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Beginn: 10:02 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur heutigen, 
145. Sitzung des Landtags von Nordrhein-Westfalen. 
Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zuschauer-
tribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Medien sowie den Zuschauerinnen und Zuschauern 
an den Bildschirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich 15 Abgeordnete 
entschuldigt; die Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Ich rufe auf: 

1 Schulen der Sekundarstufe I und II als Partner 
der dualen Ausbildung weiter stärken und für 
eine echte Verzahnung der Bildungsgänge mit 
der ausbildenden Wirtschaft sorgen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15265 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15333 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als Erster der 
Abgeordneten Frau Vogt für die Fraktion der CDU 
das Wort. 

Petra Vogt (CDU): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die berufliche Bildung war schon 
immer eine wichtige Säule der nordrhein-westfäli-
schen Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft. Mit 
der Ausbildung junger Menschen in Betrieben und in 
Unternehmen konnten wir über viele Jahre unseren 
Arbeitsmarkt stärken und den sozialen Zusammen-
halt sichern. Nicht zuletzt in den Krisenjahren in Eu-
ropa konnte man sehr deutlich erkennen, dass die 
geringe Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ein 
Verdienst unseres Systems der dualen Berufsausbil-
dung ist. 

Gleichwohl wissen wir alle, dass diese Entwicklung 
in der beruflichen Bildung bereits seit einiger Zeit ins 
Stocken geraten ist, denn in den vergangenen Jah-
ren fehlte es im System der beruflichen Bildung an 
vielen Stellen. Junge Menschen bevorzugen sehr 
häufig ein Studium. Dies wiederum führt dazu, dass 
deutlich weniger Ausbildungsverträge unterschrie-
ben wurden. 

Mir ist natürlich klar, dass meine Erklärung zu kurz 
greift und einige Gründe unerwähnt bleiben. Fakt ist 

jedoch: Es wird immer schwieriger, junge Menschen 
für die berufliche Bildung zu begeistern. 

An dieser Stelle müssen wir genauer hinsehen und 
die Gründe hinterfragen. Ein häufiger Grund ist, dass 
jungen Menschen von vielen Seiten – von Lehrkräf-
ten, Eltern, Medien, aber auch von potenziellen Ar-
beitgebern – immer wieder erzählt wird, dass sie ei-
nen hohen Schulabschluss brauchen, um später im 
Leben einen wirklich guten Job ausüben zu können. 
Ein Hochschulabschluss sei gleichbedeutend mit ei-
nem gut bezahlten Job; ohne Studium sei das nicht 
möglich. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass viele junge Menschen 
keine wirkliche Idee haben, was sie werden wollen 
bzw. was sie aus ihrem Leben machen möchten. 

Wir, die NRW-Koalition, wollen die berufliche Bildung 
stärken und die Ausbildungsplätze für Schülerinnen 
und Schüler attraktiver machen. Allseits bekannt ist, 
dass wir in unserem Bundesland zahlreiche großar-
tige Hochschulen haben. Die hervorragenden Mög-
lichkeiten der dualen Ausbildung hingegen sind lei-
der weniger bekannt. 

Mit unserem Arbeitsminister Karl-Josef Laumann 
und unserer Schul- und Bildungsministerin Yvonne 
Gebauer haben wir genau die richtigen Leute, um un-
ser Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

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

Wir benötigen vielfältige Ideen und kreative Kon-
zepte, mit denen wir unseren Nachwuchs begeistern 
können. Mit dem vorliegenden Antrag bringen wir 
das auf den Weg. 

So wollen wir beispielsweise Jugendliche frühzeitig 
umfassend über mögliche Schritte der beruflichen 
Bildung aufklären, um ihnen Chancen und Möglich-
keiten aufzuzeigen. Darüber hinaus möchte die 
NRW-Koalition verstärkt in den sozialen Netzwerken 
werben. Hier können wir junge Menschen gezielt an-
sprechen und damit dazu beitragen, dass stärkere 
Kooperationen zwischen den Schulen und der aus-
bildenden Wirtschaft stattfinden. 

Viele Betriebe und Unternehmen haben in der Ver-
gangenheit beklagt, dass sie ihre Ausbildungsplätze 
nicht mehr vollständig besetzen können. Davon be-
troffen sind vor allem zahlreiche Arbeitgeber aus 
dem Mittelstand. Gleichzeitig gibt es seit vielen Jah-
ren den Trend, dass junge Menschen primär einen 
Hochschulabschluss anstreben, da dieser fälschli-
cherweise als einzige Chance gesehen wird, am Ar-
beitsmarkt bestehen zu können. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, bringen 
wir heute unseren Antrag in das Plenum ein, auch 
vor dem Hintergrund, dass uns viele Arbeitgeber 
schildern, dass sie erst dann die Gelegenheit haben, 
junge Menschen für eine duale Ausbildung zu ge-
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winnen, wenn diese nach einigen Jahre im Studium 
feststellen, dass das nicht der richtige Weg für sie ist. 

(Unruhe – Glocke)  

Das sind aber Jahre, die auf dem Weg der jungen 
Menschen verloren sind, Jahre, die sie anders hätten 
gestalten können. Sie kommen quasi erst über einen 
Umweg auf den Weg, der für sie eigentlich der rich-
tige wäre.  

Mit dem heutigen Antrag wollen wir die duale Ausbil-
dung in Nordrhein-Westfalen stärken. Wir wollen, 
dass sich junge Menschen ganz bewusst und gezielt 
in diesen Bereich begeben. Das ist erfolgverspre-
chend und stärkt unsere Gesellschaft. Das stärkt die 
jungen Menschen. Daher bitten wir am heutigen Tag 
um Ihre Zustimmung. – Herzlichen Dank für die Auf-
merksamkeit.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Vogt. – Für die FDP spricht die Kollegin Hannen.  

Martina Hannen (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! „Lern 
doch erst mal etwas Vernünftiges, mein Kind“, diesen 
Satz haben früher viele jungen Menschen zum Ende 
ihrer Schullaufbahn zu hören bekommen. So wahr 
und vernünftig dieser Ratschlag auch ist, so offenbart 
er im Kern eine Einstellung, die es heute nötig macht, 
dass wir über diesen Antrag sprechen.  

Es ist der unscheinbare Begriff „erst mal“. Erst mal 
eine Ausbildung und dann das Studium? Denn wer 
wirklich Karriere machen will, so ist zumindest die 
landläufige Meinung, der muss am Ende studieren. 
„Nur“ eine Ausbildung ist immer mehr Jugendlichen, 
geprägt durch Freunde und Elternhaus, zu wenig.  

Wenn immer mehr junge Menschen die Berufsaus-
bildung quasi nur als Zwischenstation nutzen, dann 
bietet es sich an – aus unserer Sicht fälschlicher-
weise –, den direkten Weg an die Hochschulen zu 
wählen. Infolge dieser Wahrnehmung ist die Zahl der 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger in den 
letzten zehn Jahren um mehr als 66 % gestiegen. 
Wir erinnern uns: Erst mit einem Studium stehen ei-
nem jungen Menschen vermeintlich alle Wege offen 
und bieten sich unzählige Karriereoptionen. Bei der 
Ausbildung hingegen ist ja maximal der Meister mög-
lich, und der kostet auch noch Geld.  

Während ich hier spreche, meine Damen und Her-
ren, könnte man fast glauben, dass das wirklich so 
ist. Aber bis auf die Zahl der Studienanfänger ent-
springen diese Aussagen einem in manchen Fällen 
leider folgeschweren Irrtum und einem folgeschwe-
ren Nichtwissen – einem Nichtwissen über die enor-
men Aufstiegschancen und Möglichkeiten, die die 
berufliche Bildung den jungen Menschen bietet, 

einem Nichtwissen über die vielfältigen Angebote 
und Berufsfelder, einem Nichtkennen der Arbeits-
wirklichkeit in den Betrieben, der Aufstiegsmöglich-
keiten, die die Betriebe deutschlandweit bieten.  

Dies ist auf der einen Seite sehr tragisch für die jun-
gen Menschen, die aufgrund fehlender Informatio-
nen eine für sie nachteilige Entscheidung für ihren 
Lebensweg treffen. Auf der anderen Seite erschwert 
es die Situation der Nachwuchsgewinnung in den 
Betrieben und verschärft den Fachkräftemangel. 
Denn insbesondere für unsere mittelständischen Be-
triebe war und ist das System der dualen Berufsbil-
dung die wichtigste Form der Fachkräftegewinnung.  

In einigen Branchen und regional unterschiedlich 
ausgeprägt sind Fachkräfteengpässe bereits heute 
deutlich spürbar. Betroffen sind aktuell insbesondere 
kleine und mittelständische Betriebe, zum Beispiel im 
Handwerk.  

Aber auch die Gesundheitsberufe, über die wir in den 
letzten Monaten so viel gesprochen haben, sind be-
reits vom Fachkräfteengpass deutlich betroffen.  

Darüber hinaus suchen roundabout 200.000 Hand-
werksbetriebe eine Nachfolgerin, einen Nachfolger, 
an die oder den sie ihren Betrieb übergeben können. 
Stellen Sie sich das vor: 200.000 Betriebe, die eine 
Nachfolgerin, einen Nachfolger suchen, sind gelebte 
Aufstiegsversprechen. Es fehlen aber die Nachfolge-
rinnen und Nachfolger, weil sie schon als Fachkräfte 
nicht gewonnen werden konnten.  

Es gibt einen riesengroßen Pool an Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern in diesem Bereich, die verzweifelt 
Auszubildende suchen, die ihre Betriebe – ich darf 
das so sagen – aufhübschen, um Fachkräfte für sich 
zu gewinnen. Diese müssen wir unterstützen. Denn 
alles in allem ist es eine Situation, in der junge Men-
schen eine hervorragende Perspektive in der berufli-
chen Bildung finden können.  

In den letzten Jahren haben alle Akteure der berufli-
chen Bildung zahlreiche Maßnahmen und Pro-
gramme initiiert, die die duale Ausbildung wieder at-
traktiver machen und die Berufsorientierung in den 
Schulen stärken sollten.  

Hier wollen wir mit diesem Antrag ansetzen. Wir wol-
len Schülerinnen und Schülern, aber auch Eltern im 
Rahmen einer ausgewogenen Berufsberatung hin-
sichtlich der Möglichkeiten von akademischer und 
beruflicher Bildung ausreichend Entscheidungs-
grundlagen für den weiteren Bildungsweg mitgeben 
und sie vollumfänglich auf das, was kommt, vorberei-
ten, damit genau das, was die Kollegin Vogt be-
schrieben hat, nicht passiert, nämlich eine Orientie-
rungslosigkeit in diesem so wichtigen Übergang.  

Mit dem vorliegenden Antrag geht die NRW-Koalition 
weiter konsequent ihren Weg der Stärkung der be-
ruflichen Bildung und versucht, weiterhin alles mög-
lich zu machen, um eine echte Gleichwertigkeit von 
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akademischer und beruflicher Bildung zu erreichen, 
angefangen bei der Berufsorientierung in der Sekun-
darstufe I, aber auch weiterführend in der Sekundar-
stufe II.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Nach vielen Gesprächen mit allen beteiligten Akteu-
ren würde ich mich heute freuen, wenn auch dieser 
Antrag zur Stärkung der beruflichen Bildung von al-
len Parteien mitgetragen werden könnte. – Ich be-
danke mich ganz herzlich.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Hannen. – Für die SPD spricht nun der Abgeordnete 
Herr Ott.  

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Heute wollen wir über vier Dimen-
sionen des Klimawandels reden, erstens über den 
Klimawandel an unseren Gymnasien und auch an 
anderen Schulen, zweitens über den Klimawandel 
bei der parlamentarischen Zusammenarbeit, drittens 
über den Klimawandel von Symbolpolitik hin zu mehr 
Tatkraft und viertens über den Klimawandel, den wir 
nur mit dem dualen System oder zukünftig einem 
verstärkten triellen System lösen können. 

Erstens zum Klimawandel an unseren Gymnasien: 
Der Chef der Agentur für Arbeit in Bonn hat sehr ein-
drucksvoll beschrieben, was passiert, wenn die Ar-
beitsagentur an Bonner Gymnasien berufliche Bil-
dung bzw. berufliche Beratung macht. Es gibt wü-
tende Protestschreiben von Eltern, die sagen: Mein 
Kind geht aufs Gymnasium und wird studieren; das 
braucht so etwas nicht. 

Der Chef der Agentur für Arbeit in Bonn sagt: Ich 
sehe die Abbrecherquoten und wie wichtig es ist, den 
Eltern an allen Schulformen, auch an unseren Gym-
nasien, ein umfängliches Bild zu bieten. Da müssen 
wir ran. 

Die Handwerkskammern geben uns auf den Weg: 
Denkt darüber nach, mehr haptisches Lernen, also 
auch wieder mehr handwerkliche Fähigkeiten in alle 
Schulformen zu integrieren. 

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir bei den 
Lehrerinnen und Lehrern, die selbst oft keine berufli-
che Ausbildung gemacht haben, mehr berufliche 
Kompetenz hinbekommen, indem wir andere Fach-
leute mit an die Schulen nehmen. 

Wir müssen „Kein Abschluss ohne Anschluss“ stär-
ken und gerade bei schulmüden Jugendlichen die 
Chancen des Handwerks nutzen, wie in Projekten 
von ConAction erfolgreich vorgemacht wird. 

Zweitens zum Klimawandel bei der parlamentari-
schen Zusammenarbeit: Arbeitnehmer und Arbeit-

geber in unserem Land, Gewerkschaften, Industrie- und 
Handelskammern und viele andere haben – übrigens 
mit FDP, SPD und Grünen – dafür geworben, dass 
wir gemeinsam vorgehen; dazu war die CDU leider 
nicht bereit. In diesem Bereich des dualen Systems 
müssen wir gemeinsam kraftvoll nach vorne gehen 
und dürfen uns nicht auf Sonntagsreden beschrän-
ken. 

(Beifall von der SPD) 

Dazu gehört, die Werkstattlehrerinnen und -lehrer 
endlich zu stärken und ihre Funktion auszubauen so-
wie Seiteneinsteiger aus dem Handwerk und ande-
ren Berufen in unsere Schulen zu holen. Wir müssen 
endlich die Fachhochschulen in die Lehrerausbil-
dung einbeziehen. Ein Master of Education kann 
dazu beitragen, mehr Fachleute gerade in den MINT-
Fächern in die Schulen zu bekommen. Kann wirklich 
nur jemand Lehrer sein, der an der Uni studiert hat? 

Drittens zum Klimawandel von weniger Symbolik hin 
zu mehr Tatkraft: Lassen Sie uns offen benennen, 
dass das duale System vor dem Kollaps steht, wenn 
die wissenschaftlichen Untersuchungen stimmen. So 
hat Klaus Klemm in einer Bertelsmann-Studie noch 
vor Kurzem nachgewiesen, dass bis zum Jahr 2030 
fast die Hälfte der rund 125.000 Berufsschullehrerin-
nen und Berufsschullehrer in den Ruhestand geht.  

Allein bis zum Jahr 2022 benötigen die Berufsschu-
len jährlich durchschnittlich 4.000 neue Lehrer, ob-
wohl nur 2.000 ausgebildet werden. Es herrscht eine 
gewaltige Lücke. Wir werden bis zum Jahr 2030 in 
absurde Situationen kommen, weil das duale System 
nicht gehalten werden kann, wenn wir keine Berufs-
schullehrerinnen und -lehrer haben. 

Dieser Fachkräftemangel muss beendet werden. Die 
ganze Welt beneidet uns um das duale System. Es 
ist doch unsere gemeinsame Verantwortung, das zu 
schützen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Last, but not least möchte ich zum Klimawandel 
Herrn Wollseifer, den Präsidenten der Handwerker in 
Deutschland, zitieren, der im Zusammenhang mit 
den Diskussionen um „Fridays for Future“ den Stu-
dierenden angeboten hat:  

Werdet Klimaretter! Kommt ins Handwerk! Helft uns 
dabei, die Solardächer tatsächlich zu bauen! Sorgt 
dafür, dass wir die Heizungssysteme erneuern kön-
nen! Sorgt dafür, dass wir Windräder bauen können! 
Sorgt dafür, dass so viele im Handwerk sind, dass wir 
die großen Ziele umsetzen können! 

Um es klar zu sagen: Ein Starkstromelektriker wird in 
den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich wesentlich 
mehr verdienen als der eine oder andere Akademi-
ker. Gerade wenn es etwas kälter wird, ist es von gro-
ßem Vorteil, wenn es Heizungsinstallateure gibt und 
man nicht Monate auf einen Termin warten muss. 
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Das bedeutet aber, dass wir die duale Ausbildung 
stärken müssen. Das bedeutet, dass Ausbildung und 
Universität gleich wichtig sind. Das bedeutet auch, 
dass wir auf trielle Systeme setzen müssen, um die 
Handwerksbetriebe zu sichern. Das heißt, jemand, 
der gleichzeitig studiert und seine Ausbildung macht, 
befähigt sich, einen Betrieb auch übernehmen zu 
können. 

Ihr Antrag ist von folgenloser Richtigkeit. Alles, was 
darin steht, kann man unterschreiben. Wie schon bei 
Informatik beschreiben Sie das Dach, haben jedoch 
kein Fundament.  

Es geht jetzt darum, anzupacken. Wir sind bereit. Wir 
haben einen Plan. Wir können gerne mit Ihnen ge-
meinsam die Zukunft des dualen Systems in Nord-
rhein-Westfalen sichern. Fangen Sie endlich an, 
Fundamente zu legen, und beginnen Sie nicht bei al-
len Baustellen mit dem Dach. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Ott. – 
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen spricht die 
Abgeordnete Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Frau Vogt, Frau Hannen, 
Sie haben um Unterstützung für Ihren Antrag gewor-
ben. Mehr als eine wohlwollende Enthaltung kann es 
heute nicht sein. 

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

Die Berufskollegs brauchen keine weiteren warmen 
Worte, sondern substanzielle Unterstützung, die Sie 
mit diesem Antrag leider überhaupt nicht liefern. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich weiß nicht, ob Sie dieses Heft in dieser Woche 
gelesen haben. 

(Sigrid Beer [GRÜNE] hält ein Heft hoch.) 

Die Berufskollegs zeigen Ihnen darin, was sie brau-
chen. Neben dem Masterplan Grundschule, der 
schon auf lange Strecke gelegt und mit vielen Ent-
täuschungen behaftet war, haben Sie in Ihrem Koali-
tionsvertrag auch eine Agenda zur beruflichen Bil-
dung versprochen. Corona taugt nicht als Ausrede 
dafür, dass Sie die substanziellen Schritte nicht ge-
gangen sind. 

Gerade die Berufskollegs sind darauf angewiesen, 
dass die Beschäftigung der Werkstattlehrkräfte, der 
Fachlehrkräfte und der technischen Lehrkräfte at-
traktiver wird. Sie haben nichts getan. Sie hätten das 
mit Erlassen, die nicht viel kosten, hinbekommen 
können. Diese Versäumnisse haben Sie bis zum 
heutigen Tage durchgeschleppt. 

Dass Sie im Haushalt tatsächlich nur ein bisschen für 
das berufliche Gymnasium tun, zeigt doch, wie wenig 
Ihnen die klassische berufliche Bildung eigentlich 
wert ist. Dass Sie das duale Studium im Antrag noch 
nicht einmal erwähnen, ist auch ein Ding. 

(Ralph Bombis [FDP]: Bitte!) 

– Ja, Kollege Bombis, nicht dran gedacht, verpennt, 
vergessen. 

(Ralph Bombis [FDP]: Das wollen Sie mir doch 
nicht wirklich erzählen!) 

Das zeigt nur, wie rudimentär die Dinge sind, die Sie 
hier vorlegen. Sie sind doch verantwortlich für das, 
was in diesem Antrag geschrieben steht. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)  

Ich sage es noch mal: Mehr als warme Worte für das 
BK sind leider nicht drin. 

Handwerklich haben Sie hier mit der Lehramtszu-
gangsverordnung auch noch etwas vorgelegt. 

(Ralph Bombis [FDP]: Sie müssen uns gar 
nichts erzählen!) 

– Ach, Herr Bombis. Sie müssen gerade in diesem 
wichtigen Bereich endlich mal zu Ihrer Verantwor-
tung stehen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Es ist so, als ob Sie hier viereinhalb Jahre gesessen 
und nichts getan hätten.  

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

Entschuldigung, das ist richtig. Im Rahmen der beruf-
lichen Bildung haben Sie das Entscheidende nicht 
getan. Das ist wohl richtig. Diese Bilanz muss man 
hier ziehen. 

Was haben Sie gemacht? – Sie haben sogar ganz 
schwierige Entscheidungen getroffen, indem Sie im 
Rahmen des Lehramts die Möglichkeiten der Kombi-
nation mit dem sonderpädagogischen Lehramt jetzt 
ausgesetzt haben, rausgenommen haben. Gerade 
das ist wichtig, um mehr Fachkräfte auch in der be-
ruflichen Bildung zu gewinnen. Wir müssen die Ju-
gendlichen unterstützen, sich gelingend in eine Aus-
bildung zu begeben. Solche Weichenstellungen ha-
ben Sie gemacht. 

Sie haben aber keine substanzielle Stärkung der be-
ruflichen Bildung durch die Attraktivierung des Berufs 
in den Berufskollegs, durch das Öffnen von Karrieren 
vorgenommen, um Menschen in das Berufskolleg zu 
ziehen, die dort ihre berufliche Zukunft sehen. Das 
alles haben Sie versäumt, und das ist Ihnen vorzu-
halten. Deswegen kann man diesen warmen Worten, 
an denen nichts falsch ist, leider nicht zustimmen. 
Wir können uns dazu nur enthalten. 
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Liefern Sie doch endlich! Das ist das, was die Berufs-
kollegs brauchen. Sie brauchen zum Beispiel auch 
ein erweitertes Personalbudget. Wenn mögliche 
technische Lehrkräfte bei ihnen vorsprechen und 
dort sogar anfangen wollen, haben die Berufskollegs 
keine Stellen. Da war auch eine erweiterte pädago-
gische Verantwortung versprochen. Nichts ist pas-
siert! 

Daher ist die Enttäuschung gerade unter den Berufs-
kollegs groß, dass substanziell nichts zur Weiterent-
wicklung geleistet worden ist. Diesen Vorwurf müs-
sen Sie sich hier gefallen lassen. Das ist das, was 
aus der Landschaft der BKs zurückschallt. 

Sie haben auch nichts in Richtung Fachklassenge-
staltung getan. Das sehen wir zum Beispiel im Be-
reich der Goldschmiede. Es ist kein Vertrösten und 
keine Perspektive, die Ausbildung an einem zentra-
len Standort zusammenzuziehen, weil es in den letz-
ten Jahren zum Beispiel in Köln nicht so viel Ausbil-
dungsnachfrage gegeben hat.  

Genau diese Unzuverlässigkeit ist da. Alles steht im-
mer auf Messers Schneide. Wir brauchen da andere 
Lösungen, ein neues Denken gerade für den Bereich 
der Fachklassen. Das müssen wir uns endlich auf 
eine Agenda der beruflichen Bildung schreiben. 

Das, was Sie hier vorgelegt haben, ist leider unter-
komplex. Warme Worte kann man gerne mittragen, 
aber leider bleiben Sie die Substanz schuldig. 

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

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

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die AfD-
Fraktion begrüßt ausdrücklich, dass dieser Antrag 
von CDU und FDP die Schulformen der Sekundar-
stufe I und die duale Berufsausbildung wieder in den 
Blick nimmt. Zu lange haben sich CDU und FDP der 
rot-grünen Ideologie gebeugt und mit dem soge-
nannten Schulkonsens 2010 die Handlanger der rot-
grünen Gleichheitsideologie in der Schulpolitik schal-
ten und walten lassen. 

(Zuruf von Karl Schultheis [SPD]) 

Erst die Wähler mussten die Schulzerstörer von SPD 
und Grünen 2017 abwählen, damit das Elend aufge-
halten werden konnte.  

Ich will Ihnen gerne zugestehen, dass Sie in den letz-
ten vier Jahren einige Trümmer, welche die rot-grüne 
Schulpolitik hinterlassen hat, weggeräumt haben. 
Aber man merkt diesem Antrag an, dass Sie ideolo-
gisch immer noch in dem rot-grünen Narrativ von Dis-
kriminierung und Selektion gefangen sind, das die 

Gleichheitsapostel einer Gesamtschulpolitik dem ge-
gliederten Schulsystem angedichtet haben. 

Die Forderungen in Ihrem Antrag zeitigen erst dann 
Erfolg, wenn die massiven Fehlsteuerungen im 
Schulsystem beseitigt worden sind. Deshalb legt die 
AfD-Fraktion einen Entschließungsantrag vor.  

Sie sprechen in Ihrem Antrag richtigerweise eine 
Reihe von Fehlentwicklungen an. Da ist einmal der 
fehlende Nachwuchs in den Ausbildungsberufen, da 
ist zum anderen die Schieflage zwischen der Anzahl 
der Studenten und der Auszubildenden. Da ist die 
hohe Zahl an Studienabbrechern und Abbrechern im 
Ausbildungsbereich. Da ist zum Dritten das Ausblu-
ten der Hauptschule.  

Man könnte noch mehr Fehlentwicklungen aufzäh-
len, die insgesamt alle darauf hinweisen, dass die 
Eingriffe der letzten Jahre in die Schulorganisation 
die Schüler offensichtlich nicht mehr in der Weise auf 
das Berufsleben vorbereitet haben, wie es früher 
noch üblich war. Leider haben Sie aber die tieferen 
Ursachen für die Fehlentwicklung nicht dargestellt 
und in Ihren Forderungen nicht aufgegriffen.  

Die tiefe Ursache für die Fehlsteuerung bei den 
Schullaufbahnen und den nachschulischen Bil-
dungs- und Ausbildungswegen liegt darin, dass die 
Propaganda von SPD und Grünen das differenzierte 
mehrgliedrige Schulformmodell Deutschlands unter 
den Blickwinkel der Diskriminierung gestellt hat. Aus 
diesem Blickwinkel haben sie ihre Gleichheitspolitik 
mit dem Label „Bildungsgerechtigkeit“ den Eltern und 
Wählern angeboten. Gleichzeitig haben sie zur mo-
ralischen Absicherung Ihrer Gleichheitspropaganda 
das bestehende Schulsystem mit dem sozialdarwi-
nistischen Begriff „selektiv“ diffamierend gekenn-
zeichnet.  

Begleitet wurde dieses einseitige Werben für undiffe-
renzierte Schulsysteme wie die Gesamtschule durch 
die falschen Forderungen der OECD, dass der Aka-
demisierungsgrad junger Menschen in Deutschland 
massiv gehoben werden müsse. Kurz zusammenge-
fasst sind das die beiden Hauptfaktoren, die in der 
Vergangenheit aus verständlichen Gründen Eltern 
und Kinder zu den Gymnasien, Gesamtschulen und 
Universitäten hingeführt haben.  

Eine Steuerung der Schullaufbahnen mit Blick auf 
das Kind oder den Jugendlichen war für die Lehr-
kräfte vor Ort unter diesen Voraussetzungen oftmals 
sehr schwierig; denn die einseitige Gleichheitspropa-
ganda hat verständlicherweise bei Eltern, Kindern 
und Jugendlichen das Gefühl erzeugt, man würde et-
was versäumen, wenn man nicht mit dem höchsten 
Schulabschluss die Schule verließe, oder das Leben 
wäre gar schon misslungen, wenn man mit dem 
Hauptschulabschluss oder dem Realschulabschluss 
in die berufliche Welt startet. 
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Wir alle hier wissen, dass dies auf keinen Fall so ist. 
Wir wissen, dass das deutsche Schulsystem und das 
berufliche Ausbildungssystem wie kein anderes 
Schul- und Ausbildungssystem auf der Welt den un-
terschiedlichsten Begabungen und Neigungen jedes 
Kindes eine Möglichkeit gibt, eine Möglichkeit anbie-
tet, sich optimal zu entfalten und die eigenen Bega-
bungen auszubilden. Die Offenheit dieses Schulsys-
tems gibt jedem Kind auch die Möglichkeit, sich bis 
zu den höchsten Abschlüssen immer weiter auszu-
bilden.  

Zahlreiche Studien weisen doch darauf hin, dass die 
Formen des Gemeinsamen Lernens, wie sie in unse-
rem Land seit 40 Jahren propagiert werden, eben 
wesentlich weniger erfolgreich sind als die einiger-
maßen homogenen Lerngruppen. Hier müssen wir 
wieder ansetzen und den Eltern und Kindern im Land 
verdeutlichen, dass das Abitur und der akademische 
Weg menschlich gesehen keinen Mehrwert gegen-
über anderen Schul- und Berufswegen haben. Viel-
mehr braucht eine humane Leistungsgesellschaft je-
den Menschen mit seinen spezifischen Fähigkeiten 
und Kenntnissen, und jede Form von Wertigkeitszu-
schreibung bei Bildungsabschlüssen und Berufen 
trägt den Makel der Inhumanität in sich. 

Ich bin froh, dass sich CDU und FDP auf den Weg 
gemacht haben, diese Grundsätze wiederzuentde-
cken. Ihr Antrag drückt das aber nur unzulänglich 
aus. Deshalb werden wir ihn ablehnen und haben da-
für unseren Entschließungsantrag eingebracht. Ich 
bin gespannt, ob Sie in der nächsten Legislaturperi-
ode auf diesem Weg weiter voranschreiten. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Seifen. – 
Für die Landesregierung spricht nun die Ministerin 
Frau Gebauer. 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Die duale Berufsausbildung ist eine in-
ternational anerkannte und auch tragende Säule un-
seres Bildungssystems und unserer Wirtschaft. 
Gleichzeitig ist sie ein Vorbild, ein Vorbild im Kampf 
gegen die Jugendarbeitslosigkeit, aber auch den 
Fachkräftemangel. Und unsere duale Ausbildung – 
das haben viele hier schon betont; ich möchte es an 
dieser Stelle auch gerne tun – steht in puncto Anse-
hen und Karrieremöglichkeiten einem akademischen 
Bildungsweg in nichts nach. 

Wir wissen aber auch, wie schwierig es für unsere 
jungen Menschen ist, eine wirklich gute Berufswahl 
zu treffen. Um das Berufswahlspektrum der Jugend-
lichen frühzeitig zu erweitern und sie für die Chan-
cen, die eine duale Berufsausbildung bietet, zu sen-
sibilisieren, hat der Ausbildungskonsens NRW mit 

seinen vielen Partnerinnen und Partnern bereits im 
Jahre 2011 die Landesinitiative „Kein Abschluss 
ohne Anschluss“ – kurz: KAoA – für den Übergang 
von Schule zu Beruf etabliert. 

Als erstes Flächenland wurde so für alle Schulformen 
ab der Jahrgangsstufe 8 ein landesweit einheitliches 
und aufeinander aufbauendes Gesamtsystem einge-
führt, um Jugendliche in ihrem Prozess der berufli-
chen Orientierung systematisch zu unterstützen. In 
diesem Zusammenhang wurde eine enge Verzah-
nung von Berufsberatung und Schule systematisch 
institutionalisiert, und es wurde sichergestellt, dass 
im Rahmen der lebensbegleitenden Berufsberatung 
die schon angesprochene Gleichwertigkeit von be-
ruflicher und akademischer Bildung konsequent ak-
zentuiert wird. 

Die Möglichkeit zu berufspraktischen Einblicken über 
alle Schulformen und Jahrgangsstufen hinweg ist bei 
KAoA von ganz zentraler Bedeutung, denn – das 
wissen wir – nichts ist wichtiger als Praxiserfahrung. 
Gute Erfahrungen können nämlich auch zu guten Le-
bensentscheidungen führen. 

Um dem individuellen Förderbedarf unserer Schüle-
rinnen und Schüler adäquat Rechnung zu tragen, 
können sämtliche Praxisphasen, insbesondere auch 
in Abhängigkeit von den jeweiligen Anforderungen 
des Berufsbildes, sowohl in Kooperation mit Betrie-
ben als auch mit überbetrieblichen Berufsbildungs-
stätten absolviert werden. Unser Fokus muss daher 
auf der Ausdehnung von Praxisphasen sowie der 
systematischen Stärkung der Kooperation von allge-
meinbildenden Schulen und unseren Berufskollegs 
liegen. Beide Aspekt nehmen wir, nimmt die Landes-
regierung schulformspezifisch in Angriff, denn nur 
wenn es gelingt, dass die schulische Vor- und Nach-
bereitung der Standardelemente systematisch und 
zielgerichtet erfolgt, können sie ihre positive Wirkung 
voll entfalten. 

Daher ist es für das Gelingen ganz wesentlich, dass 
unsere Lehrkräfte für ihre Rolle als Prozessbeglei-
tende bestmöglich qualifiziert sind bzw. werden. Aus 
diesem Grund wollen wir die berufliche Orientierung 
und die damit verbundene Umsetzung der Standard-
elemente auch in der Lehrkräfteausbildung und der 
Lehrkräftefortbildung stärken. Ich freue mich natür-
lich, dass dieses Anliegen durch den vorliegenden 
Antrag unterstützt wird. 

Noch eine Bemerkung zum Schluss, liebe Frau Beer: 
Es war Rot-Grün, die den BKs 500 Stellen im Zusam-
menhang mit der sogenannten Präventionsrendite 
gestrichen haben. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Aha! – Zuruf von der 
CDU: Hört, hört!) 

500 Stellen wurden unter Rot-Grün gestrichen. 
Schwarz-Gelb hat diese Stellen konsequent und voll-
ständig zurückgegeben 
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(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Sigrid Beer [GRÜNE]) 

und wird mit dem Haushalt 2022 noch über 700 Stel-
len … 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin … 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: … an die BKs und an die beruflichen Gymna-
sien dazugeben. Ich meine, diese Bilanz kann sich 
sehen lassen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage. Wollen Sie die 
noch zulassen? – Die Zwischenfrage wird noch zu-
gelassen. Kollegin Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Frau Ministe-
rin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Stimmen 
Sie mir zu, 

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

dass es ein wichtiges und berechtigtes Anliegen ist, 
die Karrieren in Berufskollegs zu öffnen und die Ar-
beit von Werkstattlehrkräften sowie Technischen 
Lehrkräften durch Fortbildungen und Qualifikationen 
entsprechend aufzuwerten? Warum gibt es keinen 
Erlass Ihres Hauses, mittels dessen diese Wege ge-
öffnet werden? 

Yvonne Gebauer*), Ministerin für Schule und Bil-
dung: Liebe Frau Beer, ich hätte mir gewünscht, dass 
Sie etwas zu der Präventionsrendite gesagt hätten 
und dazu, 

(Zuruf von der FDP: Ja, genau!) 

warum Sie damals 500 Stellen gestrichen haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das wäre jetzt eine ehrliche Aussage Ihrerseits ge-
wesen, und das hätte ich an dieser Stelle erwartet.  

Zu den Werkstattlehrern haben wir uns schon mehr-
fach im Schulausschuss verhalten. Deswegen 
braucht es das an dieser Stelle nicht noch einmal. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sigrid 
Beer [GRÜNE]: Und nichts getan!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Ministe-
rin. – Für die FDP hat noch einmal die Abgeordnete 
Frau Hannen um das Wort gebeten.  

Martina Hannen (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe 
Frau Beer, wir liefern gute und wichtige Anträge, die 
Sie schönerweise und dankenswerterweise in dieser 
Legislaturperiode haben mittragen können.  

Jetzt erklären Sie uns, dass dieser Antrag vielleicht 
nicht ganz perfekt sei. Wir halten ihn für sehr rich-
tungsweisend,  

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

wir halten ihn für wichtig und für gut.  

Aber – und das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig – 
gerne hätten wir Ihre Anträge, Frau Beer, mitgetra-
gen. Gerne wären wir mit Ihnen gemeinsam diesen 
konstruktiven Weg in dieser Legislatur für die BKs 
und für die duale Ausbildung gegangen.  

(Zurufe von der SPD) 

Aber es gab diese Anträge gar nicht erst, bei denen 
wir hätten mitgehen können. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Es 
sind unsere Anträge, die in der letzten Zeit richtungs-
weisend waren; das möchte ich auch einmal zur 
Kenntnis geben. 

(Lachen von Jochen Ott [SPD]) 

Denn das erscheint mir ganz wichtig. Immer me-
ckern, aber selber nicht liefern – so kann es nicht 
funktionieren. – Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Han-
nen. Es ist eine Kurzintervention von Bündnis 90/Die 
Grünen angemeldet worden. Frau Beer hat für die 
Kurzintervention jetzt das Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Das ist wunderbar, liebe Frau 
Kollegin Hannen, dass Sie sich noch mal gemeldet 
haben, denn dann kann ich in der Breite noch mal 
kommentieren.  

Die Ministerin hat natürlich vergessen, dass wir unter 
Rot-Grün KAoA entsprechend systematisch aufge-
setzt haben und dass das genau mit den Maßnah-
men verbunden war. Das ist das Erste. Also: Durch 
Weglassen wird das nicht besser, was Sie erzählen. 

Das Zweite, Frau Kollegin Hannen: Das ist ja jetzt 
noch mal perfide. Herr Kollege Ott hat darauf hinge-
wiesen. Wir haben mehrfach im Rahmen dieser Le-
gislatur darauf hingewiesen, dass wir gerne be-
stimmte Dinge zusammen machen und mittragen 
würden. Diese Bereitschaft haben Sie erklärt – das 
will ich ausdrücklich sagen –, aber es ist von der CDU 
blockiert worden. Dafür haben Sie in Ihrer Koalition 
keine Einigung gefunden. Diese gute Tradition, beim 
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Thema „berufliche Bildung“ gemeinsam zu arbeiten, 
ist von Ihnen nicht weiterverfolgt worden. Wir haben 
reichlich Anträge vorgelegt und Diskussionen ange-
stoßen zu der Frage der Werkstattlehrkräfte, der 
Technischen Lehrkräfte, der Weiterentwicklung am 
BK. Das ist alles von Ihnen abgelehnt worden. Das 
sind die Fakten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin Hannen, Sie 
können jetzt entgegnen. Bitte. 

Martina Hannen (FDP): Ganz herzlichen Dank. – 
Frau Beer, es geht hier nicht um Perfidität, es geht 
hier um Konstruktivität bei diesem so wichtigen 
Thema. Das ist das alles Entscheidende. 

Wir wären gerne Ihren Weg mitgegangen, wir haben 
aber keine konkreten Anträge von Ihnen bekommen, 
wo wir gemeinsam hätten denken können.  

Wir sind sehr froh, dass Sie unsere Anträge mitge-
hen und dass Sie unsere Anträge mittragen. Das ha-
ben wir als Vertrauensbeweis Ihrerseits gesehen, 
das haben wir auch zu würdigen gewusst, und ich 
würde gerne genauso weiterarbeiten. 

Aber natürlich würden wir uns riesig freuen, wenn Sie 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

konkrete Anträge mit einbringen würden und Sie kon-
krete Anträge gestellt hätten. Das sind doch die Fak-
ten. – Vielen Dank. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Hannen. – Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. Daher schließe ich die Ausspra-
che. 

Wir kommen zu  den Abstimmungen, und zwar ers-
tens über den Antrag der Fraktionen von CDU und 
FDP Drucksache 17/15265. Die antragstellenden 
Fraktionen haben direkte Abstimmung beantragt. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 17/15265. Wer möchte hier zu-
stimmen? – Das sind CDU und FDP. Wer stimmt da-
gegen? – Das ist die AfD. Wer enthält sich? – Das 
sind SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist der 
Antrag Drucksache 17/15265 – wie gerade festge-
stellt – angenommen. 

Wir stimmen – zweitens – ab über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/15333. Wer möchte hier zustimmen? – Das ist die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthal-

tungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/15333 abge-
lehnt. 

Ich rufe auf: 

2 Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus und Rassismus verstärken 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/7914 

Beschlussempfehlung 
des Hauptausschusses 
Drucksache 17/15219 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/7991 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15185 

(Unruhe) 

Ich eröffne die Aussprache und bitte alle Kolleginnen 
und Kollegen, den Lärmpegel etwas runterzufahren. 
Der Abgeordnete Herr Golland hat das Wort. 

Gregor Golland (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Extremismus ist 
eine der größten Bedrohungen unserer Zeit. Er stellt 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage, 
höhlt das Vertrauen der Menschen in den Rechts-
staat aus und spaltet Land und Gesellschaft. Extre-
mismus ist der Nährboden und Dünger für Terroris-
mus. Worte töten Würde, Recht und Anstand. Wenn 
aus Worten Taten werden, töten sie Menschen. Den-
ken wir zum Beispiel an Halle, an Hanau und an Wal-
ter Lübcke. 

Deswegen ist der Kampf gegen Extremismus und 
hier besonders den Rechtsextremismus so notwen-
dig, wichtig und richtig. Alle Demokraten müssen die-
sen Kampf führen mit Aufklärung, Bildung, Präven-
tion und entschlossener Reaktion des Rechtsstaa-
tes. 

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

Nordrhein-Westfalen hat seit 2017 die sicherheitspo-
litische Wende mit einer konsequenten Null-Tole-
ranz-Linie eingeleitet: null Toleranz gegen Kriminelle, 
gegen Extremisten und Terroristen. Wir haben die 
Gefahren und die Bedrohungen unseres Staates er-
kannt, benannt und gehen gegen sie vor. 
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Mit dem hier vorliegenden Entschließungsantrag 
„Rechtsextremismus konsequent bekämpfen – sicher-
heitsorientiert, präventiv und demokratiefördernd“ 
werden wir diesem Anspruch und dieser Haltung ge-
recht.  

Das schleichende Gift des Rechtsextremismus muss 
mit verschiedenen Gegenmitteln und Maßnahmen 
unschädlich gemacht werden. Diese Maßnahmen 
werden aus allen Ressorts im integrierten Hand-
lungskonzept gegen Rechtsextremismus zusam-
mengeführt. Dessen unbefristete Fortführung hat die 
Nordrhein-Westfalen-Koalition bereits im August 
2020 beschlossen.  

Heute wollen wir die Landesregierung unter anderem 
damit beauftragen, Beratungsangebote zu prüfen 
und zu optimieren, eine Dunkelfeldstudie durchzu-
führen, die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten zu 
stärken, die Landeszentrale für politische Bildung zu 
unterstützen und in den Bereichen „Forschung“ und 
„Lehre“ zielgerichtet Methoden und Instrumente ge-
gen Rechtsextremismus zu entwickeln, ein integrier-
tes, zielgruppengerechtes Handlungskonzept auszu-
bauen, die Arbeit der Sicherheitsbehörden wie Poli-
zei und Verfassungsschutz weiter konsequent fortzu-
setzen, Präventionsangebote gezielt zu intensivie-
ren, Extremisten zu entwaffnen und ihre Organisati-
onsformen zu verbieten, wie zum Beispiel die Identi-
täre Bewegung. 

Damit ist unsere Position glasklar: Wir gehen ent-
schlossen und konsequent mit Nulltoleranz gegen 
Rechtsextremismus in Nordrhein-Westfalen vor. 

Als Christdemokraten werden wir nicht zulassen, 
dass die Saat des Bösen auf fruchtbaren Boden fällt. 
Wir verteidigen aktiv und konkret unsere freiheitliche 
demokratische Grundordnung gegen ihre Feinde – 
überzeugt, unverrückbar und gemeinsam. 

(Vereinzelter Beifall von der CDU) 

Daher werben wir um Zustimmung zu unserem Ent-
schließungsantrag. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Golland. – 
Für die Fraktion der SPD spricht die Abgeordnete 
Frau Müller-Witt. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Mit der abschließenden 
Beratung des Antrags „Fit für Demokratie: Schutz vor 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus 
verstärken“ findet eine intensive, zweijährige Befas-
sung mit den Themen „Demokratie“, „Extremismus“, 
„Rassismus“ und „Antisemitismus“ ihren vorläufigen 
Abschluss. Sie fand ihren Niederschlag in einer 
Reihe von Anträgen meiner Fraktion wie auch 

anderer Fraktionen, insbesondere aber in dem von 
uns vorgelegten und von den Regierungsfraktionen 
wie auch von der AfD abgelehnten „Masterplan ge-
gen Rechts“. 

Die aktuellen demokratiefeindlichen Erscheinungen 
haben gezeigt, dass eine intensive Auseinanderset-
zung mit unserer Demokratie dringend erforderlich 
ist. Die Angriffe auf Synagogen, auf jüdische Mitbür-
ger, auf Vertreter der Parteien oder auf den Deut-
schen Bundestag zielten direkt auf die Grundfesten 
unseres demokratischen Rechtsstaates. 

Der vorliegende Antrag enthält eine Vielzahl von For-
derungen, die ein intensives Einschreiten gegen Ext-
remismus, Antisemitismus und Rassismus zur Folge 
haben sollen. Dass damit allein nicht genug getan ist, 
hat der weitaus umfangreichere Handlungskatalog in 
Form von 55 Forderungen unseres „Masterplans ge-
gen Rechts“ bereits deutlich gemacht. Aber schon 
die konsequente Umsetzung aller Forderungen aus 
dem heute vorliegenden Antrag würde einen deutli-
chen Impuls setzen. 

(Beifall von der SPD) 

Ja, die Landesregierung hat sich mit den Erscheinun-
gen des Extremismus – auch des Rechtsextremis-
mus – befasst. Hier ist aber deutlich mehr zu tun. 
Nicht zuletzt der kürzlich im Hauptausschuss vorge-
stellte Bericht der Antisemitismusbeauftragten hat 
gezeigt, dass das bislang Getane noch nicht aus-
reicht, um Antisemitismus und Rechtsextremismus 
Einhalt zu gebieten. Umso wichtiger ist es, dass 
diese Herausforderung angenommen wird und nicht 
nach dem Motto „Wir tun ja schon was“ nur auf aus-
getretenen Pfaden fortgefahren wird. Das reicht 
nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Die schon erwähnten Vorfälle zeigen, dass hier mehr 
geschehen muss. Alle Demokraten müssen Schul-
terschluss üben und gemeinsam dagegen vorgehen. 

Beispielsweise ist zu begrüßen – ich zitiere mit Ihrer 
Erlaubnis aus dem ersten Demokratiebericht –, dass 
im Rahmen von stetigen Fortbildungen des Landes-
amtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalan-
gelegenheiten der Polizei NRW die Themen „Demo-
kratie“, „Rassismus“, „Antisemitismus“, „Ausländer-
feindlichkeit“ und Formen der Ausgrenzung und An-
feindung behandelt werden und interkulturelle Trai-
nings stattfinden. 

Aber offensichtlich – und das hat auch die Anhörung 
gezeigt – ist das derzeitige Angebot noch nicht aus-
reichend. Hier mahnen auch die Sachverständigen 
an, dass mehr geschehen muss. Gleiches gilt für den 
Schutz religiöser Einrichtungen. Der erste Demokra-
tiebericht deckt auf – ich zitiere erneut, mit Ihrer Er-
laubnis –: 
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Wesentlich weniger Befragte sehen Chancengleich-
heit, Respekt vor Andersdenkenden, Kompromissfä-
higkeit, Minderheitenrechte und offenen Konfliktaus-
trag als unbedingte Bestandteile einer Demokratie.  

Zitat Ende. 

Unsere Forderung nach mehr Verständnis für Demo-
kratie und für den Rechtsstaat und danach, gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, Toleranz und Respekt 
im Schulalltag verbindlich zu verankern, ist ein mög-
licher Ansatzpunkt, um dem hier beschriebenen De-
fizit zu begegnen. 

„Schule ohne Rassismus“ ist ein hervorragendes An-
gebot; auch hier ist noch Luft nach oben.  

(Beifall von der SPD) 

Denn – so stellt der erste Demokratiebericht fest; ich 
zitiere erneut –: 

Je mehr Demokratie und die damit verbundenen Pro-
zesse rücken, und je stärker die eigene Handlung ge-
fragt ist, desto niedriger ist die Zustimmung.  

Zitat Ende. 

Das muss uns zu denken geben. Es ist daher wichtig, 
dass die Handlungsempfehlungen des Parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses zum NSU der 16. 
Legislaturperiode endlich konsequent umgesetzt 
werden. 

Außerdem müssen wir die Antisemitismusbeauf-
tragte und ihre hervorragende Arbeit noch weiter ver-
stärken. Das heißt, dass ausreichend finanzielle und 
personelle Mittel für das wachsende Arbeitsaufkom-
men zur Verfügung gestellt werden müssen; denn 
leider sind trotz einer Reihe von Maßnahmen Extre-
mismus, Rassismus und Antisemitismus nicht rück-
läufig, sondern das Gegenteil ist der Fall. 

Deshalb gilt es, nicht nur Prüfanträge an die Landes-
regierung zu adressieren – wie im Entschließungs-
antrag der Regierungsfraktionen geschehen –, son-
dern ausreichend Mittel bereitzustellen, Entfristun-
gen vorzunehmen, Maßnahmen auszubauen und zu 
verstetigen. 

Lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Stimmen 
Sie unserem Antrag zu. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Müller-
Witt. – Für die Fraktion der FDP hat die Kollegin Frei-
muth das Wort. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Johannes Rau hat mal im Jahr 2003 for-
muliert: 

„Wir sind ein Land der Freiheit und der Toleranz, 
und deshalb wollen und werden wir Hass, Rassis-
mus und Gewalt nicht dulden“.  

Der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat den 
Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus 
und Rassismus noch nie gescheut. Die NRW-
Koalition setzt sich seit Beginn dieser Legislaturperi-
ode konsequent gegen Rechtsextremismus, Antise-
mitismus und Rassismus, aber auch gegen jede an-
dere Form des Extremismus ein. Damit knüpft sie 
auch an eine Parlamentstradition an. 

Einerseits bin ich persönlich sehr froh über diesen 
gemeinsamen Kampf gegen Extremismus, Antisemi-
tismus, Rassismus, Intoleranz und Ausgrenzung, an-
dererseits – das gebe ich zu – macht es mich traurig 
und wütend, dass er immer noch erforderlich ist. Ich 
wünschte – offen gestanden –, wir hätten aus der Ge-
schichte mehr gelernt. 

Leider hat sich das Gefahrenpotenzial, welches ge-
rade von rechtsextremistischem Gedankengut aus-
geht, in den vergangenen Jahren eher verstärkt. 
Weiterhin gibt es in Nordrhein-Westfalen 4.000 Men-
schen, die dem rechtsextremen Milieu angehören. 
Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist allein im 
ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zu den Vorjahren 
deutlich gestiegen. Diese Entwicklung ist besorgnis-
erregend und macht auch vielen Menschen in die-
sem Land Angst. Es ist erschreckend, dass die Ewig-
gestrigen im Heute immer noch präsent sind. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Hass und Hetze, Extremismus, Rassismus und Anti-
semitismus sind ein Verrat an den Werten unseres 
Grundgesetzes. Sie sind ein Angriff mit dem Ziel der 
Delegitimierung unserer freiheitlich-demokratischen 
Ordnung und damit auch eine Herausforderung für 
alle Demokraten in der Politik und in der Zivilgesell-
schaft. 

Leider wissen wir aus der Forschung und auch aus 
den zahlreichen Expertenanhörungen, dass es die 
eine Ursache nicht gibt. Dies wäre wahrscheinlich 
auch zu einfach. Auch in den Berichten der Antisemi-
tismusbeauftragten Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger – das wurde vorhin schon erwähnt – ist dies 
überdeutlich zum Ausdruck gekommen. An dieser 
Stelle möchte ich der Antisemitismusbeauftragten 
und ihrem Team noch einmal ausdrücklich ganz 
herzlich für die geleistete Arbeit danken. 

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

Das Thema bleibt, ebenso wie der daraus abzulei-
tende Auftrag. Mit dem Entschließungsantrag der 
NRW-Koalition haben wir die parlamentarischen Ini-
tiativen von SPD sowie Bündnis 90/Die Grünen ein-
bezogen und um die Entwicklungen der Jahre seit 
der Antragstellung erweitert. Wir müssen insgesamt 
drei Säulen beachten: 
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Die erste Säule ist die Prävention. Wenn wir vermei-
den, dass Menschen überhaupt dem extremistischen 
Gedankengut auf den Leim gehen oder ihm verfallen, 
dann brauchen wir bei Säule 2, der Repression, und 
Säule 3, dem Opferschutz, weit weniger Aufwand zu 
betreiben. 

Mit der Förderung von Beratungseinrichtungen, bes-
serer politischer Bildung – übrigens nicht nur in der 
Schule, sondern über die gesamte Lebensspanne, 
also lebensbegleitend –, mit dem integrierten Hand-
lungskonzept, welches alle gesellschaftlichen Ak-
teure einbezieht, und mit Dunkelfeldstudien können 
wir Schlüsselkompetenzen gegen das Demokratie-
misstrauen entwickeln. 

Wer unsere Demokratie nämlich als die seine be-
greift, sich darin wiederfindet und ihr letztlich auch 
vertraut, wird sich auch zu ihr und ihren Werten be-
kennen, somit auch weit weniger gefährdet sein, in 
extremistische und damit auch in rechtsextremisti-
sche Kreise abzugleiten. 

Wir wollen zudem die Zivilgesellschaft ermutigen, so-
ziale Verantwortung auch im persönlichen Umfeld 
wahrzunehmen und extremistischen Tendenzen di-
rekt im Umfeld entgegenzuwirken und entgegenzu-
treten. Es muss einfach uncool sein, antisemitisch, 
rassistisch oder extremistisch aufgestellt zu sein. 

Aus der Erhellung des Dunkelfeldes gewinnen wir 
schließlich auch Hinweise auf eine bessere Wirk-
weise und bessere Ansatzpunkte der Präventionsar-
beit. 

Die zweite Säule ist ohne jeden Zweifel die Repres-
sion. Wer extremistischen Gruppen angehört, wer 
Hass und Hetze sät, wer extremistisch motivierte 
Straftaten begeht, erhält die klare und entschiedene 
Antwort des Rechtsstaates. Dafür sind die Sicher-
heitsbehörden und die Justiz personell und organisa-
torisch noch besser aufzustellen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Angela Freimuth (FDP): Dies gilt, auch wenn bereits 
Stellen bei Polizei und Justiz aufgestockt, die Sensi-
bilisierung in der Ausbildung verbessert wurden und 
mit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime oder 
der Zentralstelle Terrorismusverfolgung bereits spe-
zialisierte Abteilungen die Arbeit aufgenommen ha-
ben. 

Die dritte Säule … 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

– Frau Präsidentin, das ist dann auch meine Schluss-
bemerkung –  

(Heiterkeit von Christian Dahm [SPD], 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] und Arndt 
Klocke [GRÜNE]) 

… umfasst die Hilfen für die Opfer. Die Opferschutz-
beauftragte und das Opferschutzportal helfen den 
Betroffenen. Dies ist eine ganz wichtige Arbeit. 

Für Politik und Zivilgesellschaft ist es Verpflichtung 
und Verantwortung, diesen gemeinsamen Kampf ge-
gen menschenverachtenden Extremismus … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Angela Freimuth (FDP): … für ein friedliches und to-
lerantes Miteinander nach den Werten unseres 
Grundgesetzes weiterzuführen. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
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! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Magazin der 
Süddeutschen Zeitung trägt heute den Titel: „Narben 
der Gesellschaft. Acht Überlebende rechtsextremer 
Gewalt in Deutschland erzählen“. 

Im Magazin der Süddeutschen Zeitung von heute 
kommen Opfer der rechtsextremen und rechtsterro-
ristischen Anschläge von Mölln 1992, München 
2016, Halle 2019 – dieser Anschlag jährt sich mor-
gen übrigens zum zweiten Mal – und Hanau 2020 
ebenso wie Opfer rechtsextremer Attentate zu Wort.  

Besonders berührt haben mich die Worte von 
Muhammed Bah, der im Februar 2016 in Bayern von 
einem Rechtextremen angegriffen und verletzt 
wurde.  

In der Süddeutschen Zeitung sagt er heute – Zitat –: 

„Das Leben könnte gut sein, wäre ich nicht täglich 
mit Rassismus konfrontiert. Die Leute glotzen, sie 
sagen das N-Wort zu mir, aber am meisten sorge 
ich mich um unsere Tochter. Wie soll ich sie als 
Vater jemals vor diesem Hass beschützen?“ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, von Rechtsextre-
mismus und Rechtsterrorismus geht die größte Ge-
fahr aus, auch in Nordrhein-Westfalen. Der Amadeu 
Antonio Stiftung zufolge sind seit 1990 mindestens 
228 Menschen aufgrund rechtsextremer Gewalt in 
Deutschland gestorben, 32 von ihnen in Nordrhein-
Westfalen. 

Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und andere 
menschenverachtende Einstellungen brauchen wir 
Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen: Opfer-
schutz, Antidiskriminierungsmaßnahmen, Präven-
tion und natürlich Strafverfolgung, Gefahrenanalyse, 
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Aussteigerberatung. Vor allem geht es aber nur ge-
meinsam mit der demokratischen Zivilgesellschaft.  

In den letzten Jahren ist in Nordrhein-Westfalen eini-
ges passiert und auf den Weg gebracht worden. 
Noch unter Rot-Grün haben wir die spezialisierten 
Opferberatungsstellen auf den Weg gebracht. Wir 
haben die Beratungsinfrastruktur deutlich gestärkt. 
Wir haben das integrierte Handlungskonzept be-
schlossen. Wir haben das Förderprogramm 
„NRWeltoffen“ aufgelegt. Wir haben nach dem Be-
kanntwerden des NSU den Verfassungsschutz neu 
aufgestellt. Und wir haben auch die Bekämpfung des 
Rechtsextremismus durch die Polizei gestärkt. 

CDU und FDP haben daran angeknüpft. Sie haben 
kürzlich erst das Integrierte Handlungskonzept ent-
fristet. Das ist gut. Gemeinsam haben wir für die Ein-
richtung der Stelle der Antisemitismusbeauftragten 
gesorgt. 

Zwar haben wir in den letzten Jahren viel getan und 
viel auf den Weg gebracht, aber das ist nicht genug. 
Der Hass im Internet wächst und bedroht auch in un-
serer analogen Welt ganz real unsere Sicherheit. 
Diskriminierung und Ausgrenzung sind für Angehö-
rige marginalisierter Gruppen tägliche Begleiter.  

Dem müssen wir uns als Mehrheitsgesellschaft stel-
len. Wir als Mehrheitsgesellschaft, der die meisten 
von uns hier auch angehören, sind für den Schutz der 
gesamten Gesellschaft verantwortlich. Ich finde, eine 
Demokratie muss sich auch daran messen lassen, 
wie sie mit ihren Minderheiten umgeht und ob sie für 
deren Schutz sorgt. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Beifall von Dr. Ralf Nolten 
[CDU])  

Sowohl die SPD als auch wir Grüne haben nach den 
Anschlägen von Halle und Hanau Anträge mit vielen 
Vorschlägen vorgelegt, wie wir Rassismus, Rechts-
extremismus, Antisemitismus entgegentreten wollen. 
Ich finde es sehr schade, dass wir es nicht geschafft 
haben, heute einen gemeinsamen Antrag – einen ge-
meinsamen Antrag der demokratischen Fraktionen – 
vorzulegen und auch zu beschließen. Die Gespräche 
mit CDU und FDP sind leider gescheitert. Offenbar 
war es nicht gewünscht, dass wir einen gemeinsa-
men Antrag zur Abstimmung stellen. Ich finde das 
sehr bedauerlich. 

Zu dem SPD-Antrag will ich nur kurz sagen, dass wir 
uns dazu enthalten werden, weil wir die Forderung 
ablehnen, die „Wegweiser“-Beratungsstellen auf alle 
Phänomenbereiche auszuweiten. Ich finde das fach-
lich nicht richtig und lehne es ab.  

Den Antrag von CDU und FDP werden wir gleich ab-
lehnen. Ich erkenne durchaus an – das will ich so 
deutlich sagen –, dass es bei Ihnen an vielen Stellen 
eine inhaltliche Weiterentwicklung gibt und dass Sie 

auch Forderungen von uns aufgreifen. Ich finde aber 
auch, dass der Antrag an vielen Stellen zu kurz greift. 

Hier möchte ich das Thema „Opferschutz“ heraus-
greifen. Frau Freimuth hat es eben angesprochen 
und auf das Opferschutzportal verwiesen. Ich habe 
in diversen Sitzungen und erst kürzlich im Hauptaus-
schuss gesagt, dass in diesem Opferschutzportal im-
mer noch nicht die spezialisierten Opferberatungs-
stellen aufgeführt werden. Man hat das immer noch 
nicht geschafft. Ich frage mich, wie Sie das allen 
Ernstes in diesen Antrag schreiben können, wenn 
noch nicht einmal die Beratungsstellen zu dem 
Thema in diesem Portal vertreten sind. 

(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD) 

Sie sagen, Sie wollen die Bedarfe für die Beratungs-
strukturen prüfen. Dazu muss ich ehrlich sagen: Das 
muss nicht mehr geprüft werden. Wir wissen, dass 
es diese Bedarfe gibt, dass es sehr viele Anfragen 
gibt und dass wir eine stärkere Förderung brauchen. 
Das müssten wir mit dem nächsten Haushalt be-
schließen. Sie müssten die Mittel dafür einstellen und 
nicht mehr prüfen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Dass Sie in einem erst 
wenige Wochen alten Antrag das Thema „Verschwö-
rungsmythen“ und die Gefahr durch Verschwörungs-
mythen mit keinem Wort erwähnen, ist eine Leer-
stelle in diesem Text. Das greift viel zu kurz. 

(Sven Wolf [SPD]: Wobei der Verfassungs-
schutz den Bereich ausdrücklich nennt!) 

Sie erkennen meines Erachtens nicht die Gefahr, die 
von Verschwörungsmythen ausgeht. 

Ich möchte eines ganz deutlich sagen: Ich bin froh … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Das sind meine letzten 
beiden Sätze. – Auch wenn wir heute keinen gemein-
samen Antrag beschließen können, bin ich wirklich 
froh, dass die demokratischen Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP und Grünen im Kampf gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus, gegen menschenverach-
tende Einstellungen zusammenstehen. Lassen Sie 
uns bitte daran in der Zukunft anknüpfen. – Vielen 
Dank. 

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



Landtag   08.10.2021 

Nordrhein-Westfalen 15 Plenarprotokoll 17/145 

 

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

Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist mal wie-
der so weit: Der Landtag berät ein weiteres Mal An-
träge der SPD und der Grünen, die pathosgetränkt 
irgendetwas gegen rechts fordern.  

Die Überschriften mögen sich zwar ändern, die Argu-
mentationen und die Schlussfolgerungen sind jedoch 
stets dieselben. Zunächst wird behauptet, dass es 
eine Gesamtheit politischer Einstellungsmuster und 
Verhaltensweisen gäbe, die mal als rechts, wahl-
weise altrechts oder neurechts, und gerne auch mal 
als rechtskonservativ oder gleich als nationalsozialis-
tisch, in der Regel aber immer als radikal und/oder – 
noch besser – als extrem bezeichnet wird. Nuancen, 
grundsätzliche Unterschiede oder verschiedene 
weltanschauliche Traditionslinien interessieren die 
Verfasser dabei nicht.  

(Rainer Deppe [CDU]: Das interessiert die AfD 
doch auch nicht!) 

Die Einteilung der Welt ist für Sie nämlich einfach: 
Der Feind steht zur Rechten des linksliberalen 
Machtapparats. Er wird markiert und diskreditiert 
durch den Westdeutschen Staatsfunk, durch linke 
Stiftungen und SPD-geführte Verfassungsschutzbe-
hörden. 

Steht dann erst einmal die immer gleiche Herleitung, 
so folgt sogleich die erwartbare Konklusion: immer 
mehr Stellen, Posten und Gelder im Kampf gegen 
rechts müssen her. Und freilich bedarf es noch mehr 
linker Studien linker Soziologen mit 68er-Hinter-
grund, die mit sich selbsterfüllenden Hypothesen, 
halbgaren Theorien und skurrilen Fragestellungen 
exakt das messen, was sie messen wollen.  

Das ist für alle Nutznießer selbstverständlich ein er-
freuliches Spektakel. Die Union entledigt sich der po-
litischen Konkurrenz in ihren Wählermilieus. Die SPD 
und die Grünen sichern sich in gesellschaftspoliti-
schen Fragen die Diskurshoheit. Für die Heerschar 
der Soja-Sören im 20. Semester des Bachelorstudi-
engangs Soziale Arbeit, die ihren Mangel an Berufs-
qualifikation und Testosteron mit Wokeness hyper-
kompensiert, werden Versorgungsstellen geschaf-
fen. 

(Zuruf von Dietmar Bell [SPD] – Weitere Zu-
rufe von der SPD) 

Sie verweisen in Ihren Anträgen stets auf die soge-
nannten Leipziger Mitte-Studien. 

(Fortgesetzt Zurufe von der SPD) 

Diese Studien sind aber keineswegs 

(Unruhe – Glocke) 

unparteiisch. Mitwirkend sind unter anderem die 
Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen, die Otto-Brenner-
Stiftung der IG Metall, die Friedrich-Ebert-Stiftung der 
SPD und die Rosa-Luxemburg-Stiftung 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

der – ich hätte jetzt schon beinahe „CDU“ gesagt – 
Linkspartei. 

(Zurufe) 

Wir haben Sie schon 2019 zu einem Ihrer früheren 
„Gegen-rechts-Anträge“ darauf hingewiesen, 

(Zuruf von der CDU) 

dass etwa der renommierte Extremismusforscher 
Eckhard Jesse regelmäßig Mängel der Leipziger 
Mitte-Studien moniert. So soll etwa die Frage, ob wir 
endlich den Mut zu einem starken Nationalgefühl ha-
ben sollten, eine vermeintlich rechtsextreme Einstel-
lung erfassen. Hier soll der Extremismus bereits be-
ginnen. Merken Sie eigentlich noch irgendetwas? 

Abschließend aber noch einmal konkret zu Ihrem An-
trag: Sie wollen Deutschland vor Rechtsextremis-
mus, Antisemitismus und Rassismus schützen. Gut! 
Dann schärfen Sie aber Ihre Begrifflichkeiten. Res-
pektieren Sie eine echte Opposition. Hören Sie auf, 
Steuergelder und staatliche Institutionen zu miss-
brauchen, um Andersdenkende mundtot zu machen. 
Bekämpfen Sie echten Rassismus sowie jeden Ext-
remismus und Antisemitismus. 

Wenn Sie gegen den Extremismus vorgehen wollen, 
dann sorgen Sie erstens gefälligst dafür, dass es 
Konsequenzen hat, wenn Jusos und GRÜNE 
JUGEND wieder einmal Organisatoren einer links-
extremen Mischszene sind, 

(Zuruf) 

aus der heraus Polizeibeamte als Bullenschweine 
bezeichnet werden. 

Wenn Sie gegen Rassismus vorgehen wollen, dann 
machen Sie zweitens den Mund auf, wenn Migranten 
Einheimische als Kartoffeln und deutsche Frauen als 
Schlampen bezeichnen, wenn Anetta Kahane den 
Osten zu weiß findet und Frau Özoguz den Deut-
schen jede spezifische Kultur jenseits der gemeinsa-
men Sprache abspricht. 

Wenn Sie den Antisemitismus bekämpfen wollen, 
dann bewahren Sie drittens deutsche Juden vor Ihrer 
Migrationspolitik. 

(Zuruf von Arndt Klocke [GRÜNE]) 

Was war denn im Mai dieses Jahres in Bonn, Müns-
ter und Gelsenkirchen? – Brennende Israelflaggen, 
Steinwürfe auf Synagogen und hasserfüllte Parolen, 
die Täter mehrheitlich ohne einen deutschen Pass oder 
mit einem Doppelpass und dazu viele deutsche 
Staatsbürger mit türkisch-arabisch Namen. 
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Wir lehnen die rot-grünen Anträge aus den vorge-
nannten Gründen entschieden ab. Wir vertreten die 
Auffassung, dass wir uns aller Feinde des demokra-
tischen Rechtsstaats erwehren müssen. Für Rechts-
terroristen, für echte Rassisten, für Antifa-Schläger, 
für Antisemiten, ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund, und für Linksextremisten in den Reihen der 
GRÜNEN JUGEND und der Jusos ist in NRW kein 
Platz. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keith. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Pfeiffer-Poensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Abgeordnete! Nach der letzten Einlassung ist 
es ein wenig schwierig, wieder etwas sachlicher zu 
sprechen. 

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

Mich macht es, ehrlich gesagt, wahnsinnig betroffen. 
Die Vorrednerin des letzten Redners hat an die Opfer 
des Rechtsextremismus auch in diesem Lande erin-
nert. Dann hier auf diese Weise zu agieren, ist wirk-
lich neben der Kappe; sagen wir es mal so. 

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

Rechtsextreme, antisemitische und rassistische Ein-
stellungen – ich möchte das jetzt gerne aus beson-
derem Anlass noch einmal wiederholen –, Äußerun-
gen und Taten sowie Verschwörungstheorien haben 
sich in den vergangenen Jahren in unserer Gesell-
schaft zunehmend verbreitet. Sie begegnen uns 
auch im Alltag immer wieder – auf der Straße und 
natürlich sehr stark im Netz. 

Häufig gehen damit demokratiefeindliche Einstellun-
gen einher. Rechtsextreme Gruppen reproduzieren 
antisemitische und rassistische Feindbilder, um zu 
radikalisieren, um zu entgrenzen; sie wollen ihre An-
sichten für die Mitte der Gesellschaft salonfähig ma-
chen. Das kann nicht hingenommen werden. Nord-
rhein-Westfalen ist ein weltoffenes und vielfältiges 
Land, und das müssen wir verteidigen. 

Schon im Koalitionsvertrag im Juni 2017 ist die Hal-
tung der Landesregierung verankert, dass Rassis-
mus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit kei-
nen Platz in der Gesellschaft haben dürfen. Die Lan-
desregierung betreibt und fördert daher bereits viel-
fältige Programme, Maßnahmen und Projekte zur 
Demokratiebildung und zur Extremismusprävention, 
um auf diese Weise extremistischen, rassistischen 
und antisemitischen Einstellungen und Handlungen 

vorzubeugen. Auf einige der zahlreichen Maßnah-
men möchte ich beispielhaft verweisen. 

Das Landesnetzwerk gegen Rechtsextremismus ent-
wickelt im Dialog zwischen zivilgesellschaftlichen 
und staatlichen Mitgliedern gemeinsam Maßnahmen 
für die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus 
und Rassismus und setzt diese auch um. 

Die vom Bund geförderte Landeskoordinierungs-
stelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus ist 
eine Schnittstelle zum Landesnetzwerk gegen 
Rechtsextremismus. Die geforderte Schaffung einer 
zusätzlichen Landesantidiskriminierungsstelle würde 
nach unserer Einschätzung eine unnötige Parallel-
struktur schaffen, statt bestehende Strukturen zu 
stärken. 

Auch das Integrierte Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus, das schon 
mehrfach genannt wurde, wird kontinuierlich weiter-
entwickelt und an die aktuellen Herausforderungen 
angepasst, nachdem das Kabinett im August 2020 
die Verstetigung beschlossen hat. 

Das kommunale Förderprogramm „NRWeltoffen“ un-
terstützt zudem die Kreise und kreisfreien Städte bei 
der Entwicklung und Umsetzung lokaler Handlungs-
konzepte. Auch das ist sehr wichtig. 

Daneben gibt es die bereits genannten fünf mobilen 
Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus und die Ausstiegsberatung, die auch 
überjährig gefördert werden sollen. 

Es gibt den ersten Demokratiebericht zur Lage der 
politischen Bildung in Nordrhein-Westfalen, der letzte 
Woche von der Landeszentrale für politische Bildung 
übersandt wurde und der – daraus wurde hier bereits 
zitiert – die Grundlage für die weitere Arbeit sein wird, 
da daraus wichtige Erkenntnisse entstanden sind. 
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den wis-
senschaftlichen Austausch und den Transfer zwi-
schen Wissenschaft und Praxis mit dem Netzwerk 
„CoRE-NRW“.  

Natürlich spielt die Einrichtung der Stelle einer Anti-
semitismusbeauftragten eine ganz entscheidende 
Rolle. Dies ist eben in den Beiträgen schon gewürdigt 
worden. Auch die Durchführung einer Dunkelfeldstu-
die und die Einrichtung von regionalen Meldestellen 
sind weitere wichtige Bausteine.  

Die Landesregierung hat ihr Engagement gegen An-
tisemitismus zudem jüngst mit der Einrichtung einer 
Meldestelle Antisemitismus auf Landesebene ver-
stärkt und erweitert. 

Nicht zu vergessen: Die Förderung von 29 NS-
Gedenkstätten und NS-Erinnerungsorten betont und 
sichert die Vielfalt und Innovationsfähigkeit der kom-
munal getragenen und unterstützten Gedenkstätten 
und ihrer Erinnerungsarbeit mit aktuellen Bezügen. 
Es ist unser ganz klarer Wille, diese Erinnerungs-
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arbeit mit Angeboten in die Gegenwart und zu den 
jüngeren Generationen zu führen.  

Die vorliegenden Anträge machen deutlich, dass alle 
demokratischen Parteien sehr engagiert sind, um 
diese wichtigen Aufgaben und Projekte in allen the-
matischen Feldern, die heute schon angesprochen 
worden sind, weiter zu stärken. All die eben genann-
ten Beispiele zeigen aber auch, wie umfangreich und 
vielfältig die Aktivitäten der Landesregierung gegen 
Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus 
bereits sind und dass sie kontinuierlich weiterentwi-
ckelt werden. – Vielen Dank.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Damit sind wir am Ende der Aus-
sprache zu Tagesordnungspunkt 2, wenn es nicht 
den Wunsch nach weiteren Wortmeldungen gibt. – 
Den gibt es offensichtlich nicht. Dann schließe ich die 
Aussprache.  

Wir kommen zur Abstimmung. Wir haben insgesamt 
drei Abstimmungen durchzuführen. 

Die erste Abstimmung führen wir über den Antrag der 
SPD Drucksache 17/7914 durch. Der Hauptaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15219, den An-
trag abzulehnen. Wir kommen damit zur Abstim-
mung über den Antrag selbst und nicht über die Be-
schlussempfehlung. Wer dem Antrag zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 
die SPD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
die CDU-Fraktion, die FDP-Fraktion und die AfD-
Fraktion. Stimmenthaltungen? – Demzufolge bei der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dann ist der An-
trag Drucksache 17/7914 mit dem soeben festge-
stellten Abstimmungsergebnis abgelehnt.  

Die zweite Abstimmung führen wir über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen Drucksache 17/7991 durch. Wer möchte dem 
Entschließungsantrag der Grünen zustimmen? – 
Das sind die Grünen selbst und die SPD-Fraktion. 
Gegenstimmen? – Bei der CDU-Fraktion, der FDP-
Fraktion und der AfD-Fraktion. Der guten Ordnung 
halber frage ich nach Stimmenthaltungen. – Die sind 
aber nicht festzustellen. Dann ist mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsergebnis der Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/7991 der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen ebenfalls abgelehnt.  

Wir kommen zur dritten und letzten Abstimmung un-
ter Tagesordnungspunkt 2. Dieses Mal stimmen wir 
über den Entschließungsantrag der Fraktionen von 
CDU und FDP Drucksache 17/15185 ab. Wer 
möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? – 
Das sind die beiden antragstellenden Fraktionen, also 
CDU-Fraktion und FDP-Fraktion. Wer stimmt dage-
gen? – Die AfD-Fraktion stimmt dagegen. Stimm-

enthaltungen? – Diese sind wie angekündigt bei der 
SPD-Fraktion. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Wir lehnen ab!) 

Ich muss offensichtlich die Neinstimmen noch einmal 
nachfragen. Bei der AfD-Fraktion waren es Neinstim-
men, und bei Bündnis 90/Die Grünen sind es eben-
falls Neinstimmen.  

Dann stelle ich für das Protokoll noch einmal fest: Zu-
gestimmt haben CDU-Fraktion und FDP-Fraktion, 
abgelehnt haben die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen und die AfD-Fraktion, die Stimmenthaltungen 
waren bei der SPD-Fraktion. Mit diesem Stimmener-
gebnis ist der Entschließungsantrag Drucksache 
17/15185 von CDU- und FDP-Fraktion angenom-
men worden.  

Wir sind somit am Ende von Tagesordnungspunkt 2.  

Ich rufe auf:  

3 E10-Kraftstoff zerstört die Umwelt und sorgt für 
steigende Lebensmittelpreise – 10 Jahre CDU-
Biokraftstoffquote jetzt beenden 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15259 

Ich eröffne die Aussprache. Als erster Redner hat, 
wie Sie gerade sehen, für die AfD-Fraktion Herr Dr. 
Blex das Wort.  

Ich bitte all diejenigen, die den Saal verlassen, das 
mit etwas gedämpftem Lärmpegel zu tun, damit Herr 
Dr. Blex gleich, wenn Ruhe eingetreten ist, auch re-
den kann.  

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt ver-
lassen Sie den Raum. Jetzt geht es um etwas, was 
Ihnen vielleicht wehtut. Vielleicht fahren Sie mit dem 
Auto nach Hause und haben E5 getankt. Wer weiß 
das schon. Wir kommen hier allerdings zu E10, da-
rum geht es heute. 

Die sogenannte Erneuerbare-Energien-Richtlinie war 
ein Fehler, das sogenannte Erneuerbare-Energien-
Gesetz war ein Fehler, und auch das sogenannte Bi-
okraftstoffquotengesetz war ein Fehler. Eine solche 
Idee, den Mindestanteil von Bioethanol in einem 
Kraftstoff gesetzlich vorzuschreiben, kommt eigent-
lich aus der links-grünen Mottenkisten. Dieses Mal 
kam sie aus der orangenen Mottenkiste. Es war die 
CDU, welche die Biokraftstoffquote eingeführt hat.  

Bis zum Jahr 2020 sollten 10 % des Endenergiever-
brauchs im Verkehrssektor aus sogenannten erneu-
erbaren Energien stammen. Wir schreiben das Jahr 
2021, und das Ziel wurde natürlich verfehlt. Für die 
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Produktion von Bioethanol kommen grundsätzlich 
alle zucker- und stärkehaltigen Kulturen in Betracht.  

Insgesamt werden in Deutschland 700.000 t Bio-
ethanol aus ca. 85 % Futtergetreide und ca. 15 % 
Zuckerrüben hergestellt. Das Ganze hat einen Preis. 
Ich rede hier nicht von dem Preis an der Tanksäule, 
sondern von dem Verlust an kostbarer landwirt-
schaftlicher Nutzfläche, welche eigentlich der Nah-
rungsmittelproduktion vorbehalten sein sollte.  

Für 700.000 t Bioethanol werden 2,5 Millionen Ton-
nen Futtergetreide und 1,13 Millionen Tonnen Zu-
ckerrüben als Rohmasse benötigt, alles angebaut, 
was genauso gut gegessen werden könnte. Mit 3,6 
Millionen Tonnen kann man auch 10 Millionen Men-
schen ernähren – nur so zum Vergleich.  

5,8 % der deutschen Getreideernte und 4,5 % der 
deutschen Rübenernte gehen in den Tank. Es wird 
einfach vergoren, damit man einen politischen Ziel-
wert für die sogenannten erneuerbaren Energien er-
reichen kann. Das ist Zwang und kein Nutzen für 
Mensch und Natur.  

Wenn wir in Nordrhein-Westfalen unseren gesamten 
Energiebedarf durch den Anbau von Energiepflan-
zen decken wollten, dann bräuchten wir eine Fläche, 
die doppelt so groß wie unser Bundesland ist.  

Konjunkturbedingt ist die Nachfrage nach Erdöl, Ben-
zin und Diesel gestiegen. Weil die Fördermengen je-
doch nicht erhöht wurden, steigt damit auch der 
Preis. Am Wochenende kostete E10 mehr als 1,60 
Euro pro Liter; das ist der höchste Wert seit 2013. 
Damit ist die Mär des tollen billigen Kraftstoffs vorbei. 
E10 verteuert sich genauso wie die anderen Kraft-
stoffe an der Tankstelle. 

Hier sind wir wieder beim Verbraucher. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Ist ja auch nur E10!) 

– Selbstverständlich, es ist E10. Niemand wollte E10 
tanken. Ich vermute, Sie tanken es auch nicht, Herr 
Rüße. Keine Tankstelle wollte das überhaupt anbie-
ten. Aber wir wurden alle dazu gezwungen. Die 
Tankstellen wurden dazu gezwungen, E10 als La-
denhüter anzubieten.  

Als E10 eingeführt wurde, war der Kraftstoff 2 Cent 
billiger als reguläres Super. Trotzdem wollte ihn kei-
ner kaufen. Seitdem sind über zehn Jahre vergan-
gen, und trotz aller Versuche von Politikern ist E10 
kein bisschen beliebter geworden. 

(Dr. Ralf Nolten [CDU]: Ich habe es heute Mor-
gen noch getankt!) 

– Es gibt immer ein paar Ausnahmen, vielleicht aus 
ideologischen Gründen. 

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

Herr Dr. Nolten, Sie kommen doch sonst immer mit 
irgendwelchen Statistiken oder Ähnlichem an. 
Schauen Sie es sich doch an: E10 ist unbeliebter ge-
worden trotz eines Preisunterschieds von mittler-
weile 6 Cent. Keiner will es kaufen. Der Bürger will 
das Zeug nicht. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Er will das Risiko nicht in Kauf nehmen, damit viel-
leicht seinen Motor zu beschädigen. E10 ist und 
bleibt ein absoluter Ladenhüter. Reden Sie doch mal 
mit Ihrem Tankwart, wenn Sie wieder dort sind, Herr 
Dr. Nolten. Fragen Sie ihn doch mal.  

Es ist an der Zeit, endlich der Wahrheit ins Auge zu 
sehen. Wir können gerne im Umweltausschuss dar-
über reden; vielleicht haben Sie bis dahin auch ein-
mal den Tankwart gefragt, Herr Dr. Nolten. – Danke 
schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Blex. – Für die CDU-Fraktion spricht Herr 
Kollege Deppe. 

Rainer Deppe*) (CDU): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Ich möchte die letzte Debatte des 
Landtags vor den Herbstferien dazu nutzen, die für 
uns alle und die Volkswirtschaft wichtige Frage sau-
berer Antriebe für unsere Fahrzeuge zu erläutern. 

(Zuruf von der CDU: Jawohl!) 

Klar ist, dass der Verkehrssektor einen höheren Bei-
trag zur Treibhausgasminderung leisten muss; der 
Verkehrssektor in Deutschland trägt nämlich mit 
20 % einen wesentlichen Anteil zur CO2-Freisetzung 
bei. Das Minderungspotenzial im Verkehr ist also 
groß. 

Entsprechend dem Klimaschutzgesetz des Bundes 
werden die Treibhausgasemissionen im Verkehrs-
sektor jedes Jahr sinken: von 150 Millionen Tonnen 
auf 145 Millionen Tonnen in diesem Jahr bis auf 85 
Millionen Tonnen im Jahr 2030.  

Die CDU-Landtagsfraktion vertritt den Grundsatz der 
Technologieoffenheit. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut!) 

Für uns geht es nicht um eine vom Staat festgelegte 
Technologie, sondern darum, die verbindlich festge-
legten CO2-Ziele zu erreichen. Welche der unter-
schiedlichen Wege zielführend sind, entscheiden die 
Technik und die Ökonomie, denn Mobilität muss für 
jeden von uns erschwinglich bleiben. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 
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Bis zum Jahr 2030 werden in Deutschland vielleicht 
15 Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen sein. Das 
bedeutet aber zugleich: Nach wie vor sind 38 Millio-
nen Pkw ohne Elektroantrieb im Verkehr, die alle ei-
nen Otto- oder einen Dieselmotor haben. 

In Deutschland liegt die jährliche Erneuerungsrate 
der Kraftfahrzeuge – in den letzten fünf Jahren – zwi-
schen 7,4 und 6 %, Tendenz sinkend. Der komplette 
Flottenwechsel bei uns wird also noch mindestens 
ein Vierteljahrhundert in Anspruch nehmen. Danach 
sind die Fahrzeuge noch über eine lange Zeit in an-
deren Ländern der Welt unterwegs. 

Die Treibhausgasminderungsziele werden wir also 
nur erreichen, wenn wir den Fahrzeugbestand in den 
Blick nehmen und sehr viele Fahrzeuge schnell und 
nicht irgendwann sauberer machen. Das geht vor al-
lem mit Treibstoffen, die weniger CO2 freisetzen, als 
Benzin und Diesel das heute tun. Den Verbren-
nungsmotor zu verbieten, ist also keine Lösung. 

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

Den Treibstoff sauber, CO2-frei oder zumindest CO2-
arm zu machen, darum geht es. Biodiesel, Bioetha-
nol und Biomethan sind in der Lage, im Energiemix 
eine wesentlich wichtigere Rolle zu übernehmen als 
heute. So betrug die Treibhausgasminderung in 
Deutschland durch Biokraftstoffe 9,7 Millionen Ton-
nen CO2 im Jahr 2019 und im vergangenen Jahr 
schon 13 Millionen Tonnen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigen 
Sie bitte, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Blex 
würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. 

Rainer Deppe*) (CDU): Nein, ich will das jetzt erst 
mal vortragen. – 13 Millionen Tonnen 2020! Das lässt 
sich steigern. Es gibt mehrere Wege, schneller vo-
ranzukommen. Die Beimischung von Biodiesel und 
Bioethanol kann erhöht werden. B10 und E20 wären 
jetzt schon problemlos möglich. 

Auch wenn der Marktanteil der Kraftstoffe mit Bioanteil 
seit Jahren steigt – und zwar ganz anders, als Herr 
Blex hier erzählt; bei E10 innerhalb von drei Jahren 
von 12,9 % auf 15,8 % im ersten Halbjahr 2021 –, 
sage ich: Das geht schneller, und da geht auch mehr. 
Frankreich zum Beispiel schafft inzwischen 50 %. 

Die Mehrfachanrechnungen bei der Treibhausgas-
minderungsquote sind aus unserer Sicht allerdings 
nicht geeignet, einen tatsächlichen physischen Bei-
trag zur Treibhausgaseinsparung zu leisten. Für den 
Klimaschutz kommt es nämlich nicht auf Berechnun-
gen, sondern auf den tatsächlich spürbaren Beitrag 
zur Treibhausgasminderung an. 

Meine verbleibende Redezeit will ich dazu nutzen, et-
was zum Antrag der AfD zu sagen, der eigentlich 

keinen Diskussionsbeitrag wert ist. Denn in Ihrem 
Antrag, Herr Blex, ist so gut wie alles falsch. Ich will 
nur drei Beispiele nennen: 

Sie malen Horrorgeschichten von 300 bis 400 Millio-
nen Euro an Strafzahlungen der Mineralölwirtschaft 
an die Wand.  

Vollkommen irre! Wo haben Sie das bloß her? Tat-
sache ist, die Zahlungen sinken von Jahr zu Jahr, 
zum Beispiel von 10 Millionen Euro in 2017 auf 2,4 
Millionen Euro in 2019. 

Das ursprüngliche Ziel eines 10%igen Erneuerbare-
Energien-Anteils im Verkehr … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Rainer Deppe*) (CDU): … wurde keineswegs ver-
fehlt. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Im Gegenteil. Es wurde 2020 erreicht. 

– Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. 

Die Kernforderung Ihres Antrags ist ja die Abschaf-
fung des Biokraftstoffquotengesetzes.  

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

Wahrscheinlich haben Sie noch gar nicht mitbekom-
men, dass die Beimischungsquote für einzelne Kraft-
stoffarten im Biokraftstoffquotengesetz seit 2015 gar 
nicht mehr in Kraft ist. Es gilt stattdessen die komple-
xere Treibhausgasminderungsquote, …  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Rainer Deppe*) (CDU): … die gerade keine Beimi-
schungsverpflichtung mehr enthält, 

(Zuruf von der CDU) 

sondern exakte Vorgaben zur Treibhausgasminde-
rung. 

(Zuruf von der CDU: Das ist ja peinlich für die 
AfD! Eine Blamage!) 

In Ihrem blinden Kampf gegen alles, was in unserem 
Land gilt, haben Sie einfach altes und falsches Zeug 
gegoogelt … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Deppe. 

Rainer Deppe*) (CDU): … und wieder einmal längst 
Überholtes und Fake News in die Welt gesetzt. 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Deppe. 

Rainer Deppe*) (CDU): Ich kann nur sagen: Da ken-
nen Sie sich ja aus. Abgeschrieben, und dann noch 
falsch. Sechs, setzen! 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der CDU: Das ist peinlich für die AfD!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Deppe. – Für die SPD-Fraktion spricht 
jetzt Herr Kollege Schneider. 

René Schneider*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
AfD möchte gerne über das Thema „E10-Treibstoff“ 
sprechen. Das können wir sehr gut intensiv im Um-
weltausschuss tun. Wir stimmen deswegen der 
Überweisung zu. – Vielen Dank und erholsame Fe-
rien. 

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

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

Stephan Haupt*) (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der E10-
Kraftstoff ist mittlerweile seit zehn Jahren auf dem 
Markt. Aber ebenso alt sind in Teilen auch die vorge-
gebenen Rahmenbedingungen zur Herstellung die-
ses Kraftstoffs, welcher seit seiner Einführung aber 
auch einen großen Beitrag zur Ressourcen- und Um-
weltschonung leistet. 

Selbst der anfangs so kritische ADAC sieht in dem 
Kraftstoff mittlerweile eine sinnvolle Ergänzung und 
spricht sich sogar mittlerweile für die Einführung von 
E20 aus. Aber – und das ist auch ein Teil der Wahr-
heit – obwohl der Kraftstoff günstiger und umwelt-
schonender ist, wird er vom Verbraucher nur sehr be-
dingt akzeptiert. In der Tat ist die mangelnde Akzep-
tanz einer der größten Schwachpunkte dieses Kraft-
stoffes.  

Ja, es gibt auch weitere Punkte, die man kritisch hin-
terfragen kann – vielleicht sogar sollte –, wie die 
Frage: „Tank oder Teller?“. Aber hierzu gibt es mitt-
lerweile große neue Ansätze, so zum Beispiel, dass 
der Biokraftstoff mittlerweile auch aus Holzabfällen 
und Essensresten gewonnen werden kann.  

E10 ist auf dem Weg in eine umweltgerechtere Mo-
bilität nur eine Übergangslösung. Langfristig wird der 
heutige fossile Kraftstoff im Zuge der Dekarbonisie-
rung durch synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff oder 

komplette Biokraftstoffe oder auch durch andere An-
triebsarten ersetzt werden. Wir brauchen aber insbe-
sondere im Verkehrssektor dringend effektive Mög-
lichkeiten, um die CO2-Bilanz schnell zu senken.  

Neben neuen Antriebstechnologien setzen wir als 
FDP dabei auch auf die Dekarbonisierung des Ver-
brennungsmotors; denn Verbrennungsmotoren wer-
den uns noch lange auf unseren Straßen begleiten, 
weshalb auch nachhaltige und klimaneutrale Kraft-
stoffe ein wichtiger Baustein zur Klimaneutralität 
sind. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Durch die Beimischung von Biokraftstoffen verbes-
sert sich die CO2-Bilanz der Verbrennungsmotoren 
unmittelbar. So ist die umweltfreundliche Mobilität 
möglich, ohne gleich ein neues Auto kaufen zu müs-
sen, was natürlich nicht jeder kann und nicht jeder 
will. 

Neben den Biokraftstoffen können auch E-Fuels, die 
mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden, 
zur Dekarbonisierung der Verbrennungsmotoren bei-
tragen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Für uns als FDP ist klar: Wir setzen im Zuge einer 
umweltfreundlichen Mobilität auf Technologieoffen-
heit. Politische Verbote, wie in Ihrem Antrag gefor-
dert, helfen uns da nicht weiter. 

(Beifall von der FDP) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ob die heutigen und 
in Teilen veralteten Rahmenbedingungen für den 
Kraftstoff E10 auf dem Weg in die Dekarbonisierung 
sinnvoll sind, ob diese einer generellen Überarbei-
tung bedürfen und wie man die Akzeptanz beim Ver-
braucher steigern kann, all das sind Fragen, die man 
sich durchaus stellen kann.  

Erstaunlich finde ich den Antrag der AfD aber vor 
dem Hintergrund, dass Sie noch 2019 einen Antrag 
im Deutschen Bundestag gestellt haben, Biokraft-
stoffe von der Steuer zu befreien und den Nutzern 
von Biokraftstoffen weitere Vorteile wie die Benut-
zung von bestimmten Straßen und die Erlassung von 
Gebühren zu gewähren, all das mit der Begründung 
im Antrag im Bundestag, dass diese Kraftstoffe die 
Umwelt weniger belasten. 

Warum Sie das heute anders sehen, darüber können 
wir dann aber gerne im Ausschuss intensiver disku-
tieren. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Haupt. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Herr Kollege Rüße. 
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Norwich Rüße (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
durchaus gut, dass wir über die Frage von E10-Kraft-
stoffen miteinander diskutieren; denn sicherlich kön-
nen wir alle nicht leugnen, dass es da gewisse Prob-
leme gibt. Ich will aber daran erinnern: Anfang der 
2000er-Jahre und schon ein bisschen vorher galt das 
als eine Möglichkeit, tatsächlich endlich unsere Mo-
bilität umweltfreundlicher zu gestalten.  

Herr Dr. Blex, Sie erwähnen immer gerne in der En-
quetekommission zur Zukunft der Landwirtschaft, 
dass es damals auch darum ging, neue Einkom-
mensperspektiven für unsere Bäuerinnen und Bau-
ern zu generieren.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es in 
der Zeit unter Bärbel Höhn Überproduktion und Flä-
chenstilllegungen gab. Es tat sich die Frage auf, wo 
wir Märkte erschließen können, um dort bestimmte 
Produkte vermarkten zu können. Biogasanlagen und 
die Bioethanolproduktion waren damals tatsächlich 
Möglichkeiten. Wenn Sie in Ihrem Antrag einfach mal 
so eben fordern, das wegzuhauen, dann müssen Sie 
das auch denjenigen Landwirten draußen sagen, die 
dahin einen Teil ihrer Produktion verkaufen. 

(Beifall von Arndt Klocke [GRÜNE] und 
Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Man muss das ein bisschen in Relation setzen. Sie 
schreiben in Ihrem Antrag von knapp 6 % der Getrei-
deernte und knapp 5 % der Zuckerrübenernte in 
Deutschland. Das ist eine ganz andere Dimension, 
als wir sie in den Vereinigten Staaten oder in Brasi-
lien haben. In den USA werden etwa 40 % der ge-
samten Maisernte zu Ethanol verarbeitet. Das sind 
Dimensionen, die tatsächlich dramatische Auswir-
kungen auf Landnutzung haben. Ich meine, dass die-
ser Baustein in der Landwirtschaft in Deutschland, 
so, wie er im Moment ist, durchaus verkraftbar ist. 
Dass da nicht viel mehr geht, wird die zukünftige Ent-
wicklung zeigen. Mobilität verändert sich, wir werden 
erheblich mehr Elektromobilität haben. Von daher 
wird sich auch ein Teil des Kraftstoffverbrauchs von 
selbst erledigen. Insofern ist Ihr Antrag nicht so not-
wendig, wie Sie es hier heute darstellen. 

Es ist aus unserer Sicht entscheidend, dass wir bei 
der Elektromobilität weiterkommen. Im Antrag steht, 
dass Sie dagegen seien. Sie schreiben, was Sie 
nicht wollen, Sie schreiben aber nicht, was Sie wol-
len. Alle zusammen wollen wir Mobilität. Dann müs-
sen wir auch sagen, wie wir Mobilität gestalten wol-
len. Sie hätten heute die Möglichkeit gehabt, ein Be-
kenntnis zu erneuerbaren Energien und zur Elektro-
mobilität abzulegen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das hätten Sie tun können, Herr Dr. Blex. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das wäre bei Ihnen ein Stück weit Fortschritt gewe-
sen. So aber ist Ihr Antrag wie Ihre meisten Anträge: 
unehrlich und überhaupt nicht nach vorne weisend. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Ralf Nolten 
[CDU]) 

Für unsere Fraktion ist klar, dass wir auf dem Weg in 
eine Gesellschaft, die Mobilität und Energiever-
brauch in Zukunft anders darstellen will und die weg 
von Kohle, Öl und Gas und hin zu erneuerbaren 
Energien will, durchaus Fehler gemacht haben. Das 
muss man selbstkritisch sagen. Man muss es immer 
wieder überprüfen, neu gestalten, umgestalten. Ich 
meine aber, dass wir insgesamt auf einem guten 
Weg sind und diesen Antrag eigentlich nicht brau-
chen. 

Mir fehlt, dass Sie nicht deutlich sagen, welche Pro-
dukte die Landwirtschaft in Zukunft auf diesen Flä-
chen erzeugen und was dort passieren soll. Wir erle-
ben gerade, dass auch im Bereich der tierischen Pro-
duktion, also Milch, Fleisch usw., die Märkte zusam-
menbrechen. Wenn man ein weiteres Standbein so 
wegschlagen wollen würde, wie Sie es hier vorschla-
gen, stellt sich schon die Frage, was das eigentlich 
für die Landwirtschaft bedeutet. Mir zeigt das am 
Ende, dass es Ihnen eigentlich völlig egal ist, was in 
Zukunft passiert. Auch die Bäuerinnen und Bauern 
sind Ihnen egal. 

Wir können gerne darüber diskutieren. Wir schlagen 
vor, langsam aus der Bioethanolproduktion heraus-
zugleiten. Den abrupten Weg, den Sie wollen, halten 
wir für falsch. Der Überweisung zur Beratung stim-
men wir natürlich zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rüße. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Heinen-Esser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist schon ein starkes Stück, was Sie uns hier 
heute vorgelegt haben. Ich schließe da an, wo Rainer 
Deppe aufgehört hat: Wenn Sie einen Antrag formu-
lieren, dann erwarte ich, dass Sie auch sauber re-
cherchieren, 

(Beifall von der CDU und René Schneider 
[SPD]) 

bevor Sie uns hier etwas vorlegen, was überhaupt 
nichts mehr mit der rechtlichen und der gesetzlichen 
Realität zu tun hat. 

(Zuruf von der CDU) 

Sie beziehen sich in Ihrem Antrag auf ein im Jahr 
2011 eingeführtes Gesetz zur Beimischung von Bio-
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ethanol in Ottokraftstoffe zur Umsetzung einer Richt-
linie aus dem Jahr 2009. Herr Dr. Blex, diese Richtli-
nie gibt es nicht mehr. 

(Zuruf von der CDU) 

Diese Richtlinie ist längst ersetzt bzw. weiterentwi-
ckelt worden, und zwar im Jahr 2018. Es hat auch 
eine Umsetzung in nationales Recht gegeben. Wir 
haben eben nicht mehr das Biokraftstoffquotenge-
setz, sondern wir haben jetzt ein Gesetz zur Treib-
hausgasminderungsquote. Das ist auch inhaltlich ein 
himmelweiter Unterschied. Ich weiß nicht, aus wel-
chem Landtag Sie das abgeschrieben oder aus wel-
cher Mottenkiste Sie das hervorgeholt haben. Sie 
werfen vielen Kolleginnen und Kollegen in diesem 
Landtag immer wieder vor, sie würden nicht vernünf-
tig und wissenschaftlich sauber arbeiten, 

(Zuruf von der CDU) 

und liefern in diesem Haus dann so eine Arbeit ab. 
Das ist eine Unverschämtheit! 

(Beifall von der CDU, René Schneider [SPD] 
und Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – Zu-
rufe) 

Natürlich muss man sich – das haben hier alle Kolle-
gen gesagt – mit den Fragen zu Bioethanol beschäf-
tigen. Komischerweise hat man quasi schon Begren-
zungen eingeführt. Das haben Sie wahrscheinlich 
nicht mitbekommen, oder Sie haben sich nicht mit Ih-
ren Kollegen im Deutschen Bundestag kurzge-
schlossen. Es wäre aber auch möglich gewesen, ein-
fach in meinem Haus nachzufragen. Die neue euro-
päische Richtlinie begrenzt die Nutzung von Anbau-
biomasse; das soll zum Jahr 2030 auslaufen. Statt-
dessen sollen Biokraftstoffe aus Abfällen und Rest-
stoffen gefördert werden, da diese Rohstoffe eben 
nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln stehen. 

(Zuruf von Jens-Peter Nettekoven [CDU]) 

All das, was Sie hier vorgelegt haben, ist längst er-
füllt. 

Eine Überweisung kann man machen. 

(Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Nein!) 

Vielleicht ist es gut, wenn wir darüber – nach dem 
Motto: Gut, dass wir darüber gesprochen haben – 
noch einmal grundsätzlich sprechen. Aber eigentlich 
ist es eine Zumutung für die Landtagskollegen, im 
Ausschuss einen Antrag behandeln zu müssen, der 
derartig falsch ist. – Herzlichen Dank. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Dann kann ich auch die Aussprache in Ta-
gesordnungspunkt 3 schließen. 

Wir kommen zur Abstimmung.  Sie haben es mehr-
fach gehört: Der Ältestenrat empfiehlt die Überwei-
sung des Antrages an den Ausschuss für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in der 
Federführung sowie an den Ausschuss für Wirt-
schaft, Energie und Landesplanung in der Mitbera-
tung. Die abschließende Beratung und Abstimmung 
sollen dann im federführenden Ausschuss in öffentli-
cher Sitzung erfolgen. 

Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? – 
Wir haben vier Stimmen gegen die Überweisung. 
Wer stimmt für die Überweisung? – Das sind die 
meisten anwesenden Mitglieder des Landtages. Wer 
möchte sich enthalten? – Ich sehe vier Enthaltungen. 
Mit diesem nicht alle Tage vorkommenden Abstim-
mungsergebnis bei einer Überweisung stelle ich 
dann fest, dass wir den Antrag Drucksache 
17/15259 überwiesen haben, und kann den Tages-
ordnungspunkt 3 schließen. 

Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir am 
Ende unserer heutigen Sitzung angelangt.  

Zugleich darf ich mit dem Ende der Sitzung die 14 
Tage sitzungsfreie Herbstpause für Sie einläuten.  

Ich wünsche Ihnen heute einen angenehmen Tag 
und eine gute Zeit. Bleiben Sie alle gesund!  

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 13:46 Uhr  

_______________________________________ 

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

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


