtbar für eine Demokratie 
und ein Wert an sich, dass hier in diesem Parlament 
unterschiedliche Sichtweisen ausgetragen, diskutiert 
und entschieden werden können. 

In unserem Bundesland leben 18 Millionen Men-
schen. Gerade in den letzten Monaten haben wir alle 
wahrscheinlich bemerkt – bei mir war das jedenfalls 
sehr deutlich zu spüren –, dass es ein intensives 

Bedürfnis gab, mit den Abgeordneten auch dieses 
Landesparlaments zu diskutieren.  

Es gab Fragestellungen von Verhältnismäßigkeiten 
der Grundrechtseingriffe, nach Sinnhaftigkeit, auch 
wurden Ängsten und Sorgen thematisiert. Wir alle 
haben sehr viele Gespräche auch unmittelbar mit 
den Bürgerinnen und Bürgern geführt. Dieser ge-
meinsame Dialog, dieser Diskurs hat vielen von uns 
mehr Zeit abverlangt als der normale Parlamentsbe-
trieb und die normale Tätigkeit im Wahlkreis oder in 
der zu betreuenden Region. 

Ich vermag mir nicht vorzustellen, wie das aussähe, 
wenn es eine schlechtere Entfremdung und eine 
noch geringere Betreuungsrelation gäbe, also wenn 
man tatsächlich der Intention dieses Antrags folgen 
würde. Die Sachverständigenanhörung hat im Übri-
gen auch gezeigt, dass der Gesetzentwurf der An-
tragsteller weder das Versprechen auf mehr Effizienz 
noch auf Kosteneinsparungen tatsächlich erfüllen 
kann. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier 
regelmäßig auch die Frage, wie zum Beispiel Minder-
heiten oder weniger verbreitete Positionen oder klei-
nere Parteien in demokratischen Prozessen gehört 
werden können, auch wenn man angesichts der ak-
tuellen Umfragewerte sicherlich noch einmal die 
Frage von Größenverhältnissen und welche Verän-
derungen das im demokratischen Diskurs bedeutet, 
anders wird hinterfragen können. 

Aber alleine anhand der Erfahrung der letzten Mo-
nate ist bei mir die Erkenntnis gefestigt, dass wir eher 
mehr Dialog zwischen Bürgerinnen und Bürgern und 
ihren Abgeordneten brauchen. Wir vertreten die Bür-
gerinnen und Bürger hier in diesem Hohen Haus, wir 
sind nicht Selbstzweck, sondern der Repräsentant 
des Souveräns. Wir müssen genau an der Stelle 
mehr Möglichkeiten eröffnen, dass wir miteinander 
weiter im Gespräch bleiben. 

Die Sachverständigen haben in der Anhörung auch 
klargestellt, dass Listen- und Ausgleichs- bzw. Über-
hangmandate nicht weniger demokratisch sind als di-
rekt gewählte Abgeordnete. Alle Abgeordneten die-
ses Hauses – ob man das mag oder nicht – reprä-
sentieren über den eigenen Wahlkreis hinaus die 
Menschen in unserem Land Nordrhein-Westfalen. 

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf werden weder 
Effizienzsteigerungen erreicht noch die demokrati-
sche Legitimation erhöht. Deswegen werden wir die-
sen Gesetzentwurf folgerichtig ablehnen. 

Allerdings – darauf haben die Kollegen Bovermann 
und Hagemeier hingewiesen, und das haben wir 
auch im Ausschuss diskutiert – entbindet es uns nicht 
von der Verpflichtung, fortlaufend zu hinterfragen, 
wie wir unsere parlamentarischen Prozesse organi-
sieren, wie wir die Repräsentanz und Partizipation 
der Bürgerinnen und Bürger hier in diesem Landes-
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parlament verbessern können. Deswegen werden wir 
uns auch beständig mit den Grundlagen unserer re-
präsentativen Demokratie und mit unserem Wahl-
system auseinandersetzen. – Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

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

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ja, ich finde, wir müssen 
über das Thema „Wahlrechtsreform“ diskutieren. Ich 
hatte dazu Ende letzten Jahres bzw. Anfang dieses 
Jahres ein Gutachten beim parlamentarischen Gut-
achterdienst in Auftrag gegeben und habe noch einmal 
nachrechnen lassen, was die damals aktuellen Progno-
sen für die Größe des Parlaments bedeuten würden. 

Zumindest zum damaligen Zeitpunkt hätte es bedeu-
tet, dass das Parlament hier massiv anwachsen 
würde. Im Frühjahr dieses Jahres hatten wir Progno-
sen, die wir umgerechnet haben auf die Mandatszahl 
hier im Landtag. Es gab Prognosen, wonach der 
Landtag vielleicht sogar auf 300 Abgeordnete an-
wachsen würde. 

Herr Bovermann hat recht: Momentan sehen die 
Prognosen ein bisschen anders aus. Das ist alles, 
wie wir wissen, sehr volatil, wie man sagt – mal se-
hen, wie wir dann im Mai 2022 tatsächlich hier sitzen 
und wie viele Abgeordnete dem Landtag angehören 
werden. Aber es ist definitiv so, dass wir über das 
Thema „Wahlrechtsreform“ sprechen müssen. Diese 
Notwendigkeit sehe ich. 

Ich finde aber den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion 
inhaltlich nicht richtig. Ich finde ihn nicht gut, weil Sie 
im Endeffekt sagen, dass Sie die Anzahl der gesetz-
lich vorgesehenen Abgeordneten drastisch reduzie-
ren wollen und das Verhältnis zwischen Direktman-
daten und Listenmandaten halbe-halbe sein soll. 

Ich glaube, dass wir bei der Anzahl von 181 Abge-
ordneten, die so im Gesetz vorgesehen sind, bleiben 
sollten. Ich sage das auch als Vertreterin einer klei-
nen Fraktion, weil wir ja auch die Arbeitsfähigkeit der 
Fraktionen gewährleisten müssen.  

Ich kann Ihnen sagen, es ist heute schon mit nur 14 
Abgeordneten heftig, alle Ausschüsse bedienen zu 
müssen und alle Themen zu bearbeiten. Ich glaube, 
ich kann für uns sagen, dass wir das gut hinkriegen. 
Aber man muss auch an die Arbeitsfähigkeit der klei-
nen Fraktionen denken. Bei noch kleineren Fraktio-
nen ist es irgendwann nicht mehr leistbar, diese Ar-
beit für die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu ge-
währleisten. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Deshalb meine ich, dass der Weg ein anderer Weg 
sein muss. Ich denke, wir sollten nicht an der Soll-
Zahl der Abgeordneten drehen, sondern wir sollten 
an dem Verhältnis zwischen Direktmandaten und 
Listenmandaten arbeiten. – Herr Hovenjürgen nickt. 
Ich finde, das ist genau die Diskussion, die wir führen 
müssten. Ich habe die Zahlen gerade nicht ganz ge-
nau parat. Die Zahl von181 Abgeordneten steht im 
Gesetz. Ich glaube, wir haben 121 … 

(Zuruf: 128 Wahlkreise!) 

– Wir haben128 Wahlkreise. Man kann darüber re-
den, diese zu reduzieren, dass man das Verhältnis 
auf halbe-halbe festlegt, man könnte dann auch die 
Sollzahl ein wenig höher ansetzen. Das wäre die Dis-
kussion. Auf jeden Fall geht es darum, dass man ei-
nen anderen Ausgleich zwischen den Überhang- und 
den Ausgleichsmandaten findet, damit sich das 
nachher im Parlament nicht so heftig niederschlägt. 
Das ist doch der Punkt, den wir erreichen müssen.  

Meines Erachtens ist diese Diskussion notwendig. 
Ich hätte sie gerne schon mit den demokratischen 
Fraktionen in dieser Legislatur geführt, um das klar 
zu sagen. Wir Grüne haben die anderen Fraktionen 
angeschrieben, weil wir genau das in dieser Legisla-
tur diskutieren wollen; denn allen muss klar sein: 
Wenn wir einmal einen Landtag haben, der sehr viel 
mehr Abgeordnete beherbergt, wird es umso schwie-
riger werden, über solche Reformen zu diskutieren, 
weil keiner gerne dafür sorgt, dass sein Wahlkreis 
und damit eventuell auch sein Mandat verschwindet. 
Dessen muss man sich bewusst sein. Das ist keine 
einfache Diskussion, aber wir müssen sie definitiv 
führen.  

Den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion finde ich, wie 
gesagt, falsch. Er macht aus meiner Sicht die Wahl-
kreise zu groß, er macht das Parlament zu klein. Da-
mit wäre das Parlament auch nicht mehr arbeitsfähig. 
Die kleinen Fraktionen wären nicht mehr arbeitsfä-
hig. Deshalb lehnen wir diesen Gesetzentwurf ab. 
Aber wir lehnen ihn nicht nur deshalb ab; Sie wissen 
es, ich würde keinem AfD-Gesetzentwurf zustim-
men. Aber ich habe auch sehr triftige inhaltliche 
Gründe, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Die Diskussion um 
den schlanken Staat macht auch vor der Legislative 
nicht halt. Auf politischen Ebenen wird zurzeit und im-
mer mehr in der Öffentlichkeit die Verkleinerung von 
Parlamenten diskutiert. – Dies war ein Zitat aus dem 
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Jahr 2000, es stammt von einem CDU-Landtags-
abgeordneten, welcher damals hier im Parlament 
den CDU-Antrag „Landtag auf 151 Abgeordnete ver-
kleinern“ vorstellte.  

(Zuruf von der AfD: Hört, hört!) 

Bedauerlicherweise konnte sich die CDU-Fraktion 
mit ihrem mutigen Antrag nicht durchsetzen, wie be-
kannt. Die Fraktionen von SPD und Grünen stimmten 
gegen eine deutliche Verkleinerung des Landtags. 
Ebenso konnte sich die AfD-Fraktion im November 
2017 nicht durchsetzen, als wir zum ersten Mal in 
dieser Wahlperiode eine Verkleinerung des Land-
tags beantragten. So bewegt sich die Zahl der Abge-
ordneten im Landtag von Nordrhein-Westfalen seit 
20 Jahren um die 200.  

Nun ist es heute die Alternative für Deutschland, die 
bereits zum dritten Mal in dieser Wahlperiode eine 
mutige Verkleinerung des Landtages fordert. Der 
Schlüssel dafür liegt in der Reduzierung der Wahl-
kreise. Zur nächstmöglichen Wahlperiode sollten 64 
Mandate direkt und 65 über die Reserveliste der Par-
teien vergeben werden. So kämen wir auf eine Soll-
zahl von 129 Abgeordneten. Diese Sollzahl würde 
mit großer Wahrscheinlichkeit wieder durch Über-
hang- und Ausgleichsmandate überschritten werden, 
wenngleich durch das veränderte Verhältnis von Lis-
ten- zu Direktmandaten in einem vermutlich geringe-
ren Umfang, als es bislang der Fall ist.  

Die über zwei Jahrzehnte alte Forderung der CDU 
nach einer deutlichen Verkleinerung ist aktueller 
denn je. Bereits mit um die 200 Abgeordneten besit-
zen wir ein unnötig aufgeblähtes und unnötig teures 
Parlament. Der Landtag ist so aufgebläht, dass nun 
sogar neue Gebäude angebaut werden müssen, was 
allen bekannt ist.  

Im Februar dieses Jahres erfuhren wir durch ein Gut-
achten, dass der Landtag der nächsten Wahlperiode 
auf bis zu 315 Sitze anwachsen könnte. Kleiner Ex-
kurs: Der nächste Bundestag könnte laut einer aktu-
ellen Studie der Bertelsmann Stiftung sogar auf über 
1.000 Abgeordnete anwachsen. Auch der Bund der 
Steuerzahler nimmt in seinem aktuellen Mitglieder-
magazin – das liegt bei jedem auf dem Tisch – den 
zu erwartenden XXL-Bundestag mit der Überschrift 
„Milliardenkosten ohne Mehrwert“ in den Blick.  

Wem nützt das? – Nur uns, den Fraktionen. Wir alle 
bekommen dann mehr Abgeordnete versorgt. Aber 
das wollen wir nicht. Wir wollen ein effizientes Parla-
ment und keine Versorgungsinstitution für Parteien-
getreue. Davon gibt es schon genug.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Jedes NRW-Landtagsmandat kostet über die ge-
samte Wahlperiode gerechnet über eine Million Euro. 
Hier könnte viel Steuergeld gespart werden. Die 
Sachverständigen in der Anhörung zu unserem Ge-
setzentwurf konnten keinen einzigen Vorteil für die 

Bürger in Nordrhein-Westfalen nennen, falls der 
kommende Landtag weiter aufgebläht werden sollte.  

Sehen wir es doch realistisch, das ist gerade schon 
einmal angedeutet worden: Was die CDU und FDP 
mit 100 Abgeordneten parlamentarisch leistet, leistet 
die AfD mit 13 Abgeordneten, teilweise sogar mehr.  

(Zurufe von der CDU und der FDP) 

Die CDU-FDP-Koalition hat in dieser Plenarwoche  

(Unruhe – Glocke) 

zum Beispiel fünf Anträge eingebracht, die AfD sie-
ben Anträge.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Ja, auch die zahlreichen Hinterbänkler der SPD und 
der CDU  

(Unruhe – Glocke) 

sind demokratisch legitimiert, aber ich möchte nicht, 
dass wir in der nächsten Wahlperiode möglicher-
weise über 100 weitere Hinterbänkler verfügen.  

Ich habe den festen Glauben, dass der vorliegende 
Gesetzentwurf hinter verschlossenen Türen quer 
durch alle Fraktionen Zustimmung findet. Die Mehr-
heit wird wissen, dass wir diesen Gesetzentwurf ei-
gentlich schon längst hätten umsetzen müssen. Aber 
mich trägt nicht nur der Glaube, sondern auch der 
Realismus.  

Die anderen Fraktionen fanden und finden immer, 
wie auch heute wieder, hanebüchene Gründe, unse-
rer Forderung nach einer Landtagsverkleinerung 
nicht zuzustimmen. Das ist ja in Ordnung, aber dann 
tun Sie dem Parlament und dem Ansehen der Demo-
kratie einen Gefallen: Kopieren Sie den Gesetzent-
wurf und bringen ihn gleich zu Beginn der nächsten 
Legislaturperiode ein. Unsere Unterstützung werden 
Sie haben, auch wenn Sie dann die Lorbeeren in der 
Presse ernten.  

Zum Abschluss möchte ich einen Politikwissen-
schaftler der Heinrich-Heine-Universität zitieren, der 
sich vor wenigen Monaten ebenfalls für die Verklei-
nerung des Landtags ausgesprochen hat – Zitat –: 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Herbert Strotebeck (AfD):  

„Es wäre schädlich für das Ansehen, wenn in der 
Öffentlichkeit der Eindruck entstünde, dass sich 
die Parteien selbst bedienten. Immerhin reden wir 
über gut bezahlte Jobs.“ 

Der vorliegende Gesetzentwurf 

(Zuruf von der CDU: Redezeit!) 
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fasst ein für uns alle heißes Thema an. Packen wir 
es endlich an. Wir haben Ihnen die Chance gegeben: 
Es gibt eine dritte Lesung. – Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Strotebeck. – Weitere Wortmeldungen 
liegen uns nicht vor, was auch so bleibt. Dann 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung nach der zweiten Le-
sung. Der Hauptausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/14451, den Gesetzentwurf abzulehnen. Deshalb 
kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 
dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die AfD-Fraktion 
und der fraktionslose Abgeordnete Neppe. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Stimmenthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist der Gesetz-
entwurf Drucksache 17/14911 in zweiter Lesung 
mit dem soeben festgestellten Abstimmungsergeb-
nis abgelehnt. 

Im Laufe der nächsten Plenartage gehen wir dann in 
die dritte Lesung. – Herr Dr. Kober hat mich dankens-
werterweise soeben darüber informiert, dass wir die 
Frage der dritten Lesung gleichwohl rechtlich prüfen 
müssen, weil alle Teile Ihres Gesetzentwurfs abge-
lehnt worden sind und es damit nicht automatisch zu 
einer dritten Lesung kommt. Über das Ergebnis der 
rechtlichen Prüfung werden Sie genau wie alle ande-
ren Fraktionen informiert. – Vielen Dank, Herr Dr. Ko-
ber, für diesen Hinweis. 

Nichtsdestotrotz ist Tagesordnungspunkt 5 nun ge-
schlossen. 

Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung. 
Ich wünsche Ihnen einen weiteren angenehmen Ar-
beitstag. Wir sehen uns in Kürze wieder. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 12:02 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 

Zu TOP 4 – „Zweites Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes zur Ausführung des Transplantati-
onsgesetzes“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales:  

Mit dem vorliegenden Entwurf des zweiten Geset-
zes zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes werden bundesge-
setzliche und landesgesetzliche Vorschriften har-
monisiert. 

Ausgangslage 

Die postmortalen Organspenderzahlen in ganz 
Deutschland sind nach dem Tiefpunkt in 2017 wie-
der angestiegen: von 797 in 2017 auf 913 in 2020. 

Trotz eines Corona bedingten Rückgangs ist in 
Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zu anderen 
Regionen ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.  

– 2017: 146 

– 2018: 163 

– 2019: 179 

– 2020: 174 

– d.h. +6,9 % in 2020 gegenüber dem Durch-
schnitt der Jahre 2017–2019.  

Dennoch lag Nordrhein-Westfalen in 2020 mit 9,7 
Organspendern pro 1 Mio. Einwohner deutlich un-
ter dem bundesweiten Durchschnitt mit 11 Organ-
spendern pro 1 Mio. Einwohner.  

In 2019 hat der Bundesgesetzgeber den Aufga-
benbereich, die Verantwortlichkeit, die Freistel-
lung und die Finanzierung der Transplantations-
beauftragten in den Krankenhäusern neu und 
bundeseinheitlich festgelegt. 

Durch die Novelle sind die Bedeutung und die 
Rechte der Transplantationsbeauftragten gestärkt 
worden. Für die Krankenhäuser ist eine angemes-
sene Finanzierung des mit einer Organspende 
verbundenen Aufwands erreicht worden. Ich er-
hoffe mir durch die Stärkung der Transplantations-
beauftragten, dass das Thema in allen Kranken-
häusern den hohen Stellenwert erhält, den es ver-
dient.  

Nur so können wir erreichen, dass sich die Situa-
tion für schwerkranke Menschen verbessert, die 
dringend auf eine Organspende angewiesen sind. 

Zu den Aufgaben von Transplantationsbeauftrag-
ten gehört u.a.  

– die Kommunikation mit den Ärzten der Inten-
sivstationen um sicherzustellen, dass bei Pati-

enten, die medizinisch für eine Organspende in 
Frage kommen auch das erforderliche Verfah-
ren eingeleitet und eingehalten wird,  

– die Begleitung von Angehörigen der Spender 
und  

– die Auswertung, aus welchen Gründen die im 
Krankenhaus mit Hirnschädigung verstorbe-
nen Patienten nicht für eine Organspende in 
Betracht gekommen sind. 

Änderungen im AG –TPG 

Bisher haben wir als Land im nordrhein-westfäli-
schen Ausführungsgesetz zum Transplantations-
gesetz die Zuständigkeiten der Transplantations-
beauftragten geregelt. Das ist nun bundeseinheit-
lich geklärt und entfällt deswegen im Landesge-
setz.  

Als Land regeln wir jedoch weiterhin erforderliche 
Qualifikation der Transplantationsbeauftragten. 
Alle Aufgaben, die ein Transplantationsbeauftrag-
ter hat, konnten in Nordrhein-Westfalen bisher 
ausschließlich von Chefärzten oder leitenden 
Oberärzten wahrgenommen werden.  

Es kann aber im Krankenhaus auch andere Ärzte 
geben, die bereit und in der Lage sind, diese Auf-
gabe mit Kompetenz, Engagement und der Aner-
kennung der Kollegen auszufüllen.  

Außerdem gehören zu den Aufgaben von Trans-
plantationsbeauftragen auch Dinge, bei denen ne-
ben Ärzten auch Pflegekräfte einen sehr wichtigen 
Beitrag leisten können. Der Bundesgesetzgeber 
lässt das jetzt zu und davon machen wir Ge-
brauch.  

Der verpflichtend zu bestellende leitende ärztliche 
Transplantationsbeauftragte mit mindestens 12 
Monaten Erfahrung in der Intensivmedizin kann 
durch weitere Ärztinnen und Ärzte oder Pflege-
fachkräfte mit Intensiverfahrung unterstützt wer-
den.  

Alle bestellten Transplantationsbeauftragten müs-
sen eine Schulung entsprechend einem von der 
Bundesärztekammer entwickelten Curriculum vor-
weisen.  

Hierdurch soll erreicht werden, dass für die Aufga-
ben des Transplantationsbeauftragten, Personen 
gewonnen werden, die sich in diesem Bereich frei-
willig engagieren und unabhängig von ihrem origi-
nären Aufgabenbereich eine spezifische Kompe-
tenz im Organspendeprozess langfristig gewähr-
leisten. Zudem kann die Aufgabenwahrnehmung 
flexibler gestaltet und auch pflegerische Kompe-
tenz miteinbezogen werden. 

Des Weiteren werden im Gesetzentwurf die Zu-
ständigkeiten der Bezirksregierungen für die Um-
setzung des Transplantationsrechts aufgezählt. 
Durch die Benennung im Ausführungsgesetz 



Landtag   10.09.2021 

Nordrhein-Westfalen 28 Plenarprotokoll 17/142 

 

werden insbesondere für die außerhalb der Lan-
desverwaltung stehenden Stellen die Zuständig-
keiten und Verfahrenswege transparenter.  

Im Übrigen erfolgen redaktionelle bzw. klarstel-
lende Änderungen. 

Das Thema „Organspende“ braucht in allen Kran-
kenhäusern Menschen, die sich darum mit Kom-
petenz und Einsatz kümmern. Mit den Änderun-
gen in unserem Ausführungsgesetz schaffen wir 
dafür künftig noch bessere Voraussetzungen.  


