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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
heiße Sie alle herzlich zu unserer heutigen, 147. Sit-
zung des Landtags Nordrhein-Westfalen willkom-
men. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Besu-
chertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Medien sowie den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich neun Abgeord-
nete entschuldigt; ihre Namen werden in das Pro-
tokoll aufgenommen. 

Geburtstag haben heute Daniel Hagemeier von der 
Fraktion der CDU 

(Beifall von allen Fraktionen) 

und Hubertus Kramer von der Fraktion der SPD. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

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

Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir neue 
Mitglieder des Landtags zu verpflichten. 

Der Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfa-
len hat mir mit Schreiben vom 29. Oktober 2021 mit-
geteilt, dass mit Wirkung vom 29. Oktober 2021 Herr 
Rainer Spiecker (CDU) als Nachfolger für den Abge-
ordneten und Ministerpräsidenten a. D. Armin La-
schet (CDU) und dass mit Wirkung vom 1. November 
2021 Frau Ulla Thönnissen (CDU) als Nachfolgerin 
für den Abgeordneten Herrn Henning Rehbaum 
(CDU) Mitglieder des Landtags geworden sind. 

Des Weiteren hat mir der Landeswahlleiter mit 
Schreiben vom 2. November 2021 mitgeteilt, dass 
mit Wirkung vom selben Tag Frau Nina Andrieshen 
(SPD) als Nachfolgerin für den Abgeordneten Herrn 
Jürgen Berghahn (SPD) und Herr Benno Portmann 
(CDU) als Nachfolger für den Abgeordneten Herrn 
Dr. Stefan Nacke (CDU) Mitglieder des Landtags ge-
worden sind. 

Aufgrund der aktuellen Coronasituation werde ich 
gleich an einem Standmikrofon den nach unserer 
Geschäftsordnung vorgesehenen Text der Verpflich-
tungserklärung sprechen. Die neuen Abgeordneten 
werde ich bitten, nach vorne an das zweite Mikrofon 
zu kommen. Im allseitigen Einverständnis werde ich 
auch heute wieder auf den nach § 2 Abs. 2 unserer 
Geschäftsordnung vorgesehenen Handschlag bei 
der Verpflichtung neuer Mitglieder des Landtags ver-
zichten. Ich bitte jedes neue Mitglied des Landtags 
darum, mir, nachdem ich die Worte der Verpflich-
tungserklärung vorgetragen habe, seine Zustim-
mung durch die Worte „Ich bezeuge“ zu bestätigen. 

Ich darf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitten, 
soweit möglich, aufzustehen. 

(Die Anwesenden erheben sich.) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, die nachfol-
genden Worte der Verpflichtungserklärung anzuhö-
ren und anschließend mit den Worten „Ich bezeuge“ 
zu bestätigen: 

„Die Mitglieder des Landtags von Nordrhein-
Westfalen bezeugen vor dem Lande, dass sie 
ihre ganze Kraft dem Wohle des Landes Nord-
rhein-Westfalen widmen, seinen Nutzen mehren, 
Schaden von ihm wenden, die übernommene 
Pflicht und Verantwortung nach bestem Wissen 
und Können erfüllen und in der Gerechtigkeit ge-
genüber jedem Menschen dem Frieden dienen 
werden.“ 

Rainer Spiecker (CDU): Ich bezeuge. So wahr mir 
Gott helfe. 

Ulla Thönnissen (CDU): Ich bezeuge. So wahr mir 
Gott helfe. 

Nina Andrieshen (SPD): Ich bezeuge. 

Benno Portmann (CDU): Ich bezeuge. So wahr mir 
Gott helfe. 

Präsident André Kuper: Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen, ich heiße Sie dann als Abgeordnete in 
der 17. Wahlperiode herzlich willkommen und wün-
sche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer täglichen Arbeit im In-
teresse der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes 
Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Glückwunsch und 
auf gute Zusammenarbeit! 

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

Ich rufe auf: 

1 Vorstellung und Vereidigung der Mitglieder 
der Landesregierung 

Herr Ministerpräsident Hendrik Wüst hat mir mit 
Schreiben vom 29. Oktober 2021 mitgeteilt, dass er 
heute sein Kabinett vorstellen wird. Ich erteile Herrn 
Ministerpräsidenten Wüst das Wort. 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Sehr geehrter Herr 
Landtagspräsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen Abgeordnete! Ich freue mich, Ihnen die Ministe-
rinnen und die Minister vorstellen zu dürfen, die ich 
am 28. Oktober dieses Jahres gemäß Art. 52 Abs. 3 
Satz 1 der Landesverfassung ernannt habe: 
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– Herrn Dr. Joachim Stamp zum Minister für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration, 

– Herrn Lutz Lienenkämper zum Minister der Finan-
zen, 

– Herrn Herbert Reul zum Minister des Innern, 

– Herrn Professor Dr. Andreas Pinkwart zum Minis-
ter für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie, 

– Herrn Karl-Josef Laumann zum Minister für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales, 

– Frau Yvonne Gebauer zur Ministerin für Schule 
und Bildung, 

– Frau Ina Scharrenbach zur Ministerin für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung, 

– Herrn Peter Biesenbach zum Minister der Justiz, 

– Frau Ina Brandes zur Ministerin für Verkehr, 

– Frau Ursula Heinen-Esser zur Ministerin für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz, 

– Frau Isabel Pfeiffer-Poensgen zur Ministerin für 
Kultur und Wissenschaft sowie 

– Herrn Dr. Stephan Holthoff-Pförtner zum Minister 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Internationales im Geschäftsbereich des Minister-
präsidenten.  

Herrn Minister Dr. Joachim Stamp habe ich gemäß 
Art. 52 Abs. 3 Satz 2 der Landesverfassung mit mei-
ner Stellvertretung beauftragt. 

Herrn Klaus Kaiser (MdL) habe ich zum Parlamenta-
rischen Staatssekretär im Geschäftsbereich der Mi-
nisterin für Kultur und Wissenschaft ernannt. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident. – Gemäß Art. 53 der Landesverfassung 
leisten die Mitglieder der Landesregierung beim 
Amtsantritt vor dem Landtag den in dieser Vorschrift 
formulierten Amtseid. Ich bitte daher die Ministerin-
nen und Minister, zu mir nach vorne in die Mitte des 
Plenarsaals zu kommen, um den Eid vor dem Land-
tag zu leisten. Die übrigen Anwesenden bitte ich, so-
weit es ihnen möglich ist, aufzustehen. 

(Die Mitglieder der Landesregierung begeben 
sich in die Mitte des Plenarsaals.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der gemäß 
Art. 53 der Landesverfassung zu leistende Amtseid 
lautet: 

„Ich schwöre, dass ich meine ganze Kraft dem 
Wohle des Landes Nordrhein-Westfalen widmen, 

seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wen-
den, das mir übertragene Amt nach bestem Wis-
sen und Können unparteiisch verwalten, Verfas-
sung und Gesetz wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit 
gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott 
helfe.“ 

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleis-
tet werden. 

Sehr geehrte Ministerinnen und Minister, ich werde 
Sie nun namentlich aufrufen und bitte Sie, dann je-
weils einzeln zu mir zu treten. Danach heben Sie bitte 
die Schwurhand und leisten den in Art. 53 der Lan-
desverfassung vorgesehenen Amtseid, indem Sie 
die Worte „Ich schwöre es“ und gegebenenfalls „So 
wahr mir Gott helfe“ sprechen. 

Ich darf zuerst den stellvertretenden Ministerpräsi-
denten, Herrn Minister Dr. Stamp, bitten, zu mir zu 
kommen, um den Amtseid zu leisten. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Ich schwöre es. So wahr 
mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Dr. Joachim Stamp, 
Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und In-
tegration, nimmt einen Blumenstrauß entge-
gen.) 

Präsident André Kuper: Herr Minister Lienenkäm-
per. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Ich 
schwöre es. So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Lutz Lienenkämper, 
Minister der Finanzen, nimmt einen Blumen-
strauß entgegen.) 

Präsident André Kuper: Herr Minister Herbert Reul. 

Herbert Reul, Minister des Innern: Ich schwöre es. 
So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Herbert Reul, Minis-
ter des Innern, nimmt einen Blumenstrauß ent-
gegen.) 

Präsident André Kuper: Herr Minister Professor Dr. 
Pinkwart. 
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Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie: Ich schwöre 
es. So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie, nimmt einen Blu-
menstrauß entgegen.) 

Präsident André Kuper: Herr Minister Laumann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Ich schwöre. So wahr mir Gott 
helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Karl-Josef 
Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales, nimmt einen Blumenstrauß entge-
gen.) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin Gebauer. 

Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung: 
Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Yvonne Gebauer, 
Ministerin für Schule und Bildung, nimmt einen 
Blumenstrauß entgegen.) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin Scharren-
bach. 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Ich schwöre es. So 
wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Ina Scharrenbach, 
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, nimmt einen Blumenstrauß 
entgegen.) 

Präsident André Kuper: Herr Minister Biesenbach. 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Ich schwöre 
es. So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Peter Biesenbach, 
Minister der Justiz, nimmt einen Blumenstrauß 
entgegen.) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin Brandes. 

Ina Brandes, Ministerin für Verkehr: Ich schwöre es. 
So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Ina Brandes, Minis-
terin für Verkehr, nimmt einen Blumenstrauß 
entgegen.) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin Heinen-Es-
ser. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Ich 
schwöre es. So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Ursula Heinen-Es-
ser, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz, nimmt einen Blu-
menstrauß entgegen.) 

Präsident André Kuper: Frau Ministerin Pfeiffer-Po-
ensgen. 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft: Ich schwöre es. So wahr mir Gott 
helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Isabel Pfeiffer-Po-
ensgen, Ministerin für Kultur und Wissen-
schaft, nimmt einen Blumenstrauß entgegen.) 

Präsident André Kuper: Und Herr Minister Holthoff-
Pförtner. 

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Internationales: 
Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. 

(Beifall von allen Fraktionen und Hendrik 
Wüst, Ministerpräsident – Dr. Stephan Holt-
hoff-Pförtner, Minister für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie Internationales, 
nimmt einen Blumenstrauß entgegen.)  

Präsident André Kuper: Sehr geehrte Damen und 
Herren, ich darf Ihnen damit im Namen des Hohen 
Hauses herzlich gratulieren. Ich wünsche Ihnen eine 
glückliche Hand bei den vor Ihnen liegenden Aufga-
ben und Herausforderungen und wünsche alles Gute 
im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger! 

(Anhaltender lebhafter Beifall von allen Fraktio-
nen und Hendrik Wüst, Ministerpräsident) 

Meine Damen und Herren, ich unterbreche die Sit-
zung für kurze Zeit, damit die Staatssekretäre die Ge-
legenheit haben, von der Bühne herunterzukommen, 
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und Sie die Gelegenheit haben, hier zu gratulieren. 
In etwa fünf Minuten machen wir weiter. 

(Unterbrechung von 10:17 Uhr bis 10:20 Uhr) 

Präsident André Kuper: Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir setzen unsere 
Sitzung fort. 

Ich rufe auf: 

2 Regierungserklärung 

Der Herr Ministerpräsident hat mir mit Schreiben vom 
28. Oktober 2021 mitgeteilt, dass er beabsichtigt, 
heute eine Regierungserklärung abzugeben. Ich er-
teile damit Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst 
das Wort zur Einbringung der Regierungserklärung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Sehr geehrter Herr 
Landtagspräsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Charlotte ist 17 Jahre alt. Sie schwimmt für die SG 
Sendenhorst und hat Bronze über 50 m Freistil bei 
den NRW-Jahrgangsmeisterschaften geholt. 

Christian Mönig ist Maurermeister. Er hat einen klei-
nen Betrieb im Sauerland und engagiert sich in vielen 
Vereinen in seinem Dorf. 

Souad Lamroubal ist Deutsch-Marokkanerin, gebo-
ren in Dormagen und Kommunalbeamtin der Stadt 
Düsseldorf. Sie engagiert sich im Verein „Vielfalt ver-
bindet“. 

Benjamin List ist seit 2005 Direktor am Max-Planck-
Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr 
und wird im Dezember den Nobelpreis für Chemie 
erhalten. 

Alfred Schulte-Stade aus Hattingen ist Bio-Landwirt, 
Koch und Unternehmer. Er verantwortet einen über 
die Stadtgrenzen hinaus bekannten nostalgischen 
Weihnachtsmarkt. 

Das sind fünf Menschen aus Nordrhein-Westfalen. 
Sie stehen für ganz viele unterschiedliche Generati-
onen, Perspektiven und Lebenswege – und sicher-
lich auch ganz unterschiedliche Vorstellungen dar-
über, was in unserem Land passieren kann, soll oder 
muss. Sie stehen stellvertretend für 18 Millionen Ge-
sichter und Geschichten in unserem Land. 

Für sie, für 18 Millionen Menschen, arbeiten wir. Je-
den Tag tun wir alles dafür, dass unser Land besser 
wird und dass wir unserer gemeinsamen Idee von ei-
ner guten Zukunft näherkommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dabei stehen wir und auch ich persönlich für eine Po-
litik von Verlässlichkeit und Offenheit. Wir stehen für 
eine Politik der Mitte, eine Politik, in der soziales Mit-
einander und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehö-
ren – ganz im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft, die 
unser Land starkgemacht hat. 

Eine Politik der Mitte beschäftigt sich nicht mit Ideo-
logien, sondern mit der alltäglichen Realität der Men-
schen. Das ist mein Anspruch. Ich stehe für eine Po-
litik, die die Probleme angeht und löst. Natürlich ist 
das nicht immer leicht, und nicht alles ist sofort lös-
bar. Wer das behauptet, betreibt Augenwischerei. 

Entscheidend ist, die Dinge zu benennen, anzuge-
hen und ernsthaft zu lösen. Wir stehen für eine Poli-
tik, die Mut macht. Angst vor Fehlern ist der größte 
Hemmschuh – egal, wo man hinschaut. Wir sind 
überzeugt – ob in der Politik oder im Leben jedes Ein-
zelnen –: Das Schlimmste ist, nichts zu tun. Deshalb 
ist es so wichtig, den Menschen diese Angst zu neh-
men. Denn nur so entsteht der Mut, auch Neues zu 
wagen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir stehen für eine mutige, eine pragmatische Politik 
mit einem unerschrockenen Blick über den Teller-
rand – ins nächste Bundesland, zu unseren europäi-
schen Nachbarn, in die Welt. Ich will eine Politik des 
Miteinanders und des Füreinanders statt des Gegen-
einanders. 

Ich bin überzeugt: In diesem Geist können wir alles 
schaffen. Unser Land hat das bereits mehrfach be-
wiesen – zuletzt in der Pandemie oder auch schon 
ganz zu Beginn in den Tagen seiner Gründung. 

Anfang September fand die 3.000ste Kabinettsitzung 
statt – im Behrensbau, der Heimat für unser Haus der 
Geschichte. Genau dort war 75 Jahre vorher, am 30. 
August 1946, auch die erste Kabinettsitzung. Armin 
Laschet hatte anlässlich dieses Jubiläums das Pro-
tokoll dieser ersten Sitzung auslegen lassen, und die 
Kabinettmitglieder haben alle eine Kopie bekommen. 
Ich habe mein Exemplar mitgenommen und später in 
Ruhe gelesen. Das hat mich bis heute nicht losgelas-
sen. 

Es erscheint aus heutiger Sicht unvorstellbar, welche 
Themen die erste Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen in ihrer allerersten Sitzung umgetrieben 
haben: Hunger, Wohnungslosigkeit, fehlende Klei-
dung, mangelnde Krankenversorgung, Not und 
Elend. Die Frauen und Männer damals sind aber 
nicht verzagt. Ganz im Gegenteil: Sie haben mutig 
und beherzt die Dinge zum Besseren gewendet.  

Meine Damen und Herren, heute bedrücken uns an-
dere Sorgen. Vieles erscheint auf den ersten Blick 
und manches auch auf den zweiten nicht so existenziell 
wie damals. Aber das ist natürlich eine Frage der Per-
spektive. Viele Menschen haben Sorgen, dass soziale 
Ungerechtigkeit unsere Gesellschaft weiter spalten 
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könnte, und nehmen den weltweiten Klimawandel auch 
persönlich als einen akuten Notstand wahr. 

Worauf es ankommt, ist die Haltung, mit der wir den 
Nöten, Problemen und Herausforderungen unserer 
Zeit begegnen. Lassen wir uns von Polarisierern, 
Globalisierung und Klimawandel erdrücken, oder pa-
cken wir an? Meine Antwort ist: Nicht das Ende aus-
rufen, sondern den Anfang machen! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Unsere Eltern und Großeltern – ob mit oder ohne Zu-
wanderungsgeschichte – haben unser Land zu dem 
gemacht, was es heute ist: ein Land, auf das wir stolz 
sein können. Wir stehen für Miteinander, für Weltof-
fenheit, für Vielfalt, für Erfindergeist und für harte, 
ehrliche Arbeit. Wir sind Industrieland und Wissen-
schaftsstandort. 

Der Weg, der hinter uns liegt, zeigt, dass wir Wandel 
können und dass wir uns auf unsere Stärken verlas-
sen können. Im Unterschied zu damals, 1946, haben 
wir heute ein ganz anderes Rüstzeug. Keine Gene-
ration vor uns konnte auf so viel Wissen, auf so viel 
Know-how zurückgreifen wie wir heute. 

Deshalb haben wir alle Chancen. Wir haben alle 
Chancen, ein Land zu sein, das nachhaltig mit unse-
ren natürlichen Ressourcen umgeht. Wir haben alle 
Chancen, eine starke Wirtschaft, sozialen Zusam-
menhalt und nachhaltigen Klimaschutz tatsächlich zu 
versöhnen. Wir haben alle Chancen, ein Land zu 
sein, das mehr als je zuvor Aufstieg durch Bildung 
ermöglicht. Wir haben alle Chancen, ein sicheres 
Land zu sein; egal ob zu Hause, unterwegs oder im 
Internet. Wir haben alle Chancen! 

Mancher mag nun denken: Ganz schön viel für eine 
Landesregierung. – Die Erfahrung der letzten vier 
Jahre ermutigt uns. Politik kann etwas bewirken. 
Landespolitik kann einen spürbaren Unterschied ma-
chen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir sind 2017 mit dem Willen angetreten, vieles bes-
ser zu machen, als es vorher war. Ganz oft hieß es 
damals: Das wird nichts. Daran kann man nichts än-
dern. Das geht nicht. – Ich sage: Und ob das geht! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Reden wir über Recht und Ordnung. Wir fahren eine 
Nulltoleranzstrategie gegen jede Art von Kriminalität; 
ob Clans, Extremisten oder Terroristen. Mehr als 
12.000 neue Polizeianwärterinnen und Polizeianwär-
ter haben wir seit 2017 eingestellt, 4.200 mehr als 
zwischen 2012 und 2016. Im Ergebnis haben wir die 
Zahl der Wohnungseinbrüche halbiert, die niedrigste 
Zahl an Straftaten seit 30 Jahren und in dieser Wahl-
periode die höchste Aufklärungsquote seit Jahrzehn-
ten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

In der Justiz führen wir einen entschlossenen und er-
folgreichen Kampf gegen Cum-Ex-Steuersünder, In-
ternetkriminelle und Organisierte Kriminalität. Außer-
dem haben wir einen deutlich verbesserten Opfer-
schutz. 

Reden wir über solide Finanzen. Wir haben die 
Haushaltswende 2018 und 2019 eingeleitet und 
Haushalte ohne neue Schulden aufgestellt – erst-
mals seit 1973. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Durch die vorausschauende und vorsorgende Politik 
war und ist Nordrhein-Westfalen zu einer Reaktion 
auf die Coronapandemie in der Lage. Die guten Ent-
wicklungen vor der Coronapandemie haben wir ge-
nutzt, um in die Tilgung einzusteigen und mit einer 
allgemeinen Rücklage für die Zukunft vorzusorgen. 

Im Jahr 2019 wurde Nordrhein-Westfalens Kredit-
würdigkeit erstmals seit 15 Jahren wieder auf eine 
sehr gute Bonitätsnote heraufgestuft. Zugleich gab 
es Rekordinvestitionen in Bildung, innere Sicherheit 
und Digitalisierung. Die klassischen Investitionsaus-
gaben befanden sich auf einem Höchststand.  

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 und die 
Finanzplanung für die nächsten Jahre fügen sich 
nahtlos in diese Linie ein. Niemals zuvor in der Ge-
schichte des Landes gab es geplante Investitions-
ausgaben in einer solchen Höhe. Über fünf Jahre wa-
ren es 44,2 Milliarden Euro – rund 56 % mehr Inves-
titionen als in der vergangenen Legislaturperiode 
2013 bis 2017.  

Reden wir über mehr Bildung und mehr Chancen. 
Beginnen wir bei den Kleinsten:  

– über 80.000 Kinderbetreuungsplätze zusätzlich,  

– mehr Sprachförderung und ein weiteres Jahr el-
ternbeitragsfrei, 

– die Rückkehr zu G9 an den Gymnasien, 

– ein Rekordbildungsetat mit mehr als 20 Milliarden 
Euro im Jahr,  

– eine nachhaltige Stärkung der beruflichen Ausbil-
dung,  

– vier Maßnahmenpakete zur Lehrkräftegewinnung 
und damit real über 10.000 Lehrerinnen und Leh-
rer mehr an den Schulen als noch im Sommer 
2017, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

– riesige Fortschritte bei der digitalen Ausstattung, 
zuletzt mit der rund 2 Milliarden Euro schweren 
„Digitalstrategie Schule NRW“. 

Reden wir über mehr Freiraum für dynamische Ent-
wicklung, für Innovation, Wirtschaft, Wachstum und 
Beschäftigung: 

– Bürokratieabbau mit acht Entfesselungspaketen, 
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– beschleunigte Planungs- und Genehmigungsver-
fahren, 

– neue Gründerzeit mit Stipendienprogramm, Ex-
zellenz Start-up-Center und Scale-up-Programm, 

– Digitalstrategie, 

– Mobilfunkpakt und 

– Wasserstoff-Roadmap. 

Reden wir über Heimat und Kultur: 

– erstes Heimatministerium gegründet und 150 Mil-
lionen Euro für Heimatförderung bereitgestellt, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

– massive Entlastung für unsere Kommunen beim 
Gemeindefinanzausgleich, beim Unterhaltsvor-
schuss und den Kosten der Unterkunft, 

– erheblich mehr Geld für die so wichtige Flücht-
lings- und Integrationsarbeit in den Städten und 
Gemeinden, 

– ein respektvoller und fruchtbarer Austausch mit 
den Kirchen und Religionsgemeinschaften in un-
serem Land – gemeinsame Heimat für Christen, 
Muslime, Juden und andere Gläubige. 

– Die Kulturförderung ist systematisch gestärkt wor-
den. 

– Der Kulturetat ist, wie versprochen, planmäßig 
gewachsen. In 2022 wird er 50 % höher sein als 
2017. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

– Hinzu kommen die Stärkung der vielfältigen Me-
dienlandschaft, die Verdoppelung der Fördermit-
tel für den Mediendigitalstandort und die Verdrei-
fachung der Games-Förderung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Hinter diesen Schlaglichtern stehen Gesetze, Zah-
len, Investitionen, vor allem aber spürbare Verbesse-
rungen für unser Land, für die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen. 

Aber wir geben uns damit nicht zufrieden, weil wir 
noch nicht am Ziel sind, weil es auch drängende 
neue Probleme gibt. Das merken die Menschen je-
den Tag an der Tankstelle. Das merken die Men-
schen, wenn ihre Miete steigt, wenn sie eine neue 
Wohnung suchen oder sich den Traum von einem ei-
genen Heim erfüllen wollen. Das merken die Men-
schen, wenn in ihrem Ort das letzte Lebensmittelge-
schäft schon aufgegeben hat und der einzig verblie-
bene Hausarzt bald in den Ruhestand geht. 

Das ist gerade für ältere Menschen in unserer Ge-
sellschaft ein Einschnitt in ihre Lebensqualität und 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels 
ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das sind sozi-
ale Herausforderungen unserer Zeit. 

Hinzu kommen die Probleme, die uns durch die Pan-
demie einmal mehr bewusst geworden sind. Die 
Pandemie ist noch nicht vorbei. Die steigenden Infek-
tionszahlen erfordern von uns konzentrierte Wach-
samkeit und entschlossenes, zielgerichtetes Han-
deln. Wir müssen alles versuchen, um Ungeimpfte 
von der Sicherheit des Impfangebots zu überzeugen 
und die Geimpften durch umfassende Booster-Imp-
fungen weiter zu schützen. 

Die Gesundheitsminister werden morgen und über-
morgen dazu beraten. Ich halte es als Vorsitzender 
der Ministerpräsidentenkonferenz für geboten, dass 
die Regierungschefinnen und -chefs der Länder auf 
dieser Grundlage zu einer gemeinsamen Einschät-
zung der Lage kommen und ihr Handeln abstimmen – 
untereinander und auch mit der Bundesregierung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, wird 
es Zeit, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft jetzt 
durchstarten. Damit fangen wir bei den Jüngsten an. 

Kinder sind unsere Zukunft. Den gut 3 Millionen Kin-
dern und Jugendlichen in unserem Land muss un-
sere besondere Aufmerksamkeit gelten. Kinder brau-
chen Förderung und Unterstützung; sie brauchen 
Gleichaltrige, und sie brauchen Angebote – Sport, 
Jugendarbeit, Musikschule –, um ihre Talente und 
ihre Persönlichkeit entfalten zu können. Deshalb hat-
ten wir in Nordrhein-Westfalen, anders als andere 
Länder, mit unserer Bildungs- und Betreuungsgaran-
tie im letzten Winter bis zum Tag der Bundesnot-
bremse zu keinem Zeitpunkt die Kitas geschlossen.  

Natürlich ist trotzdem vieles in den Monaten der Pan-
demie zu kurz gekommen. Umso wichtiger ist es, die 
entstandenen Defizite wieder aufzuholen und Kin-
dern und Jugendlichen neue Perspektiven zu eröff-
nen. 

Ich denke hier an ganz praktische Dinge wie den 
Schwimmunterricht. Die Zahl der Kinder, die nicht 
richtig schwimmen können, ist in den vergangenen 
Jahren bedrohlich gestiegen. Deshalb hat die Lan-
desregierung schon 2019 den Aktionsplan „Schwim-
men lernen in Nordrhein-Westfalen“ ins Leben geru-
fen. Jedes Kind in Nordrhein-Westfalen erhält die 
Chance, schwimmen zu lernen. Das ist nach Corona 
wichtiger denn je, und deshalb setzen wir den Akti-
onsplan jetzt mit voller Kraft fort.  

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Ganz konkret Chancen schaffen müssen wir vor al-
lem dort, wo die sozialen Herausforderungen beson-
ders groß sind – nicht nur beim Schwimmen. 

Chancen schaffen – genau da setzt unsere große 
Reform des Kinderbildungsgesetzes an, denn we-
sentliche Bausteine der Familienpolitik sind der Aus-
bau und die Verbesserung der Kinderbetreuung und 
der frühkindlichen Bildung. 
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Kinder sind arm, wenn ihre Eltern arm sind. Die El-
tern sind arm, wenn sie nicht ausreichend qualifiziert 
sind oder wenn verlässliche und flexible Betreuung 
fehlen, besonders für Kinder von alleinerziehenden 
Müttern und Vätern.  

Weil hier das größte Hemmnis liegt, haben wir hier 
auch den größten Hebel. Wir haben eine Garantie für 
den Platzausbau abgegeben und setzen damit ge-
nau da an, wo die Unterstützung am wirkungsvolls-
ten ist – für eine stärkere Teilhabe der Eltern am Er-
werbsleben und für einen chancengerechten Ein-
stieg in den Bildungsweg unserer Kleinsten. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

1,3 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr haben wir für 
das KiBiz in die Hand genommen. 431 Millionen Euro 
stammen vom Bund, den Löwenanteil stemmt das 
Land. Wenn sich der Bund aus der Verantwortung 
zurückziehen sollte, wird das Land alles dafür tun, 
damit die Leistungen für unsere Kleinsten nicht nach-
lassen. Dafür setze ich auf die konstruktive Zusam-
menarbeit hier im Landtag. Liebe Kolleginnen und 
Kollegen von SPD, Grünen und FDP, nehmen Sie 
das auch gerne mit in Ihre Koalitionsverhandlungen 
auf Bundesebene. 

(Beifall von der CDU) 

Die Pandemie war in den vergangenen anderthalb 
Jahren gerade für die Schülerinnen und Schüler, für 
die Lehrkräfte und selbstverständlich auch für die El-
tern eine enorme Kraftanstrengung. Distanzunter-
richt und Homeschooling über Wochen haben viele 
an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht, aber 
auch über sich hinauswachsen lassen. Dafür will ich 
heute einfach Danke sagen. 

Die Pandemie hat schonungslos offengelegt, dass 
Deutschland bei der Digitalisierung von Schule und 
Bildung noch hinterherhinkt. In den vergangenen 
zwei Jahren haben wir Rekordsummen mobilisiert, 
um Schulen ans schnelle Internet anzuschließen und 
um Lehrkräfte und bedürftige Schülerinnen und 
Schüler mit einem digitalen Endgerät auszustatten. 
Dieser Schritt war richtig und wichtig. 

Wir waren im Ländervergleich Vorreiter beim Tempo, 
aber selbstkritisch müssen wir sagen: Das reicht 
noch nicht. Weitere Schritte werden und müssen fol-
gen. Das Thema duldet keinen Aufschub. Wir wer-
den Nordrhein-Westfalen zum digitalen Bildungsland 
machen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mit einem zweiten Sofortausstattungsprogramm wol-
len wir dafür sorgen, dass es an Schulen in schwieri-
gen sozialen Lagen eine Vollausstattung mit digitalen 
Endgeräten gibt. An diesen Schulen sollen in Zukunft 
alle 370.000 Schülerinnen und Schüler mit einem di-
gitalen Endgerät ausgestattet werden. 

Die Digitalisierung der Schulen bleibt aber auch für 
die nächsten Jahre eine wichtige Aufgabe. Dabei ist 
besonders wichtig, dass die Digitalisierung von allen 
Lehrkräften mitgetragen wird. Deshalb starten wir im 
nächsten Jahr unsere großangelegte digitale Fortbil-
dungsoffensive. 

Ebenfalls noch in dieser Legislaturperiode werden 
wir die Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten von 
Schulen gesetzlich stärken. Die einzelnen Schulen 
vor Ort wissen besser, wie man sich optimal organi-
siert und welche neue Lehrkraft am besten ins Team 
passt. 

Wir werden den Offenen Ganztag weiter stärken und 
ausbauen. Wir werden alles tun, um den Rechtsan-
spruch auf einen Platz im Offenen Ganztag zu erfül-
len. Dabei wird es nicht allein um die Quantität, son-
dern entscheidend auch um die Qualität der Betreu-
ung und individuellen Förderung gehen. 

Yvonne Gebauer hat in den vergangenen viereinhalb 
Jahren dicke Bretter in der Bildungspolitik gebohrt 

(Lachen von SPD und Grünen – Zuruf von der 
SPD: Aber den falschen Bohrer genutzt!) 

und langjährige Konflikte etwa um das neunjährige 
Gymnasium oder die Inklusion befriedet. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jetzt geht es einmal mehr darum, gemeinsam Schule 
und Bildung in Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu 
stärken. Hierfür werde ich mich als Ministerpräsident 
auch selbst besonders starkmachen. 

Kinder brauchen in unserer Gesellschaft nicht nur 
Förderung, sondern auch unseren besonderen 
Schutz. Die widerwärtigen Missbrauchsfälle von 
Lügde, Bergisch Gladbach und Münster haben uns 
alle tief erschüttert; sie waren eine Zäsur. 

Wir haben Polizei und Justiz im Kampf gegen sexu-
elle Gewalt an Kindern und Jugendlichen personell, 
technisch und strukturell massiv gestärkt. Ich danke 
Innenminister Herbert Reul und Justizminister Peter 
Biesenbach dafür, dass sie dieses wichtige Thema 
zur absoluten persönlichen Chefsache gemacht ha-
ben. Die Justiz bearbeitet aktuell mehr als 4.100 Er-
mittlungsverfahren, hat die Täter bereits angeklagt o-
der verurteilt – 4.100! Wir lassen im Kampf gegen 
diese besonders abscheuliche Kriminalität nicht 
nach. 

Ein wirksamer Kinderschutz geht aber weit darüber 
hinaus. Unsere Aufgabe für die Zukunft ist es, mög-
lichst viele Kinder und Jugendliche davor zu bewah-
ren, Gewalt zu erfahren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deshalb werden wir noch in dieser Legislaturperiode 
ein neues Kinderschutzgesetz verabschieden. Es 
wird die staatliche Aufgabe im Kinderschutz präzisie-
ren und den Kinderschutz qualitativ stärken. Mit 
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diesem Gesetz aus dem Ministerium von Joachim 
Stamp werden wir den Kinderschutz in Nordrhein-
Westfalen strukturell und nachhaltig verbessern. 

Joachim Stamp hat auch dafür gesorgt, dass Gefähr-
der und Straftäter konsequent abgeschoben werden. 
Gleichzeitig können gut Integrierte rechtssicher hier-
bleiben. Diese Konsequenz setzen wir nahtlos fort. 

Mit der Novellierung des Teilhabe- und Integrations-
gesetzes setzen wir neue Standards und bringen das 
bundesweit modernste Integrationsgesetz auf den 
Weg. Die vielfältigen Erfahrungen und Stärken der 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind eine 
große Chance.  

Es darf für den Aufstieg in unserer Gesellschaft keine 
Rolle spielen, woher jemand kommt oder woran er 
glaubt – und auch nicht, wen er oder sie liebt. Des-
halb haben wir die Mittel für das Politikfeld „Gleichge-
schlechtliche Lebensweisen und geschlechtliche 
Vielfalt“ auf ein Rekordniveau angehoben und mit 
zahlreichen neuen Projekten hinterlegt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Nachhaltigkeit spielt nicht nur beim Thema „Familie 
und Finanzen“ eine große Rolle, sondern gerade 
auch in der Klimapolitik. Der Schutz unseres Klimas 
und die Bewahrung unserer Schöpfung sind die 
größten Aufgaben unserer Zeit. 

Ich verstehe, dass sich Menschen Sorgen um die Zu-
kunft unseres Planeten machen. Angesichts von 
Starkregen, Dürre und Waldsterben geht es vielen 
so, auch mir. Ich verstehe, dass gerade junge Leute 
dafür auf die Straße gehen, dass sie Veränderungen 
einfordern. Für mich ist klar: Wir werden noch mehr 
Dinge als bisher anstoßen und verändern müssen.  

Ich verstehe aber auch die jungen Menschen, die 
letzten Freitag, als ich auf einer Kundgebung der IG 
Metall bei thyssenkrupp war, riefen: Übernahme, 
Übernahme! – Damit meinen sie ihre Übernahme 
nach der Lehre. Sie machen sich Sorgen, ob sie die 
Chance auf einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ich 
verstehe diese Sorgen und will, dass daraus keine 
Ängste werden, denn Ängste lähmen und spalten.  

Das Klima können wir nach meiner festen Überzeu-
gung nur schützen, wenn wir der Welt zeigen, wie 
man dabei zugleich gute Arbeitsplätze, Wohlstand 
und soziale Sicherheit bewahrt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das gilt im Übrigen auch für die Landwirtschaft. Um 
die Landwirtschaft und die Umwelt zusammenzubrin-
gen, baut die Landesregierung als einen Schwer-
punkt den Vertragsnaturschutz weiter aus.  

Gestatten Sie mir eine weitere kleine Anmerkung in 
Richtung der künftigen Koalitionäre in Berlin: Was 
unsere Landwirte am dringendsten brauchen, sind 
Planungssicherheit und Verlässlichkeit.  

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

Das gilt in gleicher Weise für die energieintensiven 
Industrien wie Stahl, Aluminium, Chemie und Ze-
ment, um nur einige zu nennen. Deshalb plädiere ich 
dafür, dass wir gerade bei diesem Thema unser 
Rüstzeug nutzen: Innovation, Forschung, Wissen-
schaft. Wir haben alle Chancen dazu.  

Minister Professor Andreas Pinkwart treibt den Kli-
maschutz und die Energiewende in Nordrhein-West-
falen mit großer Expertise, mit Tatkraft und Erfolg vo-
ran. Nordrhein-Westfalen ist bei der CO2-Einsparung 
seit 2017 auf der Überholspur. Wir liegen mittlerweile 
bei 45 % Reduktion im Vergleich zu 1990 und damit 
seit Jahrzehnten erstmals über dem Bundesdurch-
schnitt. 

Wir sind im Ländervergleich beim Ausbau von Wind- 
und Sonnenenergie weit vorne, aber wir wissen, 
dass die Ausbauzahlen in den letzten Jahren auch 
bei uns, wie fast überall im Bundesgebiet, zu niedrig 
waren und wir an Tempo zulegen müssen.  

Die entscheidende Frage ist, wie und wie schnell uns 
die Umstellung unserer Energieversorgung gelingt. 
Auch hier haben wir alle Chancen. Wir kennen den 
Weg, wir sind schon losgelaufen, und zwar mit ziem-
lich großen Schritten.  

Die NRW-Koalition hat die in der Kohlekommission 
erarbeiteten Vorschläge mit einer neuen Leitent-
scheidung nachgezeichnet. Unsere Beschlüsse der 
jüngsten Zeit für den Schutz des Klimas bedeuten 
insbesondere im Rheinischen Revier gravierende 
Veränderungen: massiver Abbau von Braunkohle-
kraftwerkskapazitäten, Beschränkungen auf einen 
Tagebau, Erhalt des Hambacher Forstes und ein fes-
tes Datum für das Ende der Kohleverstromung.  

Das alles war noch vor wenigen Jahren unter Rot-
Grün undenkbar, und doch ist die notwendige Klar-
heit in der Energiepolitik noch nicht erreicht. 

Durch die von der EU eingeleiteten Klimaschutzmaß-
nahmen, die verschärften CO2-Einsparziele der Bun-
desregierung nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts und den weiteren Ausbau der erneu-
erbaren Energien wird die Kohleverstromung immer 
unwirtschaftlicher werden. Daher ist schon heute ab-
sehbar, dass die noch erforderliche Braunkohle-
menge weiter abnehmen wird. Wir haben es selbst in 
der Hand, dies zu beschleunigen.  

Unsere Landesregierung wird jedenfalls in den kom-
menden Wochen eine Energieversorgungsstrategie 
2.0 vorlegen, die den ambitionierten Zielen unseres 
neuen Klimaschutzgesetzes gerecht wird. Für mich 
ist klar: Wir sind in Nordrhein-Westfalen zu einem 
Ausstieg aus der Kohle auch schon 2030 bereit und 
wollen alles dafür tun, dass uns das gelingt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Doch dazu müssen wir es schaffen, die Kohle als 
Energiequelle überflüssig zu machen. Dazu gehört 
ein forcierter Ausbau der erneuerbaren Energien. 
Dazu gehören aber auch Anreize dafür, dass Alter-
nativen für eine sichere Stromversorgung ausgebaut 
werden. Diese müssen spätestens dann zur Verfü-
gung stehen, wenn wir nicht mehr auf die Kohle zu-
rückgreifen können und die erneuerbaren Energien 
nicht ausreichend Strom liefern.  

All das hat Konsequenzen für das Rheinische Revier: 
für die Menschen, die dort leben, für die Beschäftig-
ten der Tagebaue, für die Unternehmen und die 
Kommunen. Ich möchte, dass die Menschen und die 
Region Klarheit bekommen. Ich möchte auch, um 
das hier klar zu sagen, dass wir so viele Dörfer wie 
möglich erhalten.  

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

Alles deutet darauf hin, dass wir bis Anfang der 
2030er-Jahre nicht mehr so viel Braunkohle benöti-
gen, dass wir die Dörfer des dritten Umsiedlungsab-
schnitts für den Bergbau in Anspruch nehmen müs-
sen. Wir brauchen in dieser Frage Gewissheit und 
eine solide Entscheidungsgrundlage. Ich will, dass 
wir sehr rasch und verlässlich die Frage beantwor-
ten, woher unser Strom in Zukunft kommen soll. 
Dann können wir auch verlässlich sagen, wie viel 
Kohle wir noch benötigen. 

Hier brauchen wir Klarheit, und ich will auch Klarheit.  

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

Im Namen der Menschen in Nordrhein-Westfalen er-
warte ich Klarheit von der neuen Bundesregierung – 
Klarheit für einen forcierten Ausbau der erneuerba-
ren Energien, 

(Zurufe von der SPD) 

Klarheit für einen forcierten Ausbau der Netze, Klar-
heit, wie die Alternativen für die Kohle bei der Versor-
gungssicherheit aussehen sollen. Ich fordere gerade 
von denen, denen es mit dem Kohleausstieg nicht 
schnell genug gehen kann, die Bereitschaft, endlich 
ihre Blockaden gegen schnellere Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren aufzugeben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich sage es ganz deutlich: Wenn diese Klarheit da ist, 
sind wir auch zu einer neuen Leitentscheidung bereit. 
Ich will diese Klarheit, und ich will sie jetzt. Die Zeit 
der Unsicherheit muss ein Ende haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Durch das verheerende Hochwasser Mitte Juli in wei-
ten Teilen des Landes haben wir die Folgen des Kli-
mawandels ganz unmittelbar zu spüren bekommen. 
Die Landesregierung steht weiter an der Seite der 

Betroffenen. Wir werden die zerstörten Häuser, Un-
ternehmen, Straßen und Brücken wieder aufbauen. 

Und es geht voran. Nur 52 Tage nach der Unwetter-
katastrophe stand an der Stelle der eingestürzten 
Brücke im Hagener Ortsteil Priorei die erste neue 
Brückenkonstruktion. 

Dr. Fritz Jaeckel, der Beauftragte für den Wiederauf-
bau in den Flutgebieten, ist vor Ort, um zu unterstüt-
zen. Er hat mir zugesagt, uns auch nach seiner Rück-
kehr zur IHK Nord Westfalen Ende November gerne 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Es wurde viel getan, trotzdem gibt es noch viel zu 
tun. Die Herausforderungen sind vielschichtig, und 
für viele geht es nicht schnell genug. Deshalb ver-
stärken wir unter der Koordinierung von Ministerin 
Ina Scharrenbach unsere Anstrengungen noch mal 
auf allen Ebenen. 

Stichwort „Verfahren“: Wir tun alles, um zu beschleu-
nigen. 

Stichwort „Personal“: Wir haben in einem ersten 
Schritt knapp 300 neue Stellen zur Hilfe auf den Weg 
gebracht. Wir werden uns weiterhin beim Bund für 
die Übernahme von Kosten für zusätzliches Personal 
in den Kommunen einsetzen. 

Als Ministerpräsident verstehe ich es als eine meiner 
wichtigsten Aufgaben, die betroffenen Menschen, 
Unternehmen und Kommunen beim Wiederaufbau 
wo immer möglich zu unterstützen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Klar ist, dass wir in Zukunft immer häufiger solche 
Unwetterereignisse erleben werden. Umso wichtiger 
ist es, darauf vorbereitet zu sein. Dafür wird auch der 
Bericht von Albrecht Broemme zur Verbesserung 
des Katastrophenschutzes dienen. Er wird in weni-
gen Wochen vorliegen. 

Ulla Heinen-Esser treibt das Thema „Klimaanpas-
sung“ schon lange mit Engagement voran. Noch vor 
der Sommerpause haben wir das bundesweit erste 
Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Nun gilt es, 
Maßnahmen der Klimaanpassung auf allen Ebenen 
mit Konsequenz umzusetzen. 

Gemeinsam werden wir bereits in den kommenden 
Wochen ein Vorsorgeprogramm Klimaanpassung, 
ein Wassermanagementkonzept sowie einen Zehn-
punkteplan mit konkreten Lehren aus der Hochwas-
serkatastrophe vorlegen. 

Um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu 
bewältigen, brauchen wir Innovationen. Dafür haben 
wir alle Chancen. Unser Land ist der dichteste Wis-
senschafts- und Hochschulstandort Europas und 
verfügt daher über die allerbesten Voraussetzungen. 

Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen 
und der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kai-
ser stärken mit ihrer Arbeit für Forschung, Lehre und 
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Weiterbildung Nordrhein-Westfalen als Land der 
Ideen und der Zukunftstechnologien. Diesen Weg 
werden wir weitergehen und gemeinsam das Know-
how in den Bereichen „Künstliche Intelligenz“, „Hoch-
leistungsrechnen und Quantencomputing“, „Batterie- 
und Speichertechnologien“ sowie „Medizinfor-
schung“ ausbauen. 

Mit dem Projekt „Research Center“ im Rahmen der 
Ruhr-Konferenz machen wir das Ruhrgebiet zu einer 
Forschungs- und Wissenschaftsregion mit internatio-
naler Strahlkraft und Exzellenz. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wer gute Ideen hat, will sie auch in die Tat umsetzen. 
Wir haben ein Klima geschaffen, in dem dies gelingt. 
Wer ein Start-up gründet, erhält Rückenwind von die-
ser Landesregierung. Nordrhein-Westfalen ist wieder 
Gründerland. 

Wir werden unseren Weg für weniger Bürokratie und 
schnelle Verfahren fortsetzen. Die öffentliche Ver-
waltung muss dabei Wegbereiter, Möglichmacher 
und Antreiber sein. Das findet vor allen Dingen vor 
Ort statt. 

Dass unser Staat funktioniert, erleben die Menschen 
zuallererst in ihrer Heimat – vor Ort in den Städten 
und Gemeinden unseres Landes. Ziel der Landesre-
gierung bleibt es, die Handlungsfähigkeit unserer 
Kommunen zu stärken. Seit dem Regierungsantritt 
im Jahr 2017 haben wir umfassende Maßnahmen 
zur Entlastung der Kommunen auf den Weg ge-
bracht. 

Klar ist aber auch, dass die kommunale Haushaltssi-
tuation trotzdem noch Herausforderungen mit sich 
bringt. Durch die Pandemie erwarten die Kommunen 
sinkende Steuereinnahmen und steigende Kosten. 

Um die Kommunen zu entlasten, haben wir neue 
Maßnahmen aufgelegt: unser Kommunalschutz-Pa-
ket, den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle für 
2020 gemeinsam mit dem Bund und die weitere Auf-
stockung des Gemeindefinanzierungsgesetzes. – 
Das sichert Handlungsspielräume für unsere Kom-
munen, für Städte, Gemeinden und Kreise. 

Gerade in Nordrhein-Westfalen leiden viele Kommu-
nen wegen der hohen Sozialausgaben in der Ver-
gangenheit unter einer starken Verschuldung. Das 
verengt Spielräume für die Zukunft und birgt erhebli-
che Risiken. Die Landesregierung hat deshalb von 
Anfang an betont, dass sie bereit ist, das Problem der 
kommunalen Altschulden anzugehen und einen an-
gemessenen Beitrag zu seiner Lösung zu leisten. 
Diese Bereitschaft – das sage ich hier ganz aus-
drücklich – besteht unverändert. 

Der Bund hat mit seiner Zusage, sich deutlich stärker 
an den Sozialleistungen zu beteiligen, einen wichti-
gen Schritt gemacht. Jetzt gilt es, am Ball zu bleiben. 
Unser nächstes Ziel ist die weitere strukturelle 

Entlastung der Kommunen – gerade bei den Sozial-
lasten. So beseitigen wir die wesentliche Ursache 
der Altschulden. 

Ich lade die neue Bundesregierung herzlich ein, 
möglichst schnell in konkrete Gespräche einzustei-
gen. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine tragfä-
hige und nachhaltige Lösung zum Wohle unserer 
Kommunen finden können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wesentlich für eine hohe Lebensqualität vor Ort ist 
eine gute Gesundheitsversorgung. Das haben wir in 
der Coronapandemie einmal mehr gespürt. Karl-Jo-
sef Laumann hat unter anderem mit der Landarzt-
quote und der neuen medizinischen Fakultät in Biele-
feld die Grundlagen für eine nachhaltige und flächen-
deckende Gesundheitsversorgung im ganzen Land 
geschaffen. 

(Beifall von der CDU) 

Er hat gemeinsam mit allen Beteiligten eine neue 
Krankenhausplanung auf den Weg gebracht, ein 
Großprojekt, das schon jetzt bundesweit hohe Be-
achtung und Wertschätzung erfährt. Die Patienten in 
den Mittelpunkt stellen – das heißt, auch in Zukunft 
die ortsnahe und bestmögliche Versorgung gewähr-
leisten. Genau darum geht es in der neuen Kranken-
hausplanung. Die Investitionen in unsere nordrhein-
westfälischen Krankenhäuser haben wir deutlich er-
höht: bis 2022 2 Milliarden Euro mehr als in den 
sechs Jahren zuvor. 

Mir persönlich ist auch die Stärkung der Pflegeberufe 
wichtig, denn hier wird ebenso anstrengende wie 
wichtige Arbeit geleistet. Diese Arbeit verdient 
höchste Anerkennung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Seit Regierungsantritt haben wir die Pflege massiv 
gestärkt: Die Berufsanerkennung für Pflegekräfte 
aus dem Ausland haben wir neu organisiert und die 
Verfahren beschleunigt, die Zahl der Studienplätze in 
der Pflegepädagogik haben wir verdoppelt, und wir 
haben die vollständige Schulgeldfreiheit in den Ge-
sundheitsfachberufen geschaffen. 

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

Diese Maßnahmen zeigen Wirkung. Wir haben heute 
in Nordrhein-Westfalen so viele Ausbildungsplätze in 
der Pflege wie nie zuvor. 

Die soziale Qualität einer Gesellschaft zeigt sich 
auch an ihrem Umgang mit Menschen mit Behinde-
rung. Wir wollen ihre Inklusion weiter fördern. Wir 
werden die inklusionspolitischen Maßnahmen der 
Landesregierung in einem neuen Aktionsplan „NRW 
inklusiv“ bündeln. 

Auch gute Mobilität ist für die Lebensqualität elemen-
tar. Überall im Land brauchen wir einen attraktiven 
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ÖPNV. Mobilitätskosten dürfen nicht zur neuen sozi-
alen Frage werden. Deshalb haben wir eine ÖPNV-
Offensive mit inzwischen mehr als 3 Milliarden Euro 
auf den Weg gebracht, deshalb werden wir uns auf 
Bundesebene für die Erhöhung der Regionalisie-
rungsmittel und der Pendlerpauschale einsetzen. Mit 
Verkehrsministerin Ina Brandes werden wir die Stär-
kung des öffentlichen Personennahverkehrs in Stadt 
und Land ebenso wie die Sanierung und den Ausbau 
unserer Infrastruktur weiter vorantreiben. 

(Beifall von Bodo Löttgen [CDU]) 

Im Fokus stehen dabei vor allem die Vernetzung und 
Digitalisierung des Verkehrs und damit die Zukunft 
der Mobilität. Damit haben wir alle Chancen, Mobilität 
besser, sicherer und sauberer zu machen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Zu den großen sozialen Fragen gehört das Thema 
„Wohnen“ in all seinen Facetten. Bauministerin Ina 
Scharrenbach hat in den vergangenen Jahren die 
Weichen so gestellt, dass mehr und schneller gebaut 
werden kann. Seit Sommer 2017 ist das Ziel der Lan-
desregierung ein Mehr an Wohnungsbau in allen 
Segmenten. Wir kriegen die Preise nur mit mehr 
Wohnungen in den Griff. Dafür wurden und werden 
Gesetze geändert und neue Instrumente zur Unter-
stützung der Städte und Gemeinden auf den Weg 
gebracht, zuletzt mit der Erprobung der komplett di-
gitalen Baugenehmigung zusammen mit dem Kreis 
Warendorf. 

Die Landesregierung hat mit der Initiative Bau.Land.Le-
ben den Kommunen konkrete Werkzeuge an die 
Hand gegeben, um Bauland zu aktivieren. 

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

Wir gehen dabei auch unkonventionelle Wege. Ich 
denke etwa an das erste Wohnhaus in Deutschland, 
das von einem 3D-Betondrucker erstellt wurde. Es ist 
völlig klar, dass diese Innovation nicht alle Heraus-
forderungen im Bereich Wohnen auf einen Schlag 
löst, doch sie ist ein Baustein. Und diese Innovation 
ist ein Beispiel, das zeigt: Wir haben alle Chancen. 

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

Gemeinsam werden wir hier noch mehr Tempo ma-
chen, um für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sor-
gen. Die Landesregierung stellt mithilfe des Bundes 
jährlich einen garantierten Finanzrahmen von 1,1 
Milliarden Euro für den öffentlich geförderten Woh-
nungsbau zur Verfügung. In dieser Legislaturperiode 
sind das in Summe 5,5 Milliarden Euro. Schwerpunkt 
ist der Neubau von Mietwohnungen, und wir haben 
ganz wesentlich die Konditionen der Wohnraumför-
derung verbessert. 

Aber auch beim Bund ist noch einiges zu tun. Ich 
nenne beispielhaft nur das Thema „Wohngeld“. Das 

wäre eine gute Möglichkeit, kurzfristig Verbesserun-
gen für von steigenden Mieten besonders Betroffene 
zu erreichen. Wir haben eine Mieterschutzverord-
nung für 18 betroffene Kommunen erlassen. Wir ha-
ben das Wohnraumstärkungsgesetz auf den Weg 
gebracht. Auch diejenigen, die ihren Traum vom Ei-
genheim realisieren wollen, brauchen weiterhin un-
sere Unterstützung, gerade junge Familien. 

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

Ich will, dass sich die Polizistin, der Krankenpfleger, 
all die Leistungsträger unserer Gesellschaft ein eige-
nes Zuhause leisten können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir werden deshalb die öffentliche Wohnraumförde-
rung und die Eigentumsförderung auf diesem Re-
kordförderniveau fortsetzen. 

Und schließlich: Wir als NRW-Koalition setzen uns 
auch weiterhin für die Entlastung bei der Grunder-
werbsteuer ein. 

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

Wir brauchen Freibeträge für den Ersterwerb von 
selbstgenutzten Wohnimmobilien und Baugrundstü-
cken. Es wird Zeit, dass auf Bundesebene hierfür die 
Grundlage geschaffen wird. Diese Möglichkeit wer-
den wir nutzen. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Zuruf von Christian Dahm [SPD]) 

Ich habe vorhin mit Blick auf den Klimaschutz von un-
serer Verantwortung vor nachfolgenden Generatio-
nen gesprochen. Der Verantwortung für die nachfol-
genden Generationen müssen wir auch mit Blick auf 
die öffentlichen Finanzen nachkommen. Lutz Lienen-
kämper ist es als erstem Finanzminister des Landes 
nach Jahrzehnten gelungen, Haushalte ohne neue 
Schulden aufzustellen. Auch wenn die Coronapan-
demie die Lage grundlegend verändert hat und die 
anstehenden Herausforderungen große Investitio-
nen erfordern, sind für den Haushalt 2022, ohne 
coronabedingte Sondereffekte, keine neuen Schul-
den geplant. Wie in der Finanzplanung dargestellt, 
wollen wir ab dem Jahr 2023 zur haushaltspoliti-
schen Normalität zurückkehren und ab dem Jahr 
2024 mit Haushaltsüberschüssen wieder in die 
Schuldentilgung einsteigen. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Nordrhein-Westfalen denkt in besonderer Weise eu-
ropäisch und ist international vernetzt. Stephan Holt-
hoff-Pförtner hat unsere Bande zu den Freunden in 
Europa und weltweit enger geknüpft. Das hat sich in 
der Pandemie ganz besonders ausgezahlt. Mit unse-
ren Nachbarn in Belgien und in den Niederlanden ha-
ben wir enger zusammengearbeitet als jemals zuvor. 
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Gerade deshalb haben wir Grenzschließungen ver-
meiden können. Diesen europäischen Weg werden 
wir weitergehen. 

Nordrhein-Westfalen ist auch über Europa hinaus 
vernetzt. Das zeigt gerade unser Büro in Tel Aviv, 
das unsere Freundschaft mit Israel mit neuen Projek-
ten stärkt. Internationale Kooperation ist nicht nur et-
was für die hohe Diplomatie, sondern stärkt auch un-
ser Land hier konkret vor Ort.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
wir haben alle Chancen. Doch schaffen werden wir 
es nur gemeinsam. Dazu zähle ich auf die 17-jährige 
Charlotte und auf Christian Mönig, auf Souad Lam-
roubal, auf Benjamin List und Alfred Schulte-Stade. 
Deshalb zähle ich auch auf jeden und jede hier im 
Landtag, in den Vereinen, der kommunalen Familie, 
in Wirtschaft und Gewerkschaft, im Ehrenamt und 
viele mehr.  

Ich lade Sie herzlich ein: Lassen Sie uns gemeinsam 
durchstarten für ein Land, das alle Chancen hat, für 
ein Land, das seine Chancen mutig nutzt – für Nord-
rhein-Westfalen! – Vielen Dank. 

(Lang anhaltender lebhafter Beifall von der 
CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident Wüst, für die Regierungserklärung. Damit 
eröffne ich die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für Fraktion der SPD dem Fraktionsvorsit-
zenden, Herrn Kutschaty, das Wort. 

(Beifall von der SPD) 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Sehr geehrter Herr Wüst, Sie ha-
ben am Ende Ihrer Rede gesagt, Sie möchten durch-
starten. Für jemanden, der durchstarten möchte, ha-
ben Sie aber während Ihrer Rede verdammt viel in 
den Rückspiegel geguckt. Das muss ich an dieser 
Stelle mal sagen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Und glauben Sie es mir – als Verkehrsminister müss-
ten Sie es eigentlich wissen –: Wer zu viel in den 
Rückspiegel guckt, der kommt nicht sicher nach 
vorne. Wer will sich jetzt noch zu Ihnen in den Wagen 
setzen?  

(Zurufe von der CDU) 

Von einer Zukunft erhoffen sich die Menschen doch 
etwas anderes, als die Bekanntschaft mit dem 
nächsten Graben zu machen.  

(Beifall von der SPD) 

Aber gut, lassen Sie mich zunächst einmal die Gele-
genheit nutzen, Ihnen von diesem Redepult auch im 
Namen meiner Fraktion zur Wahl zum 12. Minister-
präsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen sehr 
herzlich zu gratulieren. Ich bin mir sicher, über die 
Dauer Ihrer Amtszeit haben wir beide unterschiedli-
che Vorstellungen. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU) 

Aber ich darf Ihnen versichern: Ich darf Ihnen einen 
fairen Wettbewerb um die besten Ideen, um die Her-
zen und Köpfe der Menschen in Nordrhein-Westfa-
len zusichern, auch im Namen meiner Fraktion. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben in Ihrer Rede sehr oft gesagt: Wir haben 
alle Chancen. Ich glaube, Ihre Rede trägt auch den 
Titel „Wir haben alle Chancen“. Der ehrliche Titel Ih-
rer Rede hätte allerdings eine andere Zeitform ge-
habt: Wir hatten alle Chancen, und Sie haben keine 
davon genutzt.  

(Beifall von der SPD – Widerspruch von der 
CDU) 

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Tragi-
sche an diesem Regierungswechsel jetzt. Wir erle-
ben einen Ministerpräsidenten auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit. Herr Wüst soll jetzt in einem hal-
ben Jahr all das nachholen, was in viereinhalb Jah-
ren zuvor versäumt wurde. Aber schon Benjamin 
Franklin wusste: „Verlorene Zeit wird nicht wiederge-
funden.“  

(Zurufe) 

In einer Regierungserklärung sollte es doch eigent-
lich um die Zukunft gehen. Aber der Ministerpräsi-
dent hat heute sehr lang und sehr viel über die Ver-
gangenheit gesprochen, hat Bilanzen gezogen, an 
frühere Heldentaten erinnert und alten Mitstreitern 
gedankt. Das war streckenweise keine Regierungs-
erklärung. Das war ein Schwelgen in Erinnerungen 
nach dem Motto: Herr Wüst erzählt von früher. 

(Beifall von der SPD) 

Und das machen Menschen immer dann, wenn sie 
wissen: Es liegt schon mehr Zeit hinter ihnen, als 
ihnen noch bleibt und vor ihnen ist. Bei Regierungen 
ist das offensichtlich auch so. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Wüst, Sie haben den geschönten Arbeitsbericht 
des Ministerpräsidenten aus letztem Sommer hier 
vorgelesen. Sie haben keinen Absatz vergessen, ich 
habe nachgeschaut. Aber Sie haben die Chance zu 
einem wirklichen Neuanfang nicht genutzt. Sie haben 
alles beim Alten gelassen – inhaltlich wie personell. 
Sie sind die alte Landesregierung.  

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



Landtag   03.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 17 Plenarprotokoll 17/147 

 

Es wird jetzt Ihre Aufgabe sein, diese Landesregie-
rung an ihr vorbestimmtes Ende zu führen. Es wird 
Ihre Aufgabe sein, diese Regierung abzuwickeln. Sie 
sind ein Abwickler und kein Erneuerer. 

(Beifall von der SPD) 

Ja, diese schwarz-gelbe Koalition hatte mal eine 
Agenda. Punkte sind abgearbeitet. 

(Zurufe von der CDU) 

Neues wird nicht mehr kommen. Das ist heute klar 
geworden. Diese Regierung reitet jetzt in ihren Son-
nenuntergang, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall und Heiterkeit bei der SPD) 

Selbst diese Bilanz, die Sie heute hier gezogen ha-
ben, hat mit der Realität in unserem Lande nichts zu 
tun. Das wird Ihnen niemand glauben, denn die Fak-
ten sind andere. Die Investitionsquote des Landes 
wird nach der mittelfristigen Finanzplanung nicht stei-
gen, sie wird fallen. Der Ausbau der erneuerbaren 
Energien hat sich nicht beschleunigt; er ist in Nord-
rhein-Westfalen regelrecht zusammengebrochen.  

(Beifall von der SPD)  

Das Land wird auf den ökologischen und technologi-
schen Fortschritt nicht vorbereitet. Es sind Tausende 
Arbeitsplätze in Gefahr. Der Lehrermangel in Nord-
rhein-Westfalen wird nicht kleiner, er wird immer grö-
ßer. Und auch nach der Coronapandemie werden wir 
feststellen müssen: Es wird mehr Unterrichtsausfall 
geben. Schon heute kostet uns der Lehrkräftemangel 
jeden Tag 18.000 Stunden Unterricht. Das sind 
18.000 Stunden individuelle Förderung und Betreu-
ung, die ausfallen. Eine Besserung ist leider nicht in 
Sicht. 

Die Lage am Wohnungsmarkt wird nicht besser, sie 
wird schlimmer. Die Mieten sind in den letzten Jahren 
deutlich gestiegen, und zwar viel stärker als die 
Löhne. Die Wohnungsnot frisst Einkommen und 
Kaufkraft. Sie kostet Wohlstand, und sie verschärft 
die soziale Ungleichheit. Man merkt auch bei dieser 
Regierungserklärung: Die Wohnungsbaupolitik ist für 
diese Regierung kein Schwerpunktthema. Was Sie 
hier vorgelegt haben, ist ein einziges Versagen. 

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

Das gilt übrigens auch für die Staus. Wir alle erinnern 
uns an Ihre Aussagen aus dem letzten Landtags-
wahlkampf. Herr Wüst, die Staus sind nicht kürzer 
geworden, sie werden länger. Es ist ja schön, dass 
Sie als Verkehrsminister viele bunte Schleifen durch-
schneiden konnten. Aber wir wollen auch nicht ver-
gessen, wer Ihnen diese Schleifen gebunden hat. 
Das war nämlich die Vorgängerregierung mit Mike 
Groschek als Verkehrsminister. 

(Beifall von der SPD – Lachen von der CDU – 
Zurufe von der CDU und der FDP – Karl-Josef 

Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales: Ich habe keine roten Bändchen ge-
sehen!) 

Wenn Sie jetzt so lachen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen der Regierungsfraktionen, empfehle ich Ihnen 
mal den Wirtschaftspodcast vom 22. Februar dieses 
Jahres. Da hat nämlich Herr Wüst gesagt: 

Mein Vorgänger – das muss ich ehrlich sagen – hat 
sehr erfolgreich dafür gesorgt, dass Nordrhein-West-
falen, der Westen in Summe, dann wieder dran war. 

Das ist die Wahrheit. Das hat er selbst gesagt. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN – Zuruf von Ralph Bombis 
[FDP]) 

Ich weiß, fremde Federn machen besonders schön. 
Aber es sind eben nicht Ihre eigenen; es ist nicht Ihr 
Verdienst.  

Ihr zweifelhafter Verdienst ist es vielmehr, dass Nord-
rhein-Westfalen beim Kitaplatzangebot nicht aufge-
holt hat. Wir sind auf den vorletzten Platz aller Länder 
zurückgefallen. Insgesamt fehlen bei uns 15.000 Er-
zieherinnen und Erzieher. Das ist die Bilanz nach 
viereinhalb Jahren Schwarz-Gelb in Nordrhein-West-
falen. Was sinken sollte, steigt, und was wachsen 
muss, das schrumpft bei Ihnen. 

(Beifall von der SPD) 

Was bei Ihnen ebenfalls jeden Tag sichtbar 
schrumpft, ist der Wille, daran etwas zu verändern. 
Denn was hat der Ministerpräsident heute wirklich an 
neuen Initiativen, an neuen Ideen oder an neuen Po-
sitionen vorgestellt? 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Null! – Jochen Ott 
[SPD]: Nichts!) 

– Na ja, nicht ganz. Drei Dinge habe ich gehört: 

Erstens. Seine Regierung möchte ein Kinderschutz-
gesetz auf den Weg bringen. Das, sehr geehrter Herr 
Wüst und sehr geehrter Herr Stamp, finde ich richtig. 
Wir haben uns damals sehr dafür stark gemacht, 
dass hier im Landtag eine Kinderschutzkommission 
auf den Weg gebracht wird, die wir gemeinsam ein-
gesetzt haben. 

(Lachen von Bodo Löttgen [CDU] – Sarah Phi-
lipp [SPD]: Was ist denn daran witzig? – Bodo 
Löttgen [CDU]: Wir können mal über die Wahr-
heit reden!) 

Sie entwickeln jetzt ein Kinderschutzgesetz. Das er-
gänzt sich gut. Da können Sie mit unserer Unterstüt-
zung rechnen, wenn Sie es denn gut machen. 

Zweitens. Sie haben weitere digitale Endgeräte für 
Schülerinnen und Schüler versprochen, deren Eltern 
sich solche Geräte nicht leisten können. Selbstver-
ständlich unterstützen wir auch das. Es wird ja auch 
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von einem Bundesprogramm finanziert, das die SPD 
in Berlin ausgehandelt hat. Das ist im Kern nichts 
Neues, aber es ist gut, dass Sie es endlich umsetzen. 
Bitte mehr Tempo! 

(Beifall von der SPD) 

Drittens haben wir heute gehört: Der Ministerpräsi-
dent kann sich einen Kohleausstieg 2030 vorstellen. 
Er hat nichts dagegen, hat er gesagt, wenn die neue 
Bundesregierung für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien sorgt. Mit anderen Worten: Er selbst will da, 
glaube ich, gar nichts tun. Sie schieben die Verant-
wortung ganz schnell nach Berlin ab. Angela Merkel 
ist noch nicht aus dem Kanzleramt ausgezogen, und 
schon ist plötzlich Berlin für alles verantwortlich. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch 
diese Regierungserklärung zieht. Ausbau erneuer-
barer Energien? – Muss Berlin machen. Neue Indust-
riepolitik? – Muss Berlin machen. Entschuldung der 
Kommunen? – Muss Berlin machen. Für die großen 
Herausforderungen in diesem Land sind offensicht-
lich immer alle zuständig und verantwortlich, nur 
nicht dieser Ministerpräsident. 

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

Sie stehlen sich aus der Verantwortung, wo Sie nur 
können. Warum läuft das Programm „Gute Schule 
2020“ aus? Damit wurden in den letzten vier Jahren 
2 Milliarden Euro für unsere Schulen investiert. Wa-
rum wird es nicht fortgeführt? Warum endet der „Stär-
kungspakt Stadtfinanzen“? Damit haben wir in unse-
rer Regierungszeit die Finanzkraft der Kommunen 
gestärkt. Warum wird er nicht fortgeführt? 

(Beifall von der SPD) 

Warum bemüht sich das Land nicht um ein eigenes 
Landesprogramm für einen Altschuldenfonds? Hes-
sen und das Saarland haben eigene Programme zur 
Entschuldung der Kommunen auf den Weg gege-
ben. Aber Hendrik Wüst legt die Hände in den 
Schoß. – Muss Berlin machen. 

Ein Abgeordneter hat einmal gesagt, um die öffentli-
che Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema zu len-
ken, gebe es nichts Besseres als eine Regierungser-
klärung. Herr Wüst, das waren Sie, und damit hatten 
Sie auch recht. Allerdings haben wir heute nicht sehr 
viel darüber erfahren, was Ihnen denn wirklich wich-
tig ist. Dazu haben Sie zu viele Themen ausgelassen 
oder mit Phrasen zugeschüttet.  

Immerhin haben wir auf diese Art und Weise erfah-
ren, was Ihnen nicht wichtig ist. Zu fairen Löhnen kein 
Wort! Sind sie Ihnen nicht wichtig? Auch über die Be-
kämpfung des Lehrermangels haben Sie kein Wort 
verloren. Offensichtlich ist das nicht wichtig genug.  

Sie wollen die Ganztagsbetreuung ausbauen, sagen 
aber nicht wie. Sie wollen das Klima schützen und 
Jobs schaffen, sagen aber nicht wie. In Nordrhein-
Westfalen fehlen Hunderttausende bezahlbare Woh-
nungen. Was bietet der Ministerpräsident zur Lösung 
an? – Er preist einen 3D-Drucker an. Erzählen Sie 
das bitte mal einer wohnungssuchenden Familie. 
Das ist doch Realsatire! 

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

So redet niemand, der mit ehrgeizigen Plänen durch-
starten will. So redet nur jemand, der sich unauffällig 
über die Zeit retten will. Aber auch das ist Ihnen nicht 
gelungen. 

(Hendrik Wüst, Ministerpräsident, steht kurz-
zeitig von seinem Sitzplatz auf.) 

– Auch die Flucht von Ihrem Sitzplatz hilft Ihnen da 
nicht weiter, Herr Wüst. 

(Beifall von der SPD) 

Bemerkenswert fand ich auch, dass Sie wenig – so 
gut wie gar nichts – zum Ruhrgebiet und zur Ruhr-
Konferenz gesagt haben. In Anlehnung an die große 
Konferenz von Johannes Rau sollte es ja eine große 
Ruhr-Konferenz hier in Nordrhein-Westfalen geben, 
ein Prestigeprojekt der schwarz-gelben Landesregie-
rung. Alle Ressorts wurden dazu verdonnert, etwas 
dazu beizusteuern. Die Hoffnungen waren groß. Ich 
darf Ihnen als Bewohner des Ruhrgebiets sagen: Die 
Enttäuschungen sind es auch. 

Johannes Rau hatte 1979 mit seinem damaligen Ko-
alitionspartner, der FDP, das „Aktionsprogramm 
Ruhr“ entwickelt. Es bestand aus massiven Investiti-
onen in Bildung, in Arbeitsplätze, in Universitäten und 
in die kommunale Infrastruktur. In nur vier Jahren 
mobilisierte Johannes Rau 7 Milliarden DM, Mittel 
des Landes, des Bundes, übrigens gegen den erbit-
terten Widerstand der Christdemokraten damals. 

(Ralf Jäger [SPD]: So sind sie!) 

Aber wer sich Vorbilder wählt, der muss sich auch an 
ihnen messen lassen. Ihre Ruhr-Konferenz hält die-
sem Vergleich nicht stand. 

(Beifall von der SPD) 

Es gibt keine neuen Initiativen für Unternehmensan-
siedlungen, keine neuen Investitionen in Digitalisie-
rung und erst recht keine neuen Programme für 
Stadtteilsanierungen oder moderne Mobilität.  

Es wundert mich überhaupt nicht, dass der ehema-
lige Verkehrsminister über die Ruhr-Konferenz nichts 
Konkretes gesagt hat. Sie haben ja zum Scheitern 
des einstigen Prestigeprojektes selbst mit beigetra-
gen. Sie hätten es doch als Verkehrsminister in der 
Hand gehabt, ineffiziente Strukturen zu hinterfragen, 
den ÖPNV zu optimieren. Sie hätten es in der Hand 
gehabt, den Ausbau der E-Ladesäulen massiv zu 
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fördern. Nichts davon haben Sie getan. Sie haben 
Marketingbegriffe wie Luftballons in die Luft gebla-
sen, aber Sie haben die Lage vor Ort überhaupt nicht 
verbessert. 

(Beifall von der SPD) 

Dem Ruhrgebiet mangelt es nicht an Ideen. Es man-
gelt an Investitionen. Es mangelt an einer Landesre-
gierung, die im Revier wirklich anpacken will. Diesen 
Mangel müssen wir Mitte nächsten Jahres zuallererst 
beheben. 

(Beifall von der SPD) 

Das gilt im Rheinischen Revier auch so. Lassen Sie 
mich da gleich weitermachen. Das Rheinische Re-
vier braucht eine Strukturpolitik, die den Namen auch 
tatsächlich verdient. Die Menschen im Rheinischen 
Revier stellen sich großen Veränderungen. Sie tun 
das, damit Deutschland seine internationalen Ver-
pflichtungen im Klimaschutz erfüllen kann und – 
wichtiger noch – damit aus dem Klimawandel keine 
Klimakatastrophe wird. Sagen wir es, wie es ist: Das 
Rheinische Revier verändert sich für uns alle. Wir 
stehen in seiner Schuld. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Es wurden der Region viele Versprechungen ge-
macht. Vor allem wurden neue Arbeitsplätze verspro-
chen, gute Arbeitsplätze, sichere Arbeitsplätze. Doch 
bis heute ist völlig unklar, wie diese Arbeitsplätze 
aussehen sollen und wann sie kommen werden. 
Auch auf diese Frage hätte ein neuer Ministerpräsi-
dent heute eine Antwort geben müssen. Doch das 
hat Herr Wüst nicht getan. Dabei entscheidet sich 
doch jetzt, ob es in zehn Jahren tatsächlich auch die 
versprochenen Arbeitsplätze geben wird. Die Zeit ist 
ohnehin knapp. Wir dürfen sie nicht länger ver-
schwenden, und wir dürfen uns nichts vormachen. 
Ich sage es an dieser Stelle auch sehr deutlich: Ein 
neuer Radweg, eine neue Bushaltestelle, ein weite-
res Bergbaumuseum und eine Außenstelle des For-
schungszentrums Jülich – das ist für mich kein Struk-
turwandel, so wie wir uns ihn vorstellen. 

(Beifall von der SPD) 

Das Rheinische Revier braucht Wertschöpfung. Es 
reicht einfach nicht, nur in Wissenschaft und For-
schungsinstitute zu investieren. Das ist gut und rich-
tig, aber es gibt in dieser Region Tausende Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in technischen und 
handwerklichen Berufen. Die sind hervorragend aus-
gebildet. Ihr Wissen und Können wird gebraucht. Das 
Rheinische Revier der Zukunft braucht daher Indust-
rie, produzierendes Gewerbe und Handwerk. 

Umso wichtiger wäre eine Wirtschaftspolitik, die die 
Stärken der Region zu nutzen weiß – bei der 
Vergabe von Fördermitteln, bei der Erschließung von 
Flächen, aber genauso auch bei der Unterstützung 
der Kommunen.  

Wir haben heute keine einzige – keine einzige! – 
neue Idee zum Strukturwandel gehört, stattdessen 
immer gleiche Phrasen und Vertröstungen. In der 
Region hat niemand mehr den Eindruck, dass der 
Strukturwandel bei dieser Landesregierung in guten 
Händen ist. Es wird Zeit, dass eine neue Regierung 
mit neuer Kraft neue Ideen und richtige Prioritäten 
setzt. 

(Beifall von der SPD) 

Der Ministerpräsident hat heute an die Flutkatastro-
phe vom Juli dieses Jahres erinnert und ein weiteres 
Mal unbürokratische Hilfe angekündigt. Es ist jetzt 
leider meine Aufgabe, die Probleme anzusprechen, 
über die Herr Wüst heute in diesem Zusammenhang 
zu wenig gesagt hat. 

49 Menschen sind infolge dieser Hochwasserkata-
strophe in Nordrhein-Westfalen gestorben. Tau-
sende von Menschen haben alles verloren, was sie 
sich teilweise über Jahre aufgebaut haben.  

Da ist es angebracht, einmal eine ganz banale Tat-
sache anzuerkennen: Das Land, die Landesregie-
rung und ihre Behörden haben die Bürgerinnen und 
Bürger im Juli nicht schützen können. Warum das so 
ist, wird ein Parlamentarischer Untersuchungsaus-
schuss klären. Aber dass dem so ist, daran besteht 
doch kein Zweifel. Deswegen wäre es eigentlich 
heute angebracht gewesen, für dieses Unvermögen 
um Verzeihung zu bitten. 

(Beifall von der SPD) 

Völlig unabhängig davon, wer politische oder rechtli-
che Verantwortung trägt – es wäre eine Geste gewe-
sen, das beschädigte Vertrauen wieder aufzubauen, 
es zu heilen; davon bin ich überzeugt. 

Noch wichtiger ist es allerdings, jetzt gegebene Ver-
sprechen auch tatsächlich einzuhalten. Woche für 
Woche wiederholt Frau Scharrenbach ihre Verspre-
chen: Das Geld geht nächste Woche raus, ganz be-
stimmt. – Aber dann geschieht doch wieder nichts. 
Jetzt spricht sie nur noch davon, dass sich viele An-
träge in der Bewilligungsphase befänden. Das heißt 
im Umkehrschluss natürlich: Sie sind noch nicht be-
willigt. – Das alles dauert den Anwohnerinnen und 
Anwohnern zu Recht viel zu lange. 

Heute versprach der Herr Ministerpräsident neue 
Stellen zur Bearbeitung der Anträge; 300 waren es, 
glaube ich. Monate nach der Flutkatastrophe kündi-
gen Sie neue Planstellen an. Wann sollen die denn 
besetzt werden? Planstellen auf dem Papier bearbei-
ten keine Anträge. Das können nur Menschen ma-
chen. Das muss deutlich schneller gehen und hätte 
nicht so lange dauern dürfen. 

(Beifall von der SPD) 

Manchmal hilft ja auch ein Blick auf ein Nachbarland, 
wie man eine solche Krise managt. In Rheinland-
Pfalz gibt es eine eigene Abteilung im Innenminis-
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terium, die sich mit dem Wiederaufbau beschäftigt. 
Es gibt dort auch vom Land organisierte Beratungen 
vor Ort. Zusammen mit Kommunen werden psycho-
therapeutische Angebote geschaffen. All das macht 
Nordrhein-Westfalen nicht. Das ist ein Fehler. Wir 
sollten hier mehr von Rheinland-Pfalz lernen, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD)  

Herr Ministerpräsident, ich habe heute viele Floskeln 
und Allgemeinplätze zur Wirtschafts-, Bildungs- und 
Klimapolitik gehört, viel Schall, viel Rauch, viele 
Dinge, die schon längst bekannt und beschlossen 
sind. 

(Zuruf von der CDU: Schall und Rauch! – Wei-
terer Zuruf von der CDU – Unruhe – Glocke) 

Keines dieser Vorhaben wird aber auch nur eines der 
drängendsten Probleme in Nordrhein-Westfalen lö-
sen. Aber ich befürchte, um Sachpolitik wird es bei 
Ihnen in den nächsten Monaten ohnehin nur am 
Rande gehen. Das drängendste Problem, das Sie lö-
sen wollen, ist doch Ihr Imageproblem. Sie begehen 
dabei allerdings einen Fehler, den schon viele vor 
Ihnen gemacht haben: Sie versuchen, sich als je-
mand auszugeben, der Sie nicht sind. Sie sind kein 
zweiter Karl Arnold und kein neuer Franz Meyers. Sie 
sind nicht der Ministerpräsident, der Nordrhein-West-
falen wieder zum sozialen Gewissen der Bundesre-
publik Deutschland machen wird, so notwendig das 
wäre. Dieser Ministerpräsident werden Sie nicht sein, 
Herr Wüst. Das weiß jeder in diesem Land. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Wüst, Sie sind ein Politiker, der noch vor weni-
gen Jahren das Tariftreue- und Vergabegesetz als 
Schweinerei bezeichnet hat. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der SPD: 
Pfui!) 

So haben Sie es hier im Hohen Hause gesagt, als wir 
über ein Gesetz gesprochen haben, das für anstän-
dige Löhne und ökologische Mindeststandards bei 
öffentlichen Aufträgen gesorgt hat. 

In der gleichen rüpelhaften Art haben Sie über das 
Klimaschutzschutzgesetz und den Nichtraucher-
schutz gesprochen. Auch das waren für Sie alles 
Schweinereien. Nein, Herr Wüst, so redet niemand, 
und so denkt niemand, der sich als Anwalt für Arbeit-
nehmerinteressen aufspielen möchte. Das werden 
Sie auch nie sein. 

(Beifall von der SPD) 

Sie sind der ehemalige Verkehrsminister, der am 
liebsten das Sozialticket abgeschafft hätte. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der SPD: 
Genau! – Weiterer Zuruf von der SPD: Hört, 
hört!) 

Alleinerziehende Mütter wie die damals 25-jährige 
Jessica aus Attendorn hätten ohne das Sozialticket 
niemals ihre Schul- und Berufsausbildung nachholen 
können. Ihre Geschichte kann man heute noch auf 
Spiegel Online nachlesen. Aber Sie, Herr Wüst, 
konnten nach dem Regierungswechsel 2017 ja gar 
nicht abwarten, dieser Frau das Sozialticket zu strei-
chen. Das war Ihre erste Initiative als Minister, und 
es wäre Ihr erster trauriger Erfolg gewesen, hätte 
nicht ein gewaltiger Proteststurm Ihren Plan vom Ka-
binettstisch gefegt. 

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

Nein, Herr Wüst, Sie stehen nicht für sozialen Auf-
stieg. Sie sind kein Ministerpräsident für die Beschäf-
tigten. 

Und erst recht sind Sie kein Ministerpräsident für die 
Mieterinnen und Mieter in Nordrhein-Westfalen. Vier 
Jahre lang haben Sie am Kabinettstisch gesessen 
und dabei geholfen, den Mieterschutz zu schleifen 
und den sozialen Wohnungsbau abzuwürgen. Das 
Ergebnis ist bekannt: Die Mieten in unseren Städten 
steigen rasant, der soziale Wohnungsbau ist zuneh-
mend eingebrochen, und immer mehr Menschen 
können sich das Leben in ihrer angestammten und 
vertrauten Heimat nicht mehr leisten. 

Aber Sie, Herr Wüst, bleiben sich treu. Auf dem CDU-
Parteitag vor ein paar Tagen verkündete der damals 
noch designierte Ministerpräsident, dass er die Miet-
preisbremse kategorisch ablehnt.  

(Zuruf von der CDU: Zu Recht!) 

Übrigens: Die Mietpreisbremse ist ein Instrument, 
das Ihre Partei im Deutschen Bundestag selbst mit 
beschlossen hat. Machen Sie sich erst einmal 
schlau, was Sie selbst beschlossen haben.  

(Beifall von der SPD) 

Aber selbst das ist Ihnen ja schon zu viel Mieter-
schutz in Nordrhein-Westfalen. Meine Damen und 
Herren, über die Hälfte der Menschen in Nordrhein-
Westfalen wohnt zur Miete, Rentnerinnen und Rent-
ner, Alleinerziehende und Familien mit Kindern, 
Handwerkerinnen und Handwerker, kaufmännische 
Angestellte, Maschinenführer, insgesamt über 
10 Millionen Menschen. Jetzt wissen sie, wer das 
Gesicht des Gegners von Mieterschutzrechten ist: Es 
ist ihr Ministerpräsident, meine Damen und Herren. 

Im Mai werden die Bürgerinnen und Bürger entschei-
den können, ob das so bleiben soll. Wir – das darf ich 
Ihnen sagen – werden die Interessen der 10 Millio-
nen Mieterinnen und Mieter ins Auge nehmen. Wir 
werden ihnen ein deutlich besseres Angebot ma-
chen. 

(Beifall von der SPD) 
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Wir werden Jahr für Jahr 100.000 neue Wohnungen 
bauen, 25.000 davon mietpreisgebunden. Wir wer-
den wieder den Mieterschutz stärken und Familien 
entlasten. Dass eine Politik für die Mitte der Gesell-
schaft möglich ist, werden wir unter Beweis stellen. 

Lieber Herr Wüst, Sie haben hier jahrelang die Inte-
ressen von Unternehmensverbänden vertreten und 
vorgetragen. Sie haben als Abgeordneter sogar für 
einen Lobbyverband gearbeitet. Sie glauben nicht an 
strenge Mieterschutzregeln. Sie glauben nicht an Re-
geln für den Arbeitsmarkt oder an staatliche Initiati-
ven für bessere Löhne und mehr Leistungsgerechtig-
keit. Sie sind davon überzeugt, dass soziale Prob-
leme durch die Kräfte des Marktes gelöst werden o-
der eben gar nicht.  

Woran Sie und Ihre Regierung aber sehr wohl glau-
ben, das ist die Macht der Symbole und der Inszenie-
rungen. Sie wissen, dass Ihre sozial- und wirtschafts-
politischen Überzeugungen in einem toxischen 
Image münden würden, wären Sie nur allzu offen-
kundig; das sagen Ihnen Wahlanalysen, Umfragen 
und Fokusgruppen. Deswegen benutzen Sie jetzt 
eine weichgespülte Sprache. Direkt aus der chemi-
schen Reinigung oder von PR-Beratern scheinen sie 
zu kommen. 

Doch es sind Ihre Worte, die Sie verraten. Auf dem 
CDU-Parteitag haben Sie gesagt, die Alltagssorgen 
der Menschen müssten wieder der Kompass Ihrer 
Partei sein. Die CDU müsste wieder die Partei der 
einfachen Leute sein. Ich vermute mal, Sie meinen 
damit die Menschen aus der Mitte unserer Gesell-
schaft. Sie haben ja recht. Das ist die CDU schon 
lange nicht mehr. Alltagssorgen sind schon lange 
nicht mehr der Kompass der CDU und der von ihr 
geführten Landesregierung. Das ist ein schmerzhaf-
tes Eingeständnis, eine bittere Analyse. Sie haben 
sich von den Alltagssorgen der Menschen in Nord-
rhein-Westfalen meilenweit entfernt. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben auch in Ihrer Regierungserklärung heute 
nichts gesagt, was mich vielleicht noch zu einem Um-
denken hätte anregen können, dass sich da tatsäch-
lich etwas überzeugend verändert. Es ist doch be-
zeichnend: Sie nennen am Anfang Ihrer Regierungs-
erklärung fünf wirklich ehrenwerte Menschen, die ty-
pisch für Nordrhein-Westfalen sind: eine Schülerin, 
eine Beamtin, einen wissenschaftlichen Direktor und 
zwei Unternehmer. Merken Sie es? Fällt Ihnen etwas 
auf? – Da war keine Facharbeiterin und kein Fachar-
beiter dabei, keine Busfahrerin, keine Pflegekraft, 
keine Verkäuferin, keine Arbeitnehmerin und kein Ar-
beitnehmer. An die haben Sie überhaupt nicht ge-
dacht. Sie haben tatsächlich den Kompass in diesem 
Land verloren. 

(Starker Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich bin der Sohn eines Ei-
senbahners. Ich bin in einer Sozialwohnung mit Koh-
leofen aufgewachsen. Ich habe entgegen aller Wahr-
scheinlichkeiten das Abitur gemacht und bin Rechts-
anwalt geworden. Ich habe für Mieter- und für Arbeit-
nehmerinnenrechte vor Gericht gestritten. Glauben 
Sie mir: Über die Alltagssorgen der einfachen Leute, 
wie Sie sie nennen, wissen Ihre PR-Berater nichts, 
gar nichts. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von der CDU: Sie 
auch nicht!) 

Soziale Gerechtigkeit ist keine Frage der Demosko-
pie. Gerechtigkeit muss man spüren können, Man 
muss fühlen, und erst danach kann man danach han-
deln. Aber das schaffen Sie, glaube ich, nicht mehr, 
Herr Wüst. 

(Beifall von der SPD) 

Reden wir zum Beispiel über den Wert von Arbeit. 
Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen werden 
nicht entsprechend ihrer Arbeitskraft und ihrer Leis-
tung entlohnt. Es gibt in Nordrhein-Westfalen Ver-
käuferinnen und Verkäufer, die arbeiten 38 Stunden, 
40 Stunden die Woche und verdienen kaum mehr als 
1.800 Euro brutto im Monat. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Und wenn Sie noch Kinder haben, müssen sie Hartz 
IV beantragen, um über die Runden zu kommen. Ar-
beitende Frauen werden so zu Bittstellerinnen. Das 
ist respektlos gegenüber den Leistungen dieser 
Frauen, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Die neue Koalition im Bund wird den Mindestlohn auf 
12 Euro pro Stunde erhöhen. Über 2 Millionen Be-
schäftigte in Nordrhein-Westfalen werden von einem 
höheren Mindestlohn profitieren. Das ist eine not-
wendige Reform und eine historische Reform. 

Aber was ist eigentlich die Position Ihrer Regierung 
dazu? Werden Sie diese Reform unterstützen oder 
nicht? 

Jede fünfte Arbeitnehmerin, jeder fünfte Arbeitneh-
mer in Nordrhein Westfalen arbeitet im Niedriglohn-
sektor. Ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident 
müsste eigentlich an der Spitze der Mindestlohnbe-
wegung stehen. Ihr Vorgänger stand an der Spitze 
der Gegner, und Sie, Herr Wüst, stehen an der Spitze 
der Schweiger. 

Was ist Ihre Haltung zu einer armutssicheren Grund-
rente, zu einem stabilen Rentenniveau? Wie stehen 
Sie zu einer Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen, zu einer Stärkung von Betriebsräten und Mitbe-
stimmung? 

Eine nordrhein-westfälische Landesregierung, die 
sich nicht klar zum sozialen Fortschritt bekennt, hat 
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keine Ziele mehr; sie hat sich überlebt, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen wird es Zeit für einen neuen Anfang. Es 
ist Zeit für einen sozialen Neustart in Nordrhein-
Westfalen. Es gibt in unserem Land Millionen von 
Menschen mit großen Sorgen, aber auch mit viel 
Hoffnung: Hoffnung auf eine glückliche Familie, Hoff-
nung auf ein gutes Einkommen, Hoffnung auf ein 
selbstbestimmtes Leben. 

Aber diese Hoffnungen dürfen nicht nur Hoffnungen 
bleiben. Wir alle sind doch in die Politik gegangen 
und engagieren uns, um aus den Hoffnungen der 
Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür kann 
die Landespolitik einiges tun. 

Die 20er-Jahre dieses Jahrhunderts müssen ein 
Jahrzehnt des Fortschritts werden – für den ökologi-
schen Fortschritt und für den sozialen Fortschritt. 

Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen eine gute, be-
zahlbare Wohnungsbaupolitik macht, dass eine be-
zahlbare Wohnung wieder der Normalfall wird und 
kein Glücksfall mehr ist.  

Wir wollen ein Bildungssystem, das für echte Chan-
cengleichheit sorgt, und wir wollen eine neue Ära der 
Industriepolitik in unserem Land. Wir wollen Klima-
schutz, der Arbeit schafft. Das, meine Damen und 
Herren, ist unser Ziel. 

(Beifall von der SPD) 

Wenn wir es richtig machen, dann werden die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land die 
Gewinner dieses Wandels sein. Dann wird es mehr 
Arbeitsplätze geben statt weniger. Dann wird es 
mehr Wohlstand und mehr Lebensqualität geben. 

Wir dürfen nur einen Fehler nicht machen: Wir dürfen 
Menschen nicht gegeneinander ausspielen. Das ver-
suchen einige leider immer wieder. Diese Kräfte 
schieben Industriearbeiter gegen Schülerinnen und 
Schüler, Jung gegen Alt, Stadt gegen Land. Das ist 
grundfalsch; das spaltet unser Land. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klimaschutzbewe-
gung sind eben nicht die Gegnerinnen und Gegner 
von Stahlarbeitern oder Maschinenbauern. Auch 
Stahlkocher wollen Klimaschutz, und Klimaschützer 
wollen gute und sichere Arbeitsplätze. Beides ist 
möglich, aber dafür müssen wir jetzt die Weichen für 
eine neue Klima- und Industriepolitik in Nordrhein-
Westfalen stellen. 

(Beifall von der SPD) 

Der Ministerpräsident hat für die Stahlindustrie viele 
warme Worte übrig. Damit hat schon sein Vorgänger 
nicht gegeizt. Aber warme Worte machen keine Poli-
tik. 

Wenn wir so weitermachen wie bisher, werden un-
sere Stahlwerke möglicherweise schon in zehn Jah-
ren Industriemuseen sein – man muss die Dinge 
auch beim Namen nennen. 

Stahl ist keine veraltete Technologie. Aus Stahl wird 
Fortschritt gemacht, aus Stahl werden Elektroautos 
und Windkraftanlagen gebaut. Stahl macht Klima-
schutz. 

Wir diskutieren gerade viel über Jahreszahlen: 2045, 
2038, 2030. Wissen Sie, welche Jahreszahl mich 
umtreibt? – Das ist die Jahreszahl 2024. Im Jahr 
2024 geht in Nordschweden das erste CO2-frei pro-
duzierende Stahlwerk in Betrieb. Wissen Sie, wer ei-
ner der großen Investoren bei diesem Stahlwerk in 
Schweden ist? – Daimler-Benz, meine Damen und 
Herren. Jetzt müssen Sie nicht lange über die Frage, 
woher Daimler-Benz in fünf oder zehn Jahren seinen 
Stahl beziehen wird, spekulieren. 

Ich frage diese Landesregierung: Was haben Sie in 
den letzten vier Jahren getan,  

(Zuruf: Entfesselungspolitik!) 

dass ein solches Stahlwerk nicht alleine in 
Nordschweden … – Jetzt kommen Sie mir bitte nicht 
mit Entfesselungspolitik! Das bringt ja nun überhaupt 
nichts. 

(Beifall und Heiterkeit von der SPD – Ralph 
Bombis [FDP]: Genau das ist es! – Weitere 
Zurufe) 

Sie haben nicht dafür gesorgt, dass dieses klima-
neutrale Stahlwerk in Duisburg gebaut wird. Warum 
investiert Daimler-Benz in Schweden und nicht bei 
uns in Nordrhein-Westfalen? 

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP]) 

Was haben Sie da gemacht? – Nichts haben Sie ge-
macht in diesem Bereich. 

(Beifall von der SPD) 

Noch ist der Zug nicht endgültig abgefahren. Wir ha-
ben noch die Chance, den Stahlstandort Nordrhein-
Westfalen zu halten und zu retten. Dazu müssen 
aber jetzt die entscheidenden Weichen gestellt wer-
den. Da braucht es auch eine staatliche Unterstüt-
zung, eine staatliche Hilfe, ja, auch eine staatliche 
Beteiligung – gerne auch nach dem Vorbild von Nie-
dersachsen.  

Wir haben die Chance, die Zerschlagung zu verhin-
dern. Wir haben die Chance, unsere Stahlkonzerne 
hier in Nordrhein-Westfalen wieder zum europäi-
schen Champion für ökologische Industrie aufzu-
bauen. Das werden wir auch angehen. Aber bei die-
ser Regierung, glaube ich, sind Hopfen und Malz ver-
loren. Schade für die Stahlarbeiterinnen und Stahlar-
beiter in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 
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Meine Damen und Herren, es ist auch nicht die 
Frage, ob wir die Kraft haben, die ökonomischen 
Herausforderungen des Klimaschutzes zu meistern. 
Diese Kraft haben wir; davon bin ich fest überzeugt. 
Wir haben in den letzten Jahren Krisen durchgestan-
den. Ökonomisch schaffen wir das. Das kriegen wir 
hin. 

Aber die Frage ist, ob wir auch den Willen dazu ha-
ben. Wem die ökologische und digitale Transforma-
tion am schnellsten und besten gelingt, der wird erst 
zum Technologieführer und dann zum Marktführer – 
inklusive enormer Gewinne, neuer Arbeitsplätze und 
auch neuer Wertschöpfungsketten. Aber dafür 
braucht es eine Industriepolitik, die ihren Namen 
auch tatsächlich verdient. 

Und was für die Stahlindustrie gilt, das gilt erst recht 
für den Mittelstand. Über 800 mittelständische Welt-
marktführer, die sogenannten Hidden Champions, 
haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen, und trotz 
guter Rahmenbedingungen werden viele dieser Un-
ternehmen den digitalen und den ökologischen Wan-
del, diese Transformation aus eigener Kraft nicht 
schaffen können. Dazu fehlt es an Zeit, dazu fehlt es 
an Eigenkapital. 

Deswegen fordert der Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft einen staatlichen Eigenkapitalfonds, 
um die Existenz und die Zukunfts- und Wettbewerbs-
fähigkeit dieser Unternehmen zu sichern. Kommt 
Ihnen das bekannt vor? – Genau solch einen Fonds 
haben wir hier schon vor vielen Monaten beantragt: 
einen Investitions-, einen Transformations-, einen 
Stabilitätsfonds in Höhe von 30 Milliarden Euro. Kein 
verlorenes Geld. Gute Beteiligung, gut investiertes 
Geld, das langfristig Unternehmen sichert, das Ar-
beitsplätze sichert. Warum, liebe Landesregierung, 
nehmen Sie sich dieser Sache nicht einmal an? 
Wenn wir das fordern, kann ich ja verstehen, dass 
Sie Zweifel haben. Aber wenn der Bundesverband 
mittelständische Wirtschaft so etwas fordert, dann 
muss er doch bei Ihnen eigentlich offene Türen ein-
rennen. Lassen Sie uns das gerne auch gemeinsam 
machen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir müssen alles aus dem Weg räumen, was den 
wirtschaftlichen und ökologischen Fortschritt in Nord-
rhein-Westfalen über die letzten Jahre behindert hat. 
Ich spreche hier von bürokratischen Kleinkriegen, die 
Schwarz-Gelb jahrelang gegen die Windenergie ge-
führt hat. Das hat Investoren verunsichert. Das hat 
Investitionen verhindert. Das war kurzsichtig. Das 
war schädlich. Damit müssen wir Schluss machen, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Grüner Wasserstoff wird in Zukunft dort hergestellt, 
wo grüner Strom zur Verfügung steht. Moderne In-
dustrie wird sich dort ansiedeln, wo ausreichend 

ökologischer Strom ankommt. Der Bau des Tesla-
Werks in Brandenburg ist doch ein bestes Beispiel 
dafür. Denn dort werden erneuerbare Energien direkt 
vor der Tür produziert. NRW muss bei den erneuer-
baren Energien weg von der Standspur. Wir müssen 
endlich auf die Überholspur. Dafür müssen wir sor-
gen, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Aber für Klimaschutz, der Arbeitsplätze schafft, wer-
den wir noch mehr tun müssen. Wir werden eine 
Stadt in Nordrhein-Westfalen uns zum Vorbild neh-
men müssen, zur Blaupause für erfolgreichen Klima-
schutz in ganz Nordrhein-Westfalen machen. Ich 
spreche von einer Stadt, in der es mittlerweile mehr 
neue Solaranlagen als in Freiburg gibt. Ich spreche 
von einer Stadt, in der dreimal so viele Gebäude öko-
logisch saniert wurden wie im Landesdurchschnitt. 
Ich spreche von einer Stadt, die es in zehn Jahren 
geschafft hat, ihre CO2-Emissionen um 50 % zu re-
duzieren, ohne dass Arbeitsplätze verloren gingen o-
der Mieten explodierten. Ja, meine Damen und Her-
ren, ich spreche von Bottrop. Bottrop ist die Kli-
mastadt in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Und die hören einfach nicht auf. Die machen weiter. 
Die wollen noch vor 2045 klimaneutral sein. Wie ha-
ben die das gemacht? – Gute Beratung, gute eigene, 
nicht zu aufwendige finanzielle Anreize für Sanierun-
gen und Modernisierungen. Für jeden Euro staatli-
chen Zuschusses in Bottrop gab es 8 Euro Privatin-
vestitionen in Gebäudesanierung, in energetische 
Dämmung, in gute Arbeitsplätze, in vernünftige In-
vestitionen zur Energiewende. Investitionen von rund 
750 Millionen Euro wurden so ausgelöst. Und die 
CO2-Einsparungen sprechen für sich. 

Aber es gab auch Beschäftigungseffekte. Die letzte 
Zeche in Bottrop hat Ende 2018 zugemacht. Und 
trotzdem wurden neue Arbeitsplätze geschaffen – 
durch Klimaschutz, meine Damen und Herren. Da 
entstehen neue Jobs. Deswegen müssen wir dieses 
Programm – und das werden wir als SPD auch – auf 
ganz Nordrhein-Westfalen ausweiten. Da gehört es 
nämlich hin, meine Damen und Herren.  

(Beifall von der SPD) 

Dazu brauchen wir eine Stärkung des Handwerks. 
Ohne das Handwerk wird uns die Erneuerbare-Ener-
gien-Politik, wird uns der Klimaschutz in unserem 
Land nicht gelingen. Es sind doch die Installateurin-
nen und Installateure, die die Photovoltaikanlagen 
montieren, die den Heizungskessel austauschen, die 
energetische Fenster einbauen und die Fassaden 
dämmen. Ich habe in Ihrer Regierungserklärung lei-
der nichts zum Thema „Handwerk“ gehört – eine 
Stütze unserer nordrhein-westfälischen Wirtschaft, 
die viel mehr Unterstützung verdient. 

(Beifall von der SPD) 
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Wenn Sie mit dem Handwerk sprechen – ich unter-
stelle, das tun Sie als Regierung auch –, dann hören 
Sie im Augenblick ein zentrales Problem beim Hand-
werk heraus: Wir haben nicht genug Leute. – Jeder, 
der einmal selbst versucht hat, einen Handwerker zu 
beauftragen, wird das nachvollziehen können. Es 
fehlt Nachwuchs. Es fehlt an Ausbildung in dem Be-
reich. Und das Handwerk muss attraktiver werden – 
in vielen Bereichen. 

Ich frage einmal: Es ist gut, dass das AzubiTicket für 
Auszubildende jetzt gekommen ist. Aber, Herr Wüst, 
warum ist das AzubiTicket für Auszubildende doppelt 
so teuer wie das StudiTicket für Studierende? Mir 
leuchtet das nicht ein. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU) 

Wir haben zum Glück Tausende von Wohnheimplät-
zen für Studierende. Es sind leider immer noch zu 
wenige, obwohl die Studentenwerke enorme Arbeit 
leisten; das ist gut und richtig. Aber haben wir uns 
hier schon einmal über Azubiwohnheime unterhal-
ten? 

(Daniel Sieveke [CDU]: Ja, haben wir!) 

Von Ihrer Regierung habe ich dazu noch nichts Ent-
scheidendes wahrgenommen. 

(Zurufe von der CDU) 

Wir müssen in das Handwerk investieren, meine Da-
men und Herren. Die Handwerkerinnen und Hand-
werker sind Klimaschützer, und sie haben unseren 
allergrößten Respekt verdient. 

(Beifall von der SPD)  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute werden in 
Nordrhein-Westfalen etwa 465 Kinder geboren. Das 
ist ein statistischer Wert; ich kann es nicht genau vor-
hersehen. Ich kann auch nicht hellsehen, aber ich 
kann Ihnen trotzdem mit ziemlich großer Wahr-
scheinlichkeit sagen, welchen Bildungsabschluss 
diese Kinder in 18 Jahren haben werden und ob sie 
in 20, 25 Jahren zum oberen, mittleren oder unteren 
Einkommensdrittel gehören werden. 

Für diese Vorhersage muss ich nur zwei Dinge wis-
sen: den Bildungsabschluss ihrer Eltern und das Ein-
kommen ihrer Eltern. Das ist die Wahrheit über den 
Stand der Chancengleichheit und Bildungsgerechtig-
keit in unserem Land. Zur Not reicht auch die Post-
leitzahl aus, um eine relativ belastbare Vorhersage 
über den Lebensweg eines Kindes zu treffen. 

Die Bildungspolitik dieser Koalition hat daran nichts 
geändert. Das kann man mit Zahlen hinterlegen. 
Nordrhein-Westfalen gibt im Vergleich zu anderen 
Bundesländern viel zu wenig Geld für Schülerinnen 
und Schüler aus, ist Schlusslicht bei den Bildungs-
ausgaben für Grundschülerinnen und Grundschüler. 
Diese Landesregierung hat versprochen, etwas zu 

ändern. Sie haben es nicht getan. Das müssen jetzt 
andere tun, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Es reicht einfach nicht aus, nur neue Stellen in Haus-
haltsplänen einzustellen, womit man locker die glo-
bale Minderausgabe erfüllen kann. Das bringt uns 
doch nicht weiter. Kinder werden nicht von Stellen 
unterrichtet, sondern von Lehrerinnen und Lehrern. 
Wir müssen das attraktiver gestalten. Ich möchte, 
dass wir wieder in einer Situation sind, in der sich 
junge Menschen um diesen Beruf reißen, wo wir uns 
die Bewerberinnen und Bewerber aussuchen kön-
nen. Dazu brauchen wir bessere Arbeitsbedingun-
gen, zum Teil auch bessere Bezahlung. Vor allem 
müssen wir all unsere Kräfte bündeln. Wir müssen 
dort zuerst für Bildungsgerechtigkeit sorgen, wo die 
Not und die Probleme am größten sind. 

Im Klartext heißt das auch – lassen Sie mich das 
deutlich sagen –: Die schönste Schule in Nordrhein-
Westfalen muss als nächstes da gebaut werden, wo 
die Probleme am größten sind, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Eine Schule muss das schönste Gebäude am Platz 
sein. Hier muss das beste Personal hin. Die Klassen 
müssen dort am kleinsten sein, wo die Probleme am 
größten sind. Hier gehört statt Kreise und Tafel das 
Whiteboard an die Wand und die Tablets auf den 
Tisch. In Nordrhein-Westfalen gibt es 1.000 Schulen, 
die aufgrund ihrer sozialen Struktur und ihres Um-
felds mehr Geld für Ausstattung und Personal brau-
chen. 

Ich habe nichts gegen Talentschulen, Frau Gebauer, 
aber 60 sind zu wenig. Wir brauchen mindestens 
1.000 dieser Talentschulen in Nordrhein-Westfalen. 
Das müssen wir aufbringen. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir können nach den Er-
fahrungen zur Coronapandemie nicht über die Zu-
kunft unseres Landes sprechen, ohne über die Zu-
kunft unserer Gesundheitsversorgung zu sprechen. 
Deswegen möchte ich mit Ihnen gerne über eine Kin-
derklinik in Nordrhein-Westfalen sprechen. 

Ich war im Sommer dieses Jahres zu Besuch in einer 
der größten Kinderkliniken unseres Landes im nörd-
lichen Ruhrgebiet. Besonders beeindruckt hat mich 
dort die Palliativstation. Dort werden Kinder behan-
delt, die keine Chance mehr auf eine richtige Heilung 
haben. Das ist bedrückend, das ist beklemmend. Ich 
gehe davon aus, wenn Sie das einmal so erlebt ha-
ben, wird Sie das genauso beschäftigen, wie mich 
das heute noch beschäftigt. 

Ich bin beeindruckt von dem Engagement, von dem 
Einsatz des medizinischen Personals, des pflegeri-
schen Personals, mit wie viel Elan sie da ans Werk 
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gehen, um bestmögliche Situationen auch noch in 
dieser schwierigen Phase für Kinder und Eltern zu 
ermöglichen. Ich kann mir nur ansatzweise vorstel-
len, wie anspruchsvoll eine solche Tätigkeit da sein 
muss. 

Als ich diese Kinderklinik besucht habe, habe ich er-
fahren, dass die Station ausgebaut wird; sie wird grö-
ßer. Das ist eine gute Nachricht. Aber wer bezahlt 
den Ausbau dieser Station eigentlich? Das Land? 
Der Bund? – Keiner von beiden. Wissen sie, von 
wem es bezahlt wird, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen? – Finanziert wird der Ausbau dieses Kranken-
hauses vom „RTL-Spendenmarathon“. Ich kann nur 
sagen: Herzlichen Dank an RTL und an alle Spende-
rinnen und Spender. 

(Beifall von der SPD) 

Aber – verdammt noch mal! – was läuft denn schief 
in diesem Land, wenn die Gesundheit unserer Kinder 
von der Finanzierung eines Privatsenders abhängig 
ist? Das darf doch nicht wahr sein! 

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

Unser Krankenhaussystem ist chronisch unterfinan-
ziert. Das ist auch eine Folge einer falschen Gesund-
heitspolitik im Land. 

(Lachen und Zurufe von der CDU) 

Und diese Regierung erwägt ernsthaft die Schlie-
ßung von Krankenhäusern. Das ist eine schlechte 
Nachricht, vor allem für Menschen im ländlichen 
Raum. Eine Landesregierung muss alles tun, um die 
Schließung von Krankenhäusern zu verhindern, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Die Pandemie hat es uns doch gezeigt. Ich sage es 
ganz deutlich: Ich habe lieber ein freies Bett zu viel 
als im Notfall ein Bett zu wenig. Das muss die Devise 
der Gesundheitspolitik in Nordrhein-Westfalen sein! 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich habe in meiner Rede 
betont, dass die 20er-Jahre ein Jahrzehnt des Fort-
schritts sein müssen. Vor allem müssen sie ein Jahr-
zehnt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
ihrer Familien in diesem Land sein. Familien benöti-
gen mehr Zeit, sie benötigen mehr Geld. Deswegen 
müssen wir sie von den Kita-Gebühren befreien und 
uns für die Einführung einer Familienarbeitszeit ein-
setzen. 

Wir wollen die Rechte der Mieterinnen und Mieter 
stärken und wieder bezahlbare Wohnungen bauen. 
Wir werden in die Arbeit von morgen investieren und 
Nordrhein-Westfalen wieder zu einem Land der Mit-
bestimmung und der Tarifbindung machen. 

Von dieser Landesregierung hat allerdings – das hat 
die heutige Regierungserklärung bewiesen – kaum 

einer mehr etwas zu erwarten. Aber die nächste Lan-
desregierung wird sich wieder an die Seite der Be-
schäftigten stellen. Das verspreche ich Ihnen, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Sie wird sich auch an die Seite aller jungen Men-
schen stellen, die genauso ein Recht auf gesunde 
Umwelt, auf gute Jobs und ein selbstbestimmtes Le-
ben haben wie alle Generationen vorher. Für sie, 
meine Damen und Herren, gewinnen wir das Mor-
gen. – Herzlichen Dank. 

(Lang anhaltender lebhafter Beifall von der 
SPD – Die Abgeordneten der SPD-Fraktion 
erheben sich von den Plätzen.)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kutschaty. 

(Zurufe von der CDU und der SPD – Weiterer 
Zuruf von der SPD: So macht man eine Regie-
rungserklärung! – Lachen von Petra Vogt 
[CDU]) 

Für die CDU-Fraktion hat jetzt Herr Kollege Löttgen 
das Wort. 

(Unruhe – Glocke – Anhaltende Unruhe) 

Ich würde die Kolleginnen und Kollegen gerne noch 
einmal darauf aufmerksam machen, dass Herr Kol-
lege Löttgen jetzt das Wort hat. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich weiß auch 
nicht so genau, warum mich diese Jubelorgie gerade 
an einen Satz von Robert Lemke erinnert hat. Dieser 
Satz lautet: 80 % des Beifalls sind Erleichterung. 

Bei der SPD-Fraktion war es vermutlich die Erleich-
terung darüber, dass diese in großen Teilen rüpel-
hafte Wahlkampfrede endlich zum Ende gekommen 
ist. 

(Lebhafter Beifall von der CDU – Vereinzelt 
Beifall von der FDP – Lachen von der SPD) 

Herr Kutschaty, Sie haben freimütig zugegeben, 
dass Sie nicht hellsehen können. Ich kann Ihnen sa-
gen: Dafür können Sie umso besser schwarzmalen. 
Und das schadet diesem Land. Es nützt ihm nichts. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Sie reden viel über das, was die SPD will. Zum Wie 
sagen Sie nichts. 

(Sven Wolf [SPD]: Weil die Regierung nicht 
darüber redet! – Weitere Zurufe) 
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Wissen Sie, Herr Kutschaty: Wir machen. Machen ist 
wie wollen, nur krasser. Schreiben Sie sich das ein-
fach hinter die Ohren. 

Mein Dank gilt dem Ministerpräsidenten Hendrik 
Wüst für seine Regierungserklärung. 

(Jochen Ott [SPD]: Für seine jahrelange Ar-
beit!) 

Kontinuität, wo Erfolge erreicht wurden; festgestellte 
Defizite mit Gestaltungswillen und Gestaltungskraft 
beseitigen; Neues wagen mit Mut zur Veränderung 
und zu mehr Geschwindigkeit: Was Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst an diesem Rednerpult entwickelt 
hat, ist eine Strategie des Handelns. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Lachen von 
der SPD – Zuruf von Sarah Philipp [SPD] – 
Weitere Zurufe) 

Es ist eine Vision dafür, wie der 2017 begonnene 
Aufbruch für das Land Nordrhein-Westfalen durch 
die NRW-Koalition erfolgreich fortgesetzt und be-
schleunigt wird. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Realsatire!) 

Lieber Hendrik, die CDU-Fraktion teilt deine Wert-
schätzung für jede und jeden im Land. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Ein Journalist hat einmal von Nordrhein-Westfalen 
als Land der weit geöffneten Arme gesprochen. Mit 
deinem Aufruf an alle, sich einzubringen und sich zu 
beteiligen, um dem Stabilitätsanker unserer Repub-
lik, um unserem Land Nordrhein-Westfalen und sei-
nen Menschen neue Chancen zu eröffnen, hast du 
die Arme weit geöffnet. Das ist eine hervorragende 
Grundlage für die Arbeit der NRW-Koalition in den 
kommenden Jahren. 

Danke dafür, vor allem aber auch persönlich für die 
Priorität deiner Entscheidungen! An deinem ersten 
Tag als Ministerpräsident hast du in der ersten Sitzung 
des Kabinetts die beiden untrennbaren Gesichter des 
Landes Nordrhein-Westfalens gezeigt: Auf der einen 
Seite das Industrie-, Energie-, Wirtschafts-, Innovati-
ons-, Kreativ- und Hochschulland, das auf der ande-
ren Seite untrennbar mit der Sozialen Marktwirtschaft 
und dem Anspruch Karl Arnolds „Unser Land soll das 
soziale Gewissen Deutschlands sein“ verbunden ist. 

Dazu gehören auf der einen Seite das Mittelstands-
förderungsgesetz zum Abbau unnötiger Bürokratie 
und auf der anderen Seite die Änderung des Kran-
kenhausgestaltungsgesetzes mit dem gesetzlich 
verankerten Besuchsrecht für Patienten und Ange-
hörige und damit die Korrektur einer bitteren Erfah-
rung aus der Anfangszeit der Coronapandemie: Nie-
mand soll in unserem Land mehr allein oder alleinge-
lassen sterben müssen. – Danke dafür! 

(Beifall von der CDU) 

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat auch an die mu-
tigen und beherzten Menschen erinnert, die in der 
Nachkriegszeit die Dinge nicht nur in Nordrhein-
Westfalen zum Besseren gewendet haben. 

Ein lieber Mensch aus meiner Familie ist vor Kurzem 
von uns gegangen, eine Frau aus ebendieser Gene-
ration: aufgewachsen in höchst bescheidenen Ver-
hältnissen, früh zur Übernahme von Verantwortung 
gezwungen. Sie hat ein Leben lang für die Familie 
und im Job hart gearbeitet – mit für uns sichtbaren 
und für sie selbst spürbaren Folgen – und hatte An-
stand, Haltung und Wertschätzung für andere, ohne 
selbst viel zu besitzen. Für sie galt: Optimismus statt 
Pessimismus; aufbauen, wo andere längst die Bro-
cken hingeworfen hätten; Förderung des Zusam-
menhalts und des Gemeinsamen statt Egoismus. 

Es sind die Werte dieser starken Frau, die von der 
Nachkriegsgeneration vorgelebten Werte, die auch 
heute wegweisend für den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft sein sollten. 

Die prompte Reaktion und die Hilfsbereitschaft nach 
der Flutkatastrophe haben gezeigt: Sie sind da und 
jederzeit aktivierbar. – Dafür bin ich sehr dankbar. 

(Beifall von der CDU und Christof Rasche [FDP]) 

Fünf Jahre nach der Gründung des ersten Inter-
netanbieters in Deutschland und zehn Jahre, bevor 
das erste iPhone auf den Markt kam, hielt vor fast 
einer Generation, nämlich vor 25 Jahren, am 26. Ap-
ril 1997 der damalige Bundespräsident Roman Her-
zog seine heute fast vergessene Ruck-Rede, deren 
Schlusssätze lauten: 

„Ich rufe auf zu mehr Selbstverantwortung. Ich 
setze auf erneuerten Mut. Und ich vertraue auf 
unsere Gestaltungskraft. Glauben wir wieder an 
uns selber. Die besten Jahre liegen noch vor uns.“ 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Genau das ist der Geist, in dem diese NRW-Koalition 
gemeinsam mit ihrem Ministerpräsidenten Hendrik 
Wüst, seiner Landesregierung und den Menschen in 
unserem Land weiter daran arbeiten wird, die besten 
vor uns liegenden Jahre möglich zu machen. 

Dazu gilt es, hier im Landtag ebenso wie im ganzen 
Land über Gelingensbedingungen, über Ziele und 
über Abkürzungen von Wegen zu diskutieren. Denn 
was Roman Herzog 1997 anmerkte, gilt – hinzuge-
fügt sei: leider – auch heute noch. Der Kronzeuge da-
für, dass es heute noch gilt, hat vor mir gesprochen.  

„Kaum eine neue Entdeckung, bei der nicht zuerst 
nach den Risiken und Gefahren, keineswegs 
aber nach den Chancen gefragt wird. Kaum eine 
Anstrengung zur Reform, die nicht sofort als ‚An-
schlag auf den Sozialstaat‘ unter Verdacht gerät. 
Ob Kernkraft, Gentechnik oder Digitalisierung – 
wir leiden darunter, dass die Diskussionen bei 
uns bis zur Unkenntlichkeit verzerrt, teils 
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ideologisiert und teils idiotisiert werden. Solche 
Debatten führen nicht zu mehr Entscheidungen, 
sondern sie münden in Rituale, die immer wieder 
nach dem gleichen Muster ablaufen“. 

Deshalb, sehr geehrter Herr Kutschaty, will ich im 
Gegensatz zu Ihnen auf die üblichen Rituale und 
Muster zwischen Regierungsfraktionen und Opposi-
tion im weiteren Verlauf der Rede verzichten. Denn 
jetzt ist Zeit für Entscheidungen über Ziele, die es 
Nordrhein-Westfalen ermöglichen, seine Chancen 
mutig zu nutzen. 

Ziele, Entscheidungen, Chancen, Perspektiven: vier 
Begriffe, die vermutlich mehr über die Zukunft unse-
res Landes entscheiden werden als manch andere. 

Diese NRW-Koalition entwickelt und verfolgt Ziele 
aus ihren Grundsätzen heraus. Sie klopft nicht die öf-
fentliche Meinung ab, um dann das Populäre zu tun. 
Wir haben selbst den Anspruch, mit und durch Ent-
scheidungen das Richtige zu tun und es populär zu 
machen. Wir eröffnen Chancen, indem wir aus dem 
Weg räumen, was jede und jeden in unserem Land 
hindert, die Chancen zu ergreifen. Diese NRW-
Koalition gibt damit Perspektive, um ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen und Teilhabe zu ermögli-
chen. 

Bereits zum zehnten Mal, meine sehr geehrten Kol-
leginnen und Kollegen, veröffentlichte die Deutsche 
Post im November 2020 ihren sogenannten Glücks-
atlas: Sind Sie mit dem Leben in Ihrem Bundesland 
zufrieden? – Haben sich die Nordrhein-Westfalen 
dazu geäußert? Ja. Sie haben sich während dieser 
zehn Jahre aus dem hinteren Mittelfeld in die Spit-
zengruppe vorgearbeitet. Die allermeisten Nord-
rhein-Westfalen sind offensichtlich dieser Meinung. 
Nach Schleswig-Holstein, Hamburg und Baden-
Württemberg ist die Lebenszufriedenheit in diesem 
Land überdurchschnittlich hoch. 

(Sarah Philipp [SPD]: Das hat jetzt etwas mit 
Hendrik Wüst zu tun, oder was?) 

Sehr geehrter Herr Kutschaty, Sie müssen unser 
Land irgendwie vollkommen anders wahrnehmen. 
Sie beschreiben es quasi in Spiegelschrift. Sie bas-
teln sich Ihre eigene Realität aus Versatzstücken Ih-
rer Miesepetrigkeit, und die neue Anschrift der SPD-
Fraktion lautet: Wolkenkuckucksheim. 

Sie führen Wahlkampf in diesem Parlament. Wir ma-
chen Regierungsarbeit. Das unterscheidet uns. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bei dem, was aus Ihrer Analyse folgt, bei den Ent-
scheidungen, die nach Ihrer Lesart notwendig sind, 
werden die Unterschiede immer deutlicher. Wo im-
mer man auch hinschaut, von Bildungsfinanzierung 
bis Wohnungsbau, von Industriestandort bis Schule, 

(Sven Wolf [SPD]: Ja, genau!) 

heißt die rote Linie: mehr Staat, mehr Staat, mehr 
Staat. Sie versuchen, dem Zwang zur Veränderung 
auszuweichen, indem Sie reflexhaft nach dem Staat 
rufen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Sie haben ja überhaupt 
nicht zugehört!) 

Je höher aber die Erwartungen an den Staat wach-
sen, desto leichter werden sie auch enttäuscht. Es 
gibt ihn nicht, den Staat mit unendlichen Ressourcen. 
Was es aber sehr wohl gibt, ist die Überforderung 
des Staates durch die Bürger – und in der Folge ei-
nen Staat, der seinerseits die Bürger überfordert. 

Das Verständnis von einem vermeintlich starken 
Staat, dessen Stärke vor allem auf einem ständigen 
Misstrauen gegenüber der geistigen und materiellen 
Unabhängigkeit seiner Bürger beruht 

(Sarah Philipp [SPD]: Sie hätten Ihre Rede 
mal mit dem Ministerpräsidenten abstimmen 
sollen!) 

und der zeitgleich deren Fähigkeit zur Selbstbestim-
mung in Eigenverantwortung infrage stellt, 

(Sven Wolf [SPD]: Das versteinerte Gesicht 
von Herrn Wüst spricht Bände!) 

ist nicht unser Verständnis von einem starken Staat. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Denn diese Politik – Ihre Politik – formt einen Staat, 
der sich zur Aneignung von immer mehr Kompeten-
zen gezwungen sieht, die wiederum seine finanziel-
len wie auch logistischen Möglichkeiten überschrei-
ten müssen, 

(Sarah Philipp [SPD]: So ein Quatsch!) 

einen Staat, der zunehmend unflexibel, ineffizient 
und schließlich praktisch handlungsunfähig wird, 

(Sarah Philipp [SPD]: Was erzählt der denn 
da?) 

weil die angehäufte Schuldenlast ihn irgendwann er-
drückt, 

(Sven Wolf [SPD]: Der Innenminister kann ihn 
auch schon nicht mehr hören!) 

weil er seinen Anspruch, ein starker Staat zu sein, 
nur noch zu demonstrieren vermag, wenn er die indi-
viduellen Freiheiten seiner Bürger immer weiter ein-
schränkt 

(Sarah Philipp [SPD]: Der Innenminister ist 
schon ganz verzweifelt! Und gelangweilt!) 

und Selbstverantwortung und Eigeninitiative durch 
staatliche Zuwendung ersetzt. 

Dieser Staat, Herr Kutschaty, ist nicht unser starker 
Staat. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 
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Wir trauen den Menschen zu, von ihrer Freiheit ver-
antwortlich Gebrauch zu machen. Ja, das kann eine 
Zumutung sein. Wer jedoch die Menschen vor allen 
Zumutungen des Lebens bewahren will, entmündigt 
sie und zwingt sie in gleichmacherische Systeme, wo 
individuelle Leistung und Verantwortung nichts mehr 
zählen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wer die Menschen entmündigt, Herr Kutschaty, der 
nimmt ihnen den wesentlichen Teil ihrer Würde. 

(Sarah Philipp [SPD]: Ach Gott!) 

Wir arbeiten für die Menschen, die sich in Würde ein 
selbstbestimmtes Leben aufbauen und es anschlie-
ßend auch ohne ständige Eingriffe des Staates füh-
ren können. Das unterscheidet uns im Übrigen 
grundlegend von beiden demokratischen Oppositi-
onsparteien im Haus. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben offensichtlich eine grundlegend unter-
schiedliche Auffassung davon, welche Vorausset-
zungen gegeben sein sollten, um individuelle Chan-
cen und Perspektiven zu ermöglichen. Wer Chan-
cengleichheit wie SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
ständig nur über die Gleichheit der Abschlüsse defi-
niert, der hemmt individuelle Entfaltungsmöglichkei-
ten 

(Sven Wolf [SPD]: Um die gleichen Startchan-
cen geht es doch! – Zuruf von Sarah Philipp 
[SPD]) 

und nivelliert das allgemeine Bildungsniveau 
zwangsläufig auf einem niedrigen Niveau. 

Wir verstehen Chancengleichheit als praktizierte 
Chancengerechtigkeit: garantierte, differenzierte, für 
den Einzelnen geeignete Bildungswege, die unab-
hängig von Einkommen, Herkunft und Bildungsstand 
der Eltern jederzeit für jeden offenstehen. Nur so 
werden die Voraussetzungen für sozialen Aufstieg 
durch Bildung gerade auch für … 

(Sven Wolf [SPD]: Wer hat denn gerade das 
Handwerk gelobt? Nicht Sie, sondern Herr 
Kutschaty!) 

– Herr Wolf, einmal noch Heinrich Heine für Sie: „Ein 
Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht zu allem 
eine Bemerkung.“ 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sven Wolf 
[SPD]: Kaufen Sie sich doch mal ein neues Zi-
tate-Buch!) 

– Hören Sie doch einfach mal zu. Auch Sie können 
noch klüger werden. 

(Sven Wolf [SPD]: Ich habe doch gerade nur 
gefragt: Wer hat denn über das Handwerk ge-
sprochen? Herr Kutschaty!) 

– Herr Kutschaty hat zuerst den von Hendrik Wüst 
genannten Handwerker zum Unternehmer gemacht 

(Sarah Philipp [SPD]: Was war denn daran 
dumm?) 

und sich anschließend darüber beklagt, dass Herr 
Wüst nichts für die Handwerker tut. 

(Sven Wolf [SPD]: Nee, nee, nee!) 

So geht es nicht. 

(Sven Wolf [SPD]: Nein, nein, nein!) 

So funktioniert das nicht. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sarah 
Philipp [SPD]: So ist es leider gar nicht gewe-
sen!)  

Nur so werden die Voraussetzungen für sozialen 
Aufstieg durch Bildung gerade auch in einer von Mig-
ration geprägten Gesellschaft geschaffen, die junge 
Menschen mit echten beruflichen Entwicklungsmög-
lichkeiten ins Leben entlässt. 

Dieses Ziel unserer Politik ist eine fortdauernde Auf-
gabe. Machen wir uns nichts vor: Sie wird niemals zu 
100 % erreicht oder abgeschlossen sein. 

Ebenso fest steht aber, dass die von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen gebetsmühlenartig vorgetragenen 
brandneuen Schulprobleme des Tages uns ganz ge-
wiss keinen Schub für morgen geben werden. 

„Schub für morgen“ heißt „durchstarten“, heißt „ma-
chen statt reden“, heißt „ermöglichen statt verhin-
dern“. Aus Entscheidungen auf dieser Grundlage er-
wachsen Chancen und Perspektiven. Genau das 
macht diese Landesregierung – ob Sie es wahrha-
ben wollen oder nicht. 

Schauen wir uns Gründungen und Start-ups an. Un-
ser Ziel: Wir wollen Nordrhein-Westfalen bis 2025 in 
die Top Ten der europäischen Start-up-Regionen 
führen. 

Von wo kommen wir? Der Deutsche Startup Monitor 
2017 weist für Nordrhein-Westfalen einen Anteil von 
14,4 % der bundesweiten Gründungen aus. 

Wo stehen wir? Quasi druckfrisch ist der Ende Okto-
ber erschienene Deutsche Startup Monitor 2021. Wie 
schon in den Vorjahren finden sich die meisten Start-
ups in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen mit 
18,5 % und Berlin mit 17,1 %. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Damit setzen wir trotz dämpfender Effekte durch 
Corona die positive Entwicklung der Jahre 2019 und 
2020 mit einem bundesweiten Anteil von 19 % bzw. 
19,4 % fort. 

(Karl Schultheis [SPD]: Ist das in Berlin DIE 
LINKE schuld?) 
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Wo sind die Chancen und Perspektiven? Drei Bei-
spiele: 

B.fab, gegründet im Februar 2018 in Dortmund, hat 
sich auf die effiziente Umwandlung von CO2 und 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in biotech-
nologische Wertschöpfungsketten spezialisiert. 

Clinomic wurde 2019 als Spin-off der RWTH Aachen 
gegründet. Das Unternehmen entwickelt innovative 
Lösungen für kritisch kranke Patienten und bringt 
sprachgesteuerte Künstliche Intelligenz direkt ans 
Bett der Patientinnen und Patienten, um Ärztinnen 
und Ärzte sowie das Pflegepersonal bei präzisen 
Entscheidungen, evidenzbasierter Behandlung und 
effizienter Nutzung von Zeitressourcen zu unterstüt-
zen. Damit gewann Clinomic den Wettbewerb OUT 
OF THE BOX.NRW für digitale Start-ups. 

Liefergrün, ein Start-up aus Münster, wurde erst 
Ende 2020 mit dem Ziel gegründet, die letzte Meile, 
das letzte Wegstück der Paketzustellung zu revoluti-
onieren. Liefergrün ist ein Versanddienstleister für in-
novative, punktgenaue und nachhaltige Lieferung in 
einem wählbaren Zeitfenster. Dieses innovative Kon-
zept ist umweltfreundlicher und kundenfreundlicher 
als bei jedem herkömmlichen Paketdienst. 

Das ist Innovation made in NRW: Lösungen im 
Kampf gegen den Klimawandel, Einsatz Künstlicher 
Intelligenz für verbesserte Behandlung und Entlas-
tung des Klinikpersonals, nachhaltige Verzahnung 
von regionalen Lieferketten zum Nutzen von Erzeu-
gern und Kunden. Dortmund, Aachen und Münster: 
Das sind Beispiele für das Chancenland Nordrhein-
Westfalen. 

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

Nicht nur diesen dreien, sondern allen 234 Start-ups, 
die 2020 durch das Land Nordrhein-Westfalen mitfi-
nanziert wurden, wünsche ich besten Erfolg. 

Die Welt hat Probleme. In Nordrhein-Westfalen ent-
stehen die Ideen, die die Welt verändern können. 

Kennen Sie Dieter Willbold? Dieter Willbold ist Pro-
fessor für Physikalische Biologie an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und Direktor des Insti-
tuts für Strukturbiochemie im Forschungszentrum Jü-
lich. Er ist der Mann, der die Alzheimerforschung re-
volutioniert. Er und sein Team haben vermutlich eine 
Lösung gefunden, die Plage, die Gehirne, Leben und 
Menschen zerstört, in naher Zukunft zu beherrschen. 
Warum? Weil sein Unternehmen Priavoid durch die 
Förderung der Bundesagentur für Sprunginnovatio-
nen Räume hatte, in denen er unternehmerische Ri-
siken eingehen und radikal anders denken konnte. 

Da Dieter Willbold alles Unrealistische fernliegt, for-
muliert er die Prognose angemessen verhalten: Es 
gibt die wissenschaftlich gut begründete Hoffnung, 
dass die Alzheimer’sche Demenz besiegt werden 

kann. Sie trägt den Namen PRI-002. – Was für eine 
Chance; welch großartige Perspektive! 

Die Sauerländerin Marcella Hansch ist Gründerin 
und Vorsitzende von everwave Pacific Garbage 
Screening und Geschäftsführerin der everwave 
GmbH in Aachen. Von ihr stammt der Satz: 

„Wenn man sagt, man kann sowieso nichts ver-
ändern, hat man aufgeben. Ich finde, das ist das 
Schlimmste, was man machen kann. Wir sollten 
uns stattdessen wichtige Ziele eintrichtern, wie 
ein Marathonläufer seine Laufzeiten. Dann errei-
chen wir diese Ziele auch.“ 

Ihr Start mit einer 400 m langen schwimmenden 
Plattform, die Makro- und Mikroplastik aus dem 
Meerwasser filtert und aufnehmen kann, dabei Fi-
sche und andere Meerestiere aber unversehrt lässt, 
ist heute schon fast Geschichte. Denn Hive X als 
schwimmende Flussfilterplattform ist mittlerweile pa-
tentiert und kann jetzt in großem Stil produziert wer-
den. Sie sucht noch Investoren zum Skalieren, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident. – Was für eine 
Chance; welch großartige Perspektive! 

Ganze Produktionsketten nach Asien oder Afrika zu 
verlagern, mag für viele Unternehmen wirtschaftliche 
Vorteile bringen. Doch gerade die vergangenen zwei, 
drei Jahre haben gezeigt: Wenn der Warenstrom 
nicht mehr richtig fließt – sei es durch politische Ent-
scheidungen, Umweltkatastrophen, festgefahrene 
Tanker im Suezkanal oder die Schließung der Gren-
zen und des Flugverkehrs aufgrund der globalen 
Pandemie –, verkehrt sich dieser wirtschaftliche Vor-
teil schnell ins Gegenteil. 

Engpässe in globalen Lieferketten sind die Folgen. 
Produktionen kommen ins Stocken. Wichtige Innova-
tionsprozesse verlangsamen sich. Regale bleiben 
leer. Arbeitsplätze und wirtschaftlicher Erfolg sind ge-
fährdet. 

Was also tun, um das künftig zu vermeiden? Digitali-
sierung ist für viele Unternehmen ein Zauberwort. 

Gisbert Rühl, CEO von Klöckner & Co SE, hat die 
digitale Transformation des Duisburger Stahlkon-
zerns, die bis dato in der deutschen Wirtschaftsge-
schichte nahezu beispiellos ist, maßgeblich mit voll-
zogen. Heute gilt Klöckner als eine Art Amazon des 
Stahlhandels. Bis 2022 wird der Konzern voraus-
sichtlich 60 % aller Umsätze seiner 100.000 Kunden 
an rund 140 Standorten weltweit über Onlinetransak-
tionen generieren. – Was für eine Chance; welch 
großartige Perspektive! 

Meine Damen und Herren, aus Nordrhein-Westfalen 
kommen Antworten, die die Welt benötigt und hof-
fentlich zum Besseren verändern wird. Wir haben 
sie, die Front Runner, diejenigen, die wissen: Aufho-
len bedeutet, schneller zu laufen als der Erste. – Sie 
sind die Ersten. Das ist ein unschätzbarer Vorteil für 
uns alle und verdient unsere Anerkennung. 
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(Beifall von der CDU und der FDP) 

Innovation muss man möglich machen. Man kann sie 
nicht staatlich verordnen. Aus Innovation und Kreati-
vität entsteht Wertschöpfung. Aus Wertschöpfung 
entstehen Arbeitsplätze und Steuereinnahmen. Ar-
beitsplätze sind die Voraussetzung für selbstbe-
stimmtes Leben und Wohlstand, Steuereinnahmen 
sichern unseren Sozialstaat. 

Ziel dieser NRW-Koalition ist es, diesen Kreislauf in 
Bewegung zu halten, Hindernisse und Blockaden zu 
beseitigen und dort, wo es möglich ist, zu vereinfa-
chen. 

2019 veröffentlichte das Institut für Demoskopie Al-
lensbach eine Studie mit dem Titel „Der unheimliche 
Fortschritt“. Ergebnis der Befragung: Niemals zuvor 
gab es unter den befragten Deutschen ein ausge-
prägteres Misstrauen gegenüber dem technischen 
Fortschritt; selten war die Stimmung so fortschritts-
skeptisch wie heute. 

Im Jahr 1967, als diese Frage zum ersten Mal gestellt 
wurde, sagten 56 %, dass sie an den Fortschritt glau-
ben. Heute sagen gerade noch 32 % der Deutschen, 
sie glaubten an den Fortschritt. Das ist der niedrigste 
Wert seit fünf Jahrzehnten. 

Aus einer Studie des gleichen Instituts des Jahres 
2020 wissen wir, dass bei einer Mehrheit der Deut-
schen die Vorstellung vorherrscht, Wissenschaft sei 
ein Dienstleistungsbetrieb, bei dem man bestimmte 
Ergebnisse bestellen könne. Nur wenigen Menschen 
steht klar vor Augen, dass die Ergebnisse von For-
schung nicht vorhergesagt werden können, weil es 
gerade der Sinn von Forschung ist, Neues zu entde-
cken, und es damit in der Natur der Sache liegt, dass 
man nicht vorhersehen kann, welchen Nutzen oder 
welchen Schaden die neuen Erkenntnisse bringen, 
ja, dass Forschung eigentlich unsinnig ist, wenn man 
von vornherein schon weiß, was herauskommen 
wird.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fähigkeit zur In-
novation entscheidet über unser Schicksal. 

Was heißt das für die großen Transformationspro-
zesse, beispielsweise die Digitalisierung? Die Her-
ausforderung der digitalen Transformation so anzu-
nehmen, dass daraus ein spürbarer Mehrwert für den 
Einzelnen erwächst, hat drei Schritte: Anschluss an 
Gigabit- und 5G-Netze herstellen; Anschluss an die 
Entwicklung bei 3D-Druck, bei Robotik, bei Künstli-
cher Intelligenz und bei Quantencomputing halten; 
durch die Schaffung von Wertschöpfungsketten 
überholen und an die Spitze setzen. 

Aber das wird so unglaublich schwierig, weil es Men-
schen gibt wie Thomas Kutschaty, der solche Tech-
nologien, die Ina Scharrenbach vorgestellt hat – 3D-
Druck von Häusern, Seilroboter zur Beschleunigung 
von Maurerarbeiten –, hier an diesem Rednerpult lä-
cherlich gemacht hat und damit die Firmen, die auf 

diese Technologie setzen, schlicht und einfach de-
gradiert hat. 

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

Das, Herr Kutschaty, wird unserem Land und unse-
ren kreativen, innovativen Unternehmen einfach 
nicht gerecht. 

Wir werden aber diese Schritte nur dann erfolgreich 
gehen können, wenn es uns gelingt, Bürokratie dras-
tisch zu verringern und Genehmigungsprozesse 
drastisch zu beschleunigen. 

Gleiches gilt für die Megaaufgabe Klimaschutz. Kli-
maneutrale Herstellung von Stahl ist möglich, wobei 
sich die physikalische Art der klimaneutralen Stahl-
herstellung zwischen Schweden und dem, was thys-
senkrupp Steel macht, erheblich unterscheidet. 

Um aber den Anspruch und die Wirklichkeit zusam-
menzubringen, sind Ehrlichkeit und Klarheit bei der 
Benennung von Fakten notwendig. Der technisch 
anspruchsvolle Wandel hin zu einer klimaneutralen 
Industrie ist kein Bestellprozess im Internet nach dem 
Motto: heute angeklickt, morgen geliefert. 

Bis heute gibt es nicht annähernd so viel Wasser-
stoff, wie für all die neuen Technologien notwendig 
wäre. Allein die europäische Stahlindustrie hätte für 
die klimaneutrale Produktion einen Bedarf von jähr-
lich 5,5 Millionen Tonnen. Um diese Menge herzu-
stellen, wäre etwa so viel Strom nötig, wie Frankreich 
derzeit mit all seinen Kernkraftwerken produziert. 

Für die vollständige Dekarbonisierung in der Produk-
tion würde der größte deutsche Flachstahlhersteller 
thyssenkrupp Steel in Duisburg mit 2020 rund 11 Mil-
lionen Tonnen Rohstahl Elektrolyseure mit einer 
Leistung von mehr als 3.100 MW benötigen. Bei ei-
ner Leistung von 4,5 MW pro moderner Onshore-
Windanlage, beispielsweise der Nordex N149, kein 
Pappenstiel! Es wären rund 700 dieser Windräder 
notwendig. Auch wenn das Werksgelände in Duis-
burg fünfmal größer als das Fürstentum Monaco ist, 
reicht es nicht aus, um auch nur einen Bruchteil die-
ser Notwendigkeiten abzudecken. 

(Karl Schultheis [SPD]: Das wäre doch mal in-
teressant!) 

Wir werden aber einen Weg finden, diese Notwen-
digkeiten zu ermöglichen. 

Wir lösen heute Probleme mit Skalierung. Wir ändern 
den Maßstab. Heute beträgt die Nabenhöhe des 
Windrades 140 m. Morgen sind es 200 m. Dann 
bringt es mehr Leistung durch andere Generatoren. 
Damit ist das Problem einfach durch Skalierung, also 
Änderung des Maßstabes, gelöst. 

Aber das wird nicht zur Akzeptanz führen. Was wir 
brauchen, sind Konzeptionswechsel, neue radikale 
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Ideen, die die heutige Unmöglichkeit durch Chancen 
und Perspektiven ersetzen. 

Wer 100 m Anlauf nimmt, um dann 2 m weit zu sprin-
gen, braucht gar nicht erst anzutreten. Deutschland 
ist Weltmeister bei der Dauer von Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren. Die Genehmigung von Wind-
rädern dauert heute durchschnittlich 60 Monate. Die 
Genehmigungen von Infrastruktur- und Großprojek-
ten verzögern sich durch immer neue gerichtliche 
Überprüfungen und Auseinandersetzungen sowie 
die Ausweitung von Klagerechten teilweise um Jahr-
zehnte. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Wer regiert 
dieses Land denn seit 16 Jahren? – Zuruf von 
Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Wer hindert uns denn daran, diese Dinge umzuset-
zen? Wer ist denn dagegen, das Verbandsklage-
recht zu streichen? 

(Zurufe von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] 
und Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Lamentieren Sie doch nicht rum! Wenn es konkret 
wird, dann schlagen Sie sich in die Büsche. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie fordern, wollen aber nichts ermöglichen. Das sind 
die Grünen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Alles ka-
puttgespart! – Zuruf von Norwich Rüße 
[GRÜNE] – Weiterer Zuruf von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Ich weiß gar nicht, warum Sie sich bei diesem 
Thema so aufregen. Nur getroffene Hunde bellen. 

(Lorenz Deutsch [FDP]: Die wollen zeigen, 
dass noch einer da ist!) 

Wir in Nordrhein-Westfalen sind auf dem Weg – Ach-
tung: soweit es in unserer Zuständigkeit liegt –, durch 
Verkürzung Planungs- und Genehmigungsverfahren 
moderner und flexibler zu machen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Von der digitalen Baugenehmigung 
bis hin zur vereinfachten Unternehmensgründung, 
von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zweitwoh-
nungssteuer ist Nordrhein-Westfalen zusammen mit 
Baden-Württemberg bundesweit führend bei der Di-
gitalisierung von Prozessen und Leistungen. 

Von den bis Ende 2022 laut Onlinezugangsgesetz – 
kurz: OZG – umzusetzenden 575 Diensten liegen 
115 in ausschließlicher Bundeszuständigkeit. In un-
serem Land sind bereits 218 der sogenannten OZG-
Leistungen im Internet verfügbar – noch nicht flä-
chendeckend, aber mit großer Dynamik. Zum Ver-
gleich unsere Nachbarländer: in Hessen 150, in Nie-
dersachsen 136 und in dem von Ihnen eben so hoch-
gelobten Rheinland-Pfalz gerade mal 94. 

Bisher acht Entfesselungspakete mit mehr als 150 
Einzelmaßnahmen, die Einführung der E-Akte in der 
Justiz, der Abbau von Bürokratie durch konsequente 
Digitalisierung in Verwaltungen – das sind Beispiele, die 
den Gestaltungswillen und die Gestaltungskraft dieser 
Landesregierung zum Nutzen für uns alle zeigen. 

Diese Landesregierung, die sie tragenden Fraktio-
nen haben sich aus Grundüberzeugungen heraus 
Ziele gesetzt – Ziele, die unser Land in eine gute Zu-
kunft führen. Wir treffen Entscheidungen im Be-
wusstsein, das Richtige zu tun, nicht das Populäre. 
Wir räumen Hindernisse aus dem Weg, damit aus 
Potenzialen Chancen und aus Chancen Perspekti-
ven entstehen. 

Die beiden Gesichter unseres Landes haben für uns 
den gleichen Wert. Wir bleiben Industrie- und Ener-
gieland, Wirtschaftsland, Innovations-, Kreativ- und 
Hochschulland – untrennbar verbunden mit sozialer 
Marktwirtschaft und dem Anspruch, das soziale Ge-
wissen Deutschlands zu sein. 

(Langanhaltender Beifall von der CDU und der 
FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Löttgen. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Kollegin 
Paul das Wort. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. 

(Einige Abgeordnete verlassen den Plenar-
saal.) 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Auch die Kolleginnen 
und Kollegen der regierungstragenden Fraktionen 
dürfen ruhig bleiben. 

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

Nach der Rede Ihres Fraktionsvorsitzenden sei 
Ihnen aber auch eine kurze Pause zum Durchatmen 
gegönnt. 

(Zurufe von Matthias Kerkhoff [CDU] und 
Bodo Löttgen [CDU]) 

– Richtig. 

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, diese Zeile 
von Hermann Hesse ist längst in die Alltagssprache 
eingegangen, und, ja, sie ist auch etwas abgegriffen. 
Aber scheinbar verbindet, wenn man Ihnen so zuge-
hört hat, die Koalition mit dieser Regierungserklärung 
die Hoffnung auf einen Zauber, darauf, dass von dem 
neuen Ministerpräsidenten möglichst ein Zauber 
ausgehe. 

Was wir gehört haben, war aber in allererster Linie 
Selbstsuggestion. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Der Zauber fehlte nicht nur dieser Regierungserklä-
rung, er fehlt ganz offensichtlich auch der Landesre-
gierung. Herr Ministerpräsident, statt Aufbruch fand 
sich in Ihrer Rede sehr viel Weiter-so und in der Tat 
auch sehr viel Rückschau, was aber konsequent ist, 
immerhin gehören Sie der Landesregierung, die ja 
immer noch die gleiche ist, seit 2017 an. Es wird sich 
weisen – das wird der Wähler und die Wählerin zu 
bestimmen haben –, ob Sie als Ministerpräsident des 
Aufbruchs oder nur des Übergangs in die Ge-
schichtsbücher dieses Landes eingehen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Herr Wüst, DER SPIEGEL hat über Sie geschrieben, 
Sie seien ein Machtprofi, der auf Newcomer mache. 
„Ein bisschen Klimapolitik, smarter Auftritt, gute Bil-
der“ war da zu lesen. Auch wenn das sicherlich zum 
modernen Regieren dazugehört – das will ich gar 
nicht abstreiten –, so fordern die aktuellen Herausfor-
derungen doch etwas mehr, und davon war leider 
viel zu wenig zu hören an diesem Vormittag. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Bei der zentralen Aufgabe dieser Regierung und un-
serer Zeit – das haben auch Sie so benannt –, näm-
lich dem Klimaschutz, kann vom Zauber eines Neu-
anfangs nun wirklich keine Rede sein. Auch Sie sind 
in Ihrer Rede den Pfad schuldig geblieben, wie NRW 
klimaneutral werden kann. 

Ich möchte Ihnen noch einmal sehr deutlich sagen: 
Die Zeit drängt, und es braucht endlich konkrete 
Maßnahmen, um konsequenten Klimaschutz umzu-
setzen und damit Freiheit, Wohlstand und sozialen 
Zusammenhalt auch für künftige Generationen zu si-
chern. 

Die Energiewende ist dabei ein zentraler Baustein. 
Solange die Landesregierung den Windenergieaus-
bau aber weiter mehr behindert, als sie ihn voran-
treibt, wird der Ausbau der Erneuerbaren nicht den 
notwendigen Schub bekommen. Daran ändert auch 
Ihr ausgiebiges Selbstlob nichts. Sie verweisen zwar 
auf bessere Ausbauzahlen als in anderen Bundes-
ländern, ich will aber sagen, dass es sich hier nicht 
um die Bundesligatabelle handelt. 

Noch viel wichtiger ist: Mit den Ausbauzielen, die Sie 
hier vorzuweisen haben, erreichen Sie doch nicht 
mal die Ziele Ihrer bisherigen Energieversorgungs-
strategie. Sie haben uns eben sehr groß angekün-
digt, es gebe demnächst eine Energieversorgungs-
strategie 2.0. Wenn Sie mit dieser Strategie dem ge-
recht werden wollen, was Sie angekündigt haben, 
nämlich ambitionierte Ziele umzusetzen, um die For-
derungen des neuen Klimaschutzgesetzes zu erfül-
len, kann ich nur sagen: Mit dem, was Sie bisher in 
Bezug auf den Ausbau der Erneuerbaren geleistet 
haben, werden Sie diese Ziele nicht erreichen kön-
nen.  

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich bin sehr ge-
spannt, ob sich hinter der Energieversorgungsstrate-
gie 2.0 dann auch wirklich die Revolution verbirgt, die 
Sie uns hier offensichtlich suggerieren wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn wir schon bei Ländervergleichen sind: Beim 
Thema „Solarenergie“ kommt NRW auch nicht ent-
scheidend voran. Dabei ist doch längst klar, dass So-
lar auf jedem Dach zum Standard werden muss. 
Doch die Landesregierung hat es versäumt, im Rah-
men der Novellierung der Landesbauordnung genau 
das in Nordrhein-Westfalen zum Standard zu ma-
chen. Andere Bundesländer wie Hamburg, Berlin 
und Baden-Württemberg machen es vor, man muss 
es politisch nur wollen. Auch – Herr Stamp, Sie gu-
cken gerade – Ihre Heimatstadt Bonn macht es vor; 
sie ist uns auf Landesebene bereits meilenweit vo-
raus. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Derzeit findet in Glasgow die 26. Weltklimakonferenz 
statt. Es sind entscheidende Verhandlungen dar-
über, ob die Zusagen der Staaten ausreichend sind, 
um die Erderhitzung zu begrenzen. Wir alle erinnern 
uns noch an die eindringlichen Verlautbarungen des 
Weltklimarates aus diesem Sommer. Dort war zu le-
sen: 

„Wenn es keine sofortigen, schnellen und umfas-
senden Reduktionen der Treibhausgas-Emissio-
nen gibt, ist das Begrenzen der Erwärmung auf 
wenig mehr als 1,5 oder sogar 2,0 Grad nicht 
mehr möglich.“ 

Klimaschutz ist eine weltweite Herausforderung und 
Aufgabe, und wir werden sie nicht allein in NRW be-
wältigen können. Klar ist aber auch: Wir können und 
dürfen uns nicht hinter der internationalen Dimension 
verstecken. Herr Ministerpräsident, das ist auch Ihre 
Verantwortung. Nordrhein-Westfalen ist die stärkste 
Industrieregion Europas, und sie muss zur ersten kli-
maneutralen Industrieregion Europas werden. 

In der vergangenen Woche hat die IG Metall zum Ak-
tionstag „FairWandel – sozial, ökologisch, demokra-
tisch“ aufgerufen. Auch Sie, Herr Ministerpräsident, 
sind diesem Aufruf gefolgt, sind dort hingegangen 
und haben gehört, dass die Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter von der Landespolitik ein indust-
riepolitisches Zukunftskonzept einfordern, das wirt-
schaftlichen Wohlstand, gute und sichere Arbeit und 
eine lebenswerte Umwelt verbindet. 

Knut Giesler, der Bezirksleiter der IG Metall NRW, 
hat es in Duisburg noch einmal deutlich zusammen-
gefasst: 

„Das gelingt nur, wenn NRW zum Vorreiter für ei-
nen sozialen und ökologischen Wandel der In-
dustrie wird, für den die Landespolitik den politi-
schen Rahmen setzt.“ 
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Aber, Herr Ministerpräsident, von einem industriepo-
litischen Zukunftskonzept haben wir nichts gehört. 
Auch das sind Sie mit dieser Rede, die Aufbruch sug-
gerieren sollte, einmal mehr schuldig geblieben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dabei würde es gar keinen Zauber eines Neuan-
fangs brauchen, denn die Beschäftigten sind doch 
bereit, ihren Anteil beizutragen. Auch die Unterneh-
men, vom kleinen Handwerksbetrieb bis hin zu den 
Industriebetrieben, haben sich doch längst auf den 
Weg gemacht. Da würde es nicht diesen Zauber ei-
nes Neuanfangs brauchen. 

Es braucht aber endlich den politischen Willen der 
Landesregierung, die notwendigen Rahmenbedin-
gungen für klimaneutrale Investitionen zu schaffen. 
Auch das haben Sie hier heute nicht geliefert. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die grüne Landtagsfraktion hat ein Gutachten vorge-
legt, wie Klimaneutralität in NRW sogar bis 2040 zu 
erreichen ist. Technisch ist das möglich. Das bedeu-
tet aber entschiedenes Handeln, und das bedeutet 
eine enorme Kraftanstrengung, ja. Doch die Landes-
regierung hat bislang weder mit entschiedenem Han-
deln geglänzt noch die Kraft aufgebracht, einen so-
zial-ökologischen Aufbruch zu entfesseln. Das Land 
braucht eine Landesregierung, die verlässlich han-
delt und so Halt im notwendigen Umbruch gibt. Diese 
Landesregierung scheinen Sie nicht zu sein. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die nächste Landesregierung muss vor diesem Hin-
tergrund eine Klimaregierung sein. Sie muss schon 
deswegen eine Klimaregierung sein, weil es beim Kli-
maschutz um die Menschen geht. Es geht um den 
Erhalt guter und zukunftsfester Arbeitsplätze und da-
mit nicht zuletzt um die Frage des sozialen Zusam-
menhalts. 

Das bedeutet, dass wir in erneuerbare Energien und 
technische Voraussetzungen investieren müssen, 
aber das allein ist nicht genug. Die Transformation 
muss vor allem die sozialen Aspekte in den Blick 
nehmen, um Sicherheit im Wandel zu schaffen. Wir 
wollen, dass wir durch gute Ausbildung, Weiterbil-
dungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten auch zu-
künftig sichere und gute Arbeitsplätze haben. 

Doch anstatt Perspektiven zu eröffnen, ist die klima-
politische Bilanz dieser Landesregierung eher ein 
Desaster. Deren Kurs haben Sie seit 2017 mitgetra-
gen und offensichtlich nicht entscheidend beein-
flusst. 

Nicht nur das: Eine weitere juristische und politische 
Großbaustelle hat Ministerpräsident Wüst von sei-
nem Amtsvorgänger geerbt. Das ist die rechtswidrige 
Räumung des Hambacher Waldes. Die Landesregie-
rung ist eben nicht als Vermittlerin aufgetreten, son-
dern hat ihre Rolle vielmehr als politischer Erfüllungs-

gehilfe von RWE interpretiert. Diese Landesregie-
rung verantwortet damit den größten und teuersten 
Polizeieinsatz in der Geschichte NRWs, sie hat Poli-
zistinnen und Polizisten in einen langen sinnlosen 
und gefährlichen Einsatz geschickt. 

Das Verwaltungsgericht Köln hat vor einigen Wo-
chen sehr deutlich gemacht, dass es der Landesre-
gierung dabei nie um Brandschutz in den Baumhäu-
sern ging, sondern einzig und allein um die Räumung 
des Hambacher Waldes. Diese Landesregierung hat 
geltendes Recht gebeugt, um Gründe für die Räu-
mung zu konstruieren, und das verantwortet auch Mi-
nisterpräsident Wüst. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Noch schlimmer: Es ist ein bemerkenswerter Vor-
gang, dass nun die Bau- und Kommunalministerin 
den Kreis anweist, die Stadt Kerpen solle die Beru-
fung vor dem OVG nicht zurückziehen. Diese Wei-
sung übergeht im Übrigen einen demokratischen Be-
schluss des Rates der Stadt Kerpen. Das ist ein ein-
maliger Vorgang, der im Kabinett Laschet gestartet 
ist und den das Kabinett Wüst ganz selbstverständ-
lich fortsetzt. Wenn das die Art und Weise ist, wie in 
dieser Landesregierung Kontinuitäten vonstattenge-
hen, dann bin ich sicher, dass die Menschen sehr auf 
den Mai nächsten Jahres warten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Anstatt endlich einen Weg der Vermittlung zu su-
chen, heizt die Landesregierung den Konflikt mit sol-
chen Entscheidungen immer weiter an. Herr Minis-
terpräsident, wir erwarten von Ihnen, dass Sie dazu 
klar Stellung beziehen und den juristischen Winkel-
zügen Ihrer Bauministerin endlich ein Ende machen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben in dieser 
Regierungserklärung aber auch neue Nuancen her-
ausgehört. Nun kündigt der neue Ministerpräsident 
an, die Landesregierung sei doch zum Ausstieg aus 
der Kohle bis 2030 bereit. Die Leitentscheidung der 
Landesregierung vom Beginn dieses Jahres spricht 
allerdings noch eine deutlich andere Sprache. Sie 
haben eine Chance verpasst, diesen Umstand selbst 
zu gestalten. 

Herr Ministerpräsident, es darf nicht allein bei dieser 
Aussage bleiben, es müssen endlich auch Taten fol-
gen. Die sind Sie bislang konsequent schuldig ge-
blieben. Sie müssen nicht nur mit der Art, wie Sie re-
den, sondern auch mit den notwendigen Maßnah-
men endlich auf die Höhe der Zeit kommen. 

Das bedeutet konkret, dass die Landesregierung 
jetzt eine neue Leitentscheidung vorlegen muss, die 
den Bestand der Dörfer sichert. Herr Ministerpräsi-
dent, eine mögliche neue Leitentscheidung unter 
merkwürdigen Konditionen, die Sie hier vorgelegt ha-
ben, in Aussicht zu stellen, reicht nicht aus. Es ist Ihre 
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Verantwortung, jetzt zu versuchen, eine neue Leiten-
tscheidung für die Sicherheit in den Dörfern und für 
den Bestand der Dörfer vorzulegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das bedeutet im Übrigen auch, dass Sie die 1.000-
m-Abstandsregelung zurücknehmen müssen, denn 
sonst sind die Ausbauziele, von denen Sie selbst ge-
sprochen haben, nicht zu erreichen. Sie haben selbst 
vom Abbau der Hemmnisse gesprochen. Aber, Herr 
Wüst, ich will Ihnen sehr deutlich sagen: Das größte 
Hemmnis beim Ausbau der Windenergie in Nord-
rhein-Westfalen ist die 1.000-m-Abstandsregelung, 
die Ihre Landesregierung veranlasst hat. 

(Beifall von den GRÜNEN und Thomas 
Kutschaty [SPD]) 

Nordrhein-Westfalen braucht mehr als Hochglanz-
broschüren, wofür das Ministerium von Minister Pink-
wart immer gut ist. Wir brauchen endlich konkretes 
Handeln, sonst ist der 1,5-Grad-Pfad nicht zu errei-
chen. Nur konkretes und wirklich ambitioniertes Han-
deln statt großspurigem Reden schafft Klarheit. Nur 
das schafft Vertrauen und Verlässlichkeit. Das 
braucht die Industrie, das braucht die Wirtschaft ins-
gesamt, das brauchen aber auch die Menschen im 
Rheinischen Revier und in den Dörfern. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Hochwasser-
katastrophe in diesem Sommer hat uns vor Augen 
geführt, dass die Klimakrise und Extremwetterereig-
nisse direkt vor unserer Haustür stattfinden. Mit gro-
ßer Solidarität haben Menschen geholfen, sind Kata-
strophenschutz und Rettungskräfte bis an ihre Gren-
zen und weit darüber hinaus gegangen. Die Verwal-
tungen haben unter teils schwierigsten Bedingungen 
versucht zu helfen. 

Nun ist der Wiederaufbau die zentrale Herausforde-
rung. Die Auszahlung der Soforthilfen ist vergleichs-
weise zügig in die Gänge gekommen. Die Verteilung 
der Wiederaufbauhilfen hingegen läuft eher schlep-
pend und noch dazu – das muss man leider so deut-
lich sagen – auf dem Rücken der Kommunen. Denn 
die ohnehin schwer getroffenen Städte und Gemein-
den müssen nun massiv Zeit in die Antragstellung 
und in die Unterstützung von Bürgerinnen und Bür-
gern investieren, obwohl sie ohnehin Personaleng-
pässe und mit Überlastung zu kämpfen haben. 

Aber für die Bürgerinnen und Bürger ist nicht nur das 
Geld für den Wiederaufbau eine entscheidende 
Komponente, sondern sie brauchen auch Klarheit 
darüber, in welchen Gebieten wiederaufgebaut wer-
den kann und wo unbürokratisch Ersatzflächen für 
Häuser, die bislang in Überschwemmungsgebieten 
standen, bereitgestellt werden können. Auch da – 
das muss man sagen – bräuchte es mehr Tempo, um 
wirklich Verlässlichkeit zu schaffen.  

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat bereits 
Karten erarbeitet und ist mit den betroffenen Kommu-
nen und den Bürgerinnen und Bürgern in den Dialog 
getreten. In Nordrhein-Westfalen ist das bislang nicht 
passiert. Die Betroffenen werden so nicht verlässlich 
von der Landesregierung begleitet, sondern sie wer-
den in ihrer Unsicherheit alleingelassen. 

Aber nicht nur bei der Krisenbewältigung werden 
schnelle und effektive Lösungen von Ihnen erwartet, 
Herr Wüst, sondern auch bei der Krisenprävention 
gibt es dringende Aufgaben zu erledigen. Entgegen 
dem bisherigen Credo der Entfesselung und Deregu-
lierung – leichte Ansätze waren auch vorhin schon 
wieder zu hören – sollte sich die Landesregierung 
endlich dem Prinzip von Resilienz und Vorsorge ver-
schreiben.  

Dazu muss endlich der Flächenversiegelung Einhalt 
geboten werden, und die vorgenommenen Änderun-
gen im Landeswassergesetz müssen rückgängig ge-
macht werden. Darauf haben wir schon oftmals hin-
gewiesen – passiert ist nichts. Das ist bei der Lan-
desregierung ungehört verklungen. 

Was bei dieser Landesregierung allerdings nicht un-
gehört verklingt, sind diejenigen, die immer mehr 
Ausnahmeregelungen für Risiko- und Überschwem-
mungsgebiete erteilt bekommen wollen. 

Die Hochwasserkatastrophe und die Coronapande-
mie haben aber auch gezeigt, dass wir strukturelle 
Veränderungen beim Katastrophenschutz vollziehen 
müssen, um auf die unterschiedlichen Szenarien vor-
bereitet zu sein. Das betrifft die Hochwassersituation, 
aber auch Waldbrände oder die Möglichkeit langan-
haltender Stromausfälle. 

Wir brauchen beispielsweise analog zu den Brand-
schutzbedarfsplänen auch Katastrophenschutzbe-
darfspläne für die kreisfreien Städte und Kreise, die 
die jeweiligen Anforderungen für unterschiedliche 
Krisen beschreiben. Insbesondere für den Katastro-
phenschutz muss die Vorsorge doch das Leitprinzip 
unserer Politik sein. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Einen personellen Neuanfang gibt es in dieser Lan-
desregierung. An dieser Stelle hätte ich Frau Bran-
des als neuer Verkehrsministerin gerne persönlich 
gratuliert, aber sie ist gerade nicht im Raum. So wün-
sche ich ihr in Abwesenheit alles Gute und eine 
glückliche Hand. Wir freuen uns auf die konstruktiv-
kritische Auseinandersetzung. Denn man muss leider 
sagen, dass ihr Vorgänger ihr riesige Baustellen – im 
übertragenen und im wahrsten Sinne des Wortes – 
hinterlassen hat.  

Nach viereinhalb Jahren steckt die Mobilitätswende 
weiter im Stau. Statt die Verkehrswende entschieden 
voranzutreiben – allen Inszenierungen mit Fahrrad-
helm und Liegerad zum Trotz –, muss man sagen, 
dass die Landesregierung es versäumt hat, im 
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Bereich des Klimaschutzes zentrale Akzente zu set-
zen. Auch beim gerne radelnden und sich so insze-
nierenden ehemaligen Verkehrsminister und heuti-
gen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst lag der 
Schwerpunkt auf dem Ausbau des Straßenverkehrs.  

Im Übrigen – das hat Kollege Kutschaty schon ge-
sagt – ist NRW trotzdem immer noch Stauland Num-
mer eins. Ich will nur sagen: Man muss ja nicht in je-
der Statistik vorne liegen wollen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Da, wo es sich wirklich ausgesprochen gut machen 
würde, vorne zu liegen, auch im Sinne einer klimage-
rechten Mobilitätswende, setzt sich Nordrhein-West-
falen gerade nicht an die Spitze der Bewegung. Mit 
dem Entwurf zum Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz 
hat die Landesregierung zwar das erste dieser Art in 
einem Flächenland geschaffen; doch leider haben es 
die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen 
versäumt, wichtige Weichen hin zu einer klima-
freundlichen Mobilität zu stellen.  

Ihr Entwurf – das ist in der letzten Woche noch ein-
mal sehr deutlich geworden, als „Aufbruch Fahrrad“ 
vor dem Landtag darauf hingewiesen hat, was es ei-
gentlich bräuchte –, Herr Minister Wüst, jetzt Herr Mi-
nisterpräsident Wüst, ist ambitionslos und unkonkret.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Der Gesetzentwurf der grünen Landtagsfraktion da-
gegen nennt konkrete Ziele und Maßnahmen, um 
das angestrebte Ziel eines Radverkehrsanteils von 
25 % tatsächlich zu erreichen. Auch das ist übrigens 
keine rein technische Frage, sondern vielmehr ein 
Beitrag zu einer sozial gerechten Mobilitätswende, 
die eben nicht nur durch die Windschutzscheibe 
plant oder die eigenen Erfolge im Rückspiegel sieht, 
wie auch immer man das sagen möchte, sondern es 
geht doch um die Frage sicherer, guter und bezahl-
barer Verkehrswege für alle. Das muss eine mo-
derne Mobilitätspolitik ermöglichen. Von Schwarz-
Gelb haben wir dazu viel zu wenig Impulse wahrneh-
men können. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen fest-
stellen, dass die Pandemie selbstverständlich nicht 
vorbei ist. Wir alle haben uns sicherlich gewünscht, 
nicht vor der gleichen Situation und Herausforderung 
zu stehen, wie es im vergangenen Jahr der Fall war. 
Ja, die Impfungen machen natürlich einen Unter-
schied. Trotzdem sehen wir uns aktuell mit steigen-
den Infektionszahlen, aber auch mit steigenden Hos-
pitalisierungsraten und steigenden Belegungszahlen 
auf den Intensivstationen konfrontiert. 

Bedauerlicherweise hält die Landesregierung an ih-
rem fahrlässigen Kurs des Auf-Sicht-Fahrens auch 
mit dem neuen Ministerpräsidenten fest. Angesichts 
des dynamischen Infektionsgeschehens sollte sie 

vielmehr endlich ein zielgerichtetes Schutzkonzept 
vorlegen. Kinder, alte Menschen und solche mit Vor-
erkrankungen müssen zuverlässig vor Infektionen 
geschützt werden.  

Sie haben gesagt, Herr Ministerpräsident, es gehe 
jetzt um konzentrierte Wachsamkeit, entschlossenes 
und zielgerichtetes Handeln. Ja, aber bei dem, was 
Sie und Ihre Landesregierung hier in den letzten Ta-
gen dazu vorgetragen haben, kann doch davon keine 
Rede sein, weder von „zielgerichtet“ noch von „wirk-
lich wachsam“ noch von „entschlossenem Handeln“. 
Entschlossen waren Sie nur dabei, in der Presse an-
zukündigen, dass es eine MPK bräuchte. 

Was wir aber brauchen, ist ein Konzept dieser Lan-
desregierung. Dazu fordern wir Sie auf. Kommen Sie 
jetzt mit einem Konzept, wie wir die Menschen in die-
sem Land effektiv schützen können. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Denn die Landesregierung hat es versäumt, Vor-
sorge zu treffen. Einmal mehr hat diese Landesregie-
rung es versäumt, Vorsorge zu treffen und rechtzeitig 
eine Strategie für die Booster-Impfungen zu erarbei-
ten. Es ist lange klar gewesen, dass es die Booster-
Impfungen braucht. Warum hat die Landesregierung 
keine Vorkehrungen dafür getroffen, wie sie jetzt 
schnell umzusetzen sind? 

Es reicht nicht, allein auf die Hausärzte zu verweisen, 
um den Menschen zügig die Auffrischungsimpfun-
gen anzubieten. Die Landesregierung hätte schon 
längst gemeinsam mit den Kommunen Maßnahmen 
erarbeiten müssen, um die Booster-Impfungen anzu-
gehen, beispielsweise durch eine Kombination aus 
aufsuchenden Impfungen durch mobile Teams und 
dezentralen Impfstandorten als Ergänzung zu den 
Impfungen in Arztpraxen. 

Es geht nicht nur um die Frage, ob man die Impfzen-
tren wiedereröffnen sollte oder ob das nicht notwen-
dig ist. Es geht um die Frage, wie wir den Impfstoff 
für die Auffrischungsimpfungen jetzt zu den Men-
schen bekommen. Diese Frage müssen Sie beant-
worten, und die muss auch Gesundheitsminister 
Laumann beantworten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ganz entscheidend bei der Organisation von Impfun-
gen ist auch, wie die Impfungen für Kinder unter zwölf 
Jahren vorbereitet werden, sobald der Impfstoff 
durch die STIKO empfohlen wird. Auch das muss 
jetzt vorbereitet werden; denn wir erleben doch der-
zeit, dass viele Kinderarztpraxen bereits unter hoher 
Belastung arbeiten. Wenn jetzt auch noch – wenn 
der Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren zugelas-
sen wird – die impfwilligen Eltern mit ihren Kindern 
dort vorstellig werden, dann können wir uns alle vor-
stellen, was das für eine stressige und belastende Si-
tuation wird.  
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Auch da gilt: Wenn Sie Kinder, Jugendliche und Fa-
milien in den Mittelpunkt Ihrer Politik stellen wollen, 
dann bedeutet dies, dass Sie die Eltern nicht mit der 
Organisation, wie ihre Kinder zu den Impfungen kom-
men sollen – so sie das für ihre Kinder wollen –, al-
leinlassen dürfen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Auch dort besteht die Herausforderung, jetzt Vorbe-
reitungen zu treffen und nicht wieder sehenden Au-
ges in ein neues Chaos zu laufen. 

Klar ist auch: Die kostenlosen Bürgertests abzu-
schaffen, war ein Fehler, auf den wir mehrfach hin-
gewiesen haben. Im Herbst und im Winter halten sich 
die Menschen wieder vermehrt in Innenräumen auf, 
und klassische Erkältungskrankheiten nehmen zu. 
Das ist eher eine Binsenweisheit, aber in der derzei-
tigen Situation führt es dazu – und das ist auch gut –
, dass auch Geimpfte sich bei leichten Symptomen 
testen lassen wollen, um eine Coronainfektion aus-
zuschließen. Aber dafür braucht es eben eine Test-
infrastruktur. 

Mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests gab es 
auch einen Rückgang der Testinfrastruktur. Das ha-
ben wir prognostiziert, und das ist eine Situation, die 
uns jetzt auf die Füße fällt. Das bedeutet: Es müssen 
wieder kostenlose Bürgertests angeboten werden, 
und die Angebotspflicht von Tests am Arbeitsplatz 
muss durch eine Verpflichtung zur Testung am Ar-
beitsplatz ergänzt werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vor allem müssen wir aber Sorge dafür tragen, dass 
nicht wieder Kinder und Jugendliche die Hauptleid-
tragenden sind und Schulträger nicht wieder mit den 
Herausforderungen der derzeitigen Situation allein-
gelassen werden. 

Leider drängen sich erschreckende Parallelen zum 
letzten Herbst und Winter auf. Ab dieser Woche an 
den Schulen am Platz auf die Masken zu verzichten, 
ist aus unserer Sicht ein Signal zur Unzeit. Insbeson-
dere angesichts steigender Infektionszahlen bei Kin-
dern und Jugendlichen wäre es doch ein vergleichs-
weise kleiner Eingriff gewesen, nach anderthalb Jah-
ren schulischem Pandemie… 

(Zuruf von Yvonne Gebauer, Ministerin für 
Schule und Bildung) 

– Frau Ministerin, Sie regen sich auf. Sie können das 
sicherlich auch noch mal in der Aktuellen Stunde er-
läutern. Aber Sie sind für anderthalb Jahre schuli-
sches Pandemiechaos verantwortlich. Jetzt wird es 
doch nicht besser dadurch, dass Sie zur Unzeit das 
Signal aussenden, wir würden uns in einer trügeri-
schen Sicherheit befinden, wo doch insbesondere 
die Kinder unter zwölf Jahren überhaupt nicht ge-
impft werden können und die Maske eigentlich ihr 
einziger Schutz ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Und wieder sehen sich die Schulträger … 

(Zuruf von Ralph Bombis [FDP]) 

– Da habe ich ja offensichtlich einen Punkt getroffen, 
wenn die Aufregung bei diesem Thema so groß ist. 

(Lachen von Ralph Bombis [FDP]) 

Wieder sehen sich die Schulträger damit konfrontiert, 
dass ihre Kriseneinschätzung vor Ort nicht ernst ge-
nommen wird. Damit werden wir uns noch im Detail 
auseinandersetzen. Die Stadt Krefeld wollte bei den 
Masken im Unterricht bleiben, und wieder ist ihnen 
dies von der Landesregierung untersagt worden. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Frechheit!) 

Das alles haben wir so auch im letzten Jahr erlebt. 
Kriseneinschätzung und Kompetenz vor Ort werden 
von dieser Landesregierung in der Pandemiebe-
kämpfung weder wertgeschätzt noch eingesetzt, 
sondern im Gegenteil sogar untergraben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Gleiches gilt auch für das Trauerspiel mit den Luftfil-
tern. Da kann es der Landesregierung meist gar nicht 
eigenverantwortlich genug sein. Jedenfalls beklagen 
sich die Kommunen weiterhin zu Recht darüber, 
dass es erstens ein wenig funktionales Förderpro-
gramm ist und sie zweitens zu wenig Unterstützung 
vom Land bekommen. 

Das zeigt sich auch beim Abruf der Fördermittel für 
das Lüftungsprogramm II. Denn bislang wurden nur 
Anträge in einem Volumen von etwa 6 Millionen Euro 
gestellt. Bewilligt wurden gerade einmal Mittel in 
Höhe von 2 Millionen Euro. Das entspricht dem un-
glaublichen Anteil von 2,3 % am Gesamtvolumen 
des Programms. 

Jetzt kann man natürlich sagen – das werden Sie 
vermutlich auch tun –, dann ist es wohl nicht ge-
wünscht, und dann sind es wohl die Kommunen und 
Schulträger, die das nicht können. Aber man könnte 
auch mal darüber nachdenken, ob man selber ein 
Stück Verantwortung dabei trägt und ob man die 
Kommunen und Schulträger nicht besser unterstüt-
zen müsste, und zwar im Sinne der Kinder und Ju-
gendlichen. 

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

Herr Ministerpräsident, vor allem die großen Fragen 
auf dem Weg zur plakatierten und plakativen welt-
besten Bildung sind es, die noch im Hausaufgaben-
heft Ihrer Landesregierung stehen. Sie haben gar 
nicht mehr so viel Zeit, bis Sie die Hausaufgaben ein-
gereicht haben müssen. Es muss endlich Schluss 
damit sein, dass die Schulpolitik dieses Landes vor 
allem von Ankündigungen und Versprechen geprägt 
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ist, die am Ende keiner Lernstandserhebung stand-
halten. 

Beim Thema „Digitalisierung“ kommt die Landesre-
gierung nicht voran. Es gibt immer noch keine Stan-
dards für die digitale Ausstattung von Schulen, und es 
gibt keine Qualitätsstandards für das digitale Lernen. 
Insbesondere bei der Umsetzung des DigitalPakts 
hinkt Nordrhein-Westfalen weiterhin hinterher.  

Hinsichtlich eines systematischen Förder- und Fort-
bildungsangebots für Lehrkräfte – denn es kommt 
nicht nur auf die Hardware an, sondern es geht auch 
um die Frage der pädagogischen Umsetzung – gilt 
Fehlanzeige. Wir erwarten sehr gespannt die von 
Ihnen angekündigte digitale Fortbildungsoffensive, 
Herr Ministerpräsident. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugend-
lichen hat sich in der Coronakrise verschlechtert. Die 
Situation hat sich auch deshalb verschärft, weil die 
Landesregierung bei den wichtigen bildungspoliti-
schen Herausforderungen vor allem mit großen Wor-
ten und Leuchtturmprojekten agiert hat – und das 
schon vor und unabhängig von der Coronakrise.  

Die Coronakrise hat – der Begriff ist vielleicht schon 
etwas abgegriffen – nicht nur die sozialen Verwerfun-
gen und die Ungerechtigkeiten deutlich gemacht, 
sondern sie hat auch die Unzulänglichkeiten dieser 
Landesregierung wie unter einem Brennglas hervor-
treten lassen.  

Das gilt beispielsweise für den neuen Sozialindex. 
Vom Grundsatz her ist es gut und richtig, mit einem 
Sozialindex vorzugehen. Aber in der Ausführung soll-
ten dann doch wieder die ohnehin zu knappen Res-
sourcen schlicht und ergreifend neu verteilt werden. 
Es gibt ein Hennenrennen um zu knappe Ressour-
cen für diejenigen, die am meisten brauchen.  

Das gilt auch für die Talentschulen, wo mit 60 Schu-
len medienwirksam inszeniert wird, was doch eigent-
lich Standard für alle Kinder sein sollte. Alle Schulen 
in Nordrhein-Westfalen sollten doch Talentschulen 
sein. Zukunftschancen unabhängig von Herkunft, El-
ternhaus und Postleitzahl sollten sich doch nicht auf 
60 medienwirksame Leuchttürme beschränken. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Hen-
ning Höne [FDP]: Es soll gar nicht dabei blei-
ben! Das wissen Sie ja auch!) 

Was Sie mit Ihrer von sich selbst immer ausgiebig 
gelobten Bildungspolitik betreiben, ist doch schlicht 
bildungspolitischer Etikettenschwindel.  

(Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

Herr Höne, jetzt sagen Sie mir doch nicht, dass es 
nur 60 Schulen in diesem Land gibt, die besondere 
Bedarfe haben, und der Rest sich in reichen Vororten 
befindet. Das ist doch Unsinn, was Sie hier erzählen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das ist einfach bildungspolitischer Etikettenschwin-
del, den Sie hier betreiben.  

(Weiterer Zuruf von Henning Höne [FDP]) 

– Schreien Sie ruhig weiter! – Zusätzlich kommt doch 
noch dazu, dass Sie dieses System auf Verschleiß 
fahren. Gegenüber dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss musste das Schulministerium doch unlängst 
einräumen, dass noch immer 6.848 Stellen unbe-
setzt sind. 

(Henning Höne [FDP]: Frau Löhrmann hat die 
Bedarfsprognose gemacht!) 

Von den versprochenen Schulverwaltungsassisten-
zen kommt bei den Schulen kaum etwas an. Mehr 
als 80 % der Stellen sind unbesetzt. Herr Höne, ist 
das die weltbeste Bildung, von der Sie im Wahlkampf 
geredet haben? 

(Beifall von den GRÜNEN – Henning Höne 
[FDP]: Das ist um Welten besser als bei Frau 
Löhrmann! So viel steht fest!) 

– Das werden die Wählerinnen und Wähler am Ende 
entscheiden. Ich glaube aber nicht, dass das Chaos, 
was Sie in der Pandemie angerichtet haben, dass die 
Baustellen, die Sie hinterlassen, irgendjemanden 
dazu bringen werden, zu sagen, dass das auch nur 
ein kleiner Schritt auf dem Weg Richtung weltbeste 
Bildung gewesen sei, Herr Kollege. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zurufe von Chris-
tof Rasche [FDP], Henning Höne [FDP] und 
Ralph Bombis [FDP]) 

Dann noch der große Streitpunkt A13. Dieses Ver-
sprechen hat die Landesregierung auch mit dem ak-
tuellen Haushaltsentwurf nicht eingelöst. Sie haben 
ja die Chance, mit einem Änderungsantrag da viel-
leicht noch nachzuarbeiten. Aber ganz ehrlich: Wert-
schätzung und Anerkennung sehen doch ganz ge-
wiss anders aus, als Dinge zu versprechen, sie dann 
zu verschleppen und am Ende nicht einzuhalten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren, beim Thema 
„Wertschätzung“ ist die Landesregierung sich offen-
sichtlich meist selbst am nächsten. Noch im Koaliti-
onsvertrag wurde vereinbart, den öffentlichen Dienst 
zu stärken und eine Attraktivitätsoffensive für den öf-
fentlichen Dienst ins Leben zu rufen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: 4,5 Milliarden!)  

– Das könnten Sie ja noch mal erläutern, Herr Lött-
gen. – Doch der Arbeitsprozess mit den Gewerk-
schaften – und das melden die Gewerkschaften doch 
geprägt von tiefer Enttäuschung zurück – ist geschei-
tert. Vorschläge seitens der Gewerkschaften und 
Verbände hat diese Landesregierung ignoriert. Von 
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wertschätzender Kooperation auf Augenhöhe kann 
da doch keine Rede sein.  

Das, sehr geehrter Herr Kollege Löttgen, aber auch 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ist nicht nur 
schlecht im Sinne des Vorhabens der Attraktivitäts-
steigerung, das ist vor allem ein ganz schlechtes Sig-
nal an die Menschen im öffentlichen Dienst. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dabei steht doch außer Frage, dass der öffentliche 
Dienst das Rückgrat eines funktionsfähigen Staates 
ist. Das haben wir doch gerade in der Coronakrise, 
aber auch bei der Bewältigung der Hochwasserkata-
strophe einmal mehr gesehen. Es hat sich gezeigt, 
wie wichtig ein gut funktionierender und gut ausge-
statteter öffentlicher Dienst ist. Derzeit sind allerdings 
15.000 Stellen im öffentlichen Dienst unbesetzt. Der 
öffentliche Dienst darf nicht zu einem Sparschwein 
des Finanzministers werden, weil diese Regierung 
es versäumt hat, den Worten zur Stärkung des öf-
fentlichen Dienstes und zum Abbau des Fachkräfte-
mangels auch tatsächlich Taten folgen zu lassen. 

Auch beim Thema „Gleichstellung“ – mir persönlich 
ja ein absolutes Herzensanliegen – ist diese Landes-
regierung leider ein Totalausfall. Ministerin Scharren-
bach hat zwar angekündigt, der Förderung der 
Gleichstellung Priorität einzuräumen – das sollte ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit sein, wenn man 
mal die Verfassung dieses Landes liest –, und ange-
kündigt, der Förderung der Gleichstellung auch im öf-
fentlichen Dienst Priorität einzuräumen. Der öffentli-
che Dienst ist für Frauen ein attraktiver Arbeitgeber; 
allerdings sehen sie sich, je höher die Karriereleiter 
steigt, auch mit der Tatsache konfrontiert, dass der 
öffentliche Dienst ganz offensichtlich Frauen nicht so 
attraktiv findet. 

Was haben wir politisch erlebt zur Steigerung der 
Gleichberechtigung auch im öffentlichen Dienst? – 
Die schwarz-gelbe Koalition hat als eine ihrer ersten 
Amtshandlungen im Jahr 2017 der Quotenregelung 
im Dienstrecht den Garaus gemacht. 

(Ralf Witzel [FDP]: Richtig! Um Geschlechter-
gerechtigkeit herzustellen!) 

– Ja, Herr Witzel, ich weiß. Das war Ihnen ein per-
sönliches Herzensanliegen. Das ist aber eine 
schlechte Nachricht für den öffentlichen Dienst und 
eine schlechte Nachricht für die Gleichstellung in die-
sem Land. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Was eine gute Nachricht hätte sein können, nicht ein-
fach nur etwas kaputtzumachen, sondern das, was 
man versprochen hat und wieder groß angekündigt 
hat, vielleicht auch mit Taten zu hinterlegen: Sie ha-
ben ein Gesetz für Chancengerechtigkeit und Vielfalt 
angekündigt. Es sollte ein Diversity-Management in 
der Landesverwaltung implementiert werden. Das 

waren alles tolle Schlagworte. Allerdings: Nach der 
Präsentation des Koalitionsvertrages hat man nie 
wieder etwas davon gehört.  

Das ist schade, denn ein moderner öffentlicher 
Dienst braucht eigentlich eine Landesregierung, die 
die Herausforderungen angeht, die aber auch alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärkt, sie auch will 
und auch beispielsweise die angekündigte Digitali-
sierung schneller vorantreibt. Wir müssen aber fest-
stellen: Als Partner und Modernisierer des öffentli-
chen Dienstes hat diese Landesregierung versagt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Sie hat sich auch nicht als verlässlicher Partner der 
Kommunen erwiesen. Ein handlungsfähiger Staat 
braucht einen starken öffentlichen Dienst, aber vor 
allem beginnt ein handlungsfähiger Staat in den 
Kommunen. Altschulden, Coronakosten und Investi-
tionsstaus stellen jedoch die Kommunen vor große 
Probleme, die sich immer weiter aufaddieren, weil 
diese Landesregierung die versprochene Lösung der 
Altschuldenproblematik schuldig geblieben ist. 

Auch jetzt hat der Ministerpräsident wieder nur mit 
dem Finger nach Berlin gezeigt, anstatt selber Per-
spektiven aufzuzeigen, wie diese Landesregierung 
den Kommunen wirklich auch strukturell helfen will. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Denn im Rahmen der Haushaltsanhörung warnten 
die kommunalen Spitzenverbände eindringlich da-
vor, was passiert, wenn die versprochenen kommu-
nalen Kredithilfen nicht kommen. Dann stehen die 
Kommunen vor einer Situation, die ihre Handlungs-
fähigkeit zu gefährden droht. 

Mit dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ und teils har-
ten Sanierungskursen mithilfe des Landes wurde auf 
Betreiben der rot-grünen Landesregierung seinerzeit 
ein Konsolidierungskurs eingeschlagen, der ange-
sichts des nun auslaufenden Stärkungspaktes – 
auch dafür haben Sie ja keine Anschlusslösung prä-
sentiert – und der zusätzlichen Belastungen ohne zu-
sätzliche Hilfen des Landes nun zunichte gemacht zu 
werden droht. Das ist eine desaströse kommunalpo-
litische Bilanz dieser Landesregierung. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In eben dieser Haushaltsanhörung brachte es die 
DGB-Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen Anja 
Weber auf den Punkt, denn sie hat es zusammenge-
fasst:  

„Wenn die Kommunen bislang ganz gut durch die 
Krise gekommen sind, dann hat das ganz viel mit 
der Entlastung vom Bund bei den Kosten der Un-
terkunft zu tun. Ansonsten wären wir hier im gro-
ßen Drama.“ 

Das heißt, der Bund hat an seiner Stellschraube ge-
liefert. Und das Land? – Tja. Worauf können die 
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Kommunen da seitens dieser Landesregierung wohl 
noch hoffen? Auf Entlastung, Unterstützung? Ich ap-
pelliere jedenfalls ganz eindringlich an Sie, Herr Mi-
nisterpräsident: Lassen Sie die Kommunen nicht wei-
ter Richtung Drama steuern. Verstecken Sie sich 
nicht weiter hinter notwendigen strukturellen Entlas-
tungen des Bundes, sondern liefern Sie endlich eine 
Antwort auf die Altschuldenproblematik! 

(Beifall von den GRÜNEN und Carina Göde-
cke [SPD]) 

Denn von der Handlungsfähigkeit unserer Kommu-
nen hängt es doch nicht zuletzt ab, ob wir die Zu-
kunftsaufgaben und Herausforderungen wie Klima-
schutz und sozialen Zusammenhalt gelöst bekom-
men. Aber auch die akute Krisenbewältigung im Zu-
sammenhang mit der Pandemie oder der Hochwas-
serkatastrophe hängt von starken Kommunen und 
einem starken öffentlichen Dienst ab. Wir erwarten 
von Ihnen, dass Sie dort mehr tun. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sehr geehrte Damen und Herren! „Weil Du zählst.“ 
heißt die neue Kampagne der CDU, die keine 24 
Stunden nach der Wahl von Hendrik Wüst zum Mi-
nisterpräsidenten präsentiert wurde. Vielleicht ist das 
der neue Zauber, dass man nun Menschen duzt statt 
siezt. Aber wenn es sich darin erschöpft – nun ja, ich 
habe das gar nicht zu beurteilen und zu entscheiden.  

„Weil Du zählst.“ ist eigentlich ein schöner Kampag-
nentitel. Der Ministerpräsident hat seinen Regie-
rungsstil im Grunde genommen überschrieben mit: 
mehr Kommunikation wagen, auf die Menschen zu-
gehen, aber auch auf die Opposition zugehen und 
tatsächlich im Gespräch sein. Davon war in dieser 
Regierungserklärung nicht ganz so viel zu merken. 
Aber wir nehmen das einmal als Grundannahme. Ein 
solcher neuer Regierungsstil, der mehr Kommunika-
tion oder überhaupt Kommunikation wagt, wäre auch 
bitter nötig; denn nicht zuletzt in der Coronakrise ha-
ben wir doch gesehen, wie wichtig gute Kommunika-
tion ist und wie wenig diese Landesregierung diese 
bislang praktiziert hat. 

Gerade Kinder und Jugendliche haben sich in der 
Coronakrise nicht gesehen, haben sich nicht gehört 
und bei politischen Entscheidungen nicht berücksich-
tigt gefühlt. Sie haben nicht das Gefühl gehabt, dass 
auch sie zählen. Aber es hat Folgen, wenn junge 
Menschen das Gefühl haben, es würde nur über sie, 
nicht jedoch mit ihnen gesprochen, ihre Expertise als 
Expertinnen und Experten in eigener Sache und ihre 
Erfahrungen hätten überhaupt keinen Wert, nicht in 
der politischen Debatte und auch nicht für politische 
Entscheidungen. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
sich in der jüngeren Generation ein Gefühl der politi-
schen Ohnmacht ausbreitet; denn sie sind Gegen-
wart und Zukunft unserer Demokratie. 

Unsere Demokratie lebt von Teilhabe. Sie lebt von 
Beteiligung, und sie lebt auch von Repräsentanz. 
Wenn wirklich alle zählen, dann hätte ich da eine 
Wunschliste hinsichtlich dessen, was wir machen 
könnten, um dieser Phrase auch wirklich Leben ein-
zuhauchen. Warum senken wir nicht das Wahlalter 
auf 16 ab, damit die Perspektive junger Menschen 
tatsächlich zählt, damit sie auch zählbar wird im poli-
tischen Geschäft? 

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

Warum sprechen wir in einem Einwanderungsland, 
in einem so vielfältigen Land wie Nordrhein-Westfa-
len dann nicht über ein kommunales Wahlrecht für 
alle Menschen, die hier leben? 

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

Und warum sorgen wir nicht endlich gemeinsam für 
Parität in diesem Parlament? Dafür braucht es offen-
sichtlich gesetzliche Leitplanken. Warum bringen wir 
das nicht gemeinsam auf den Weg? 

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

Nun muss man leider feststellen, dass den Worten 
„Weil Du zählst.“ im politischen Handeln der CDU oft-
mals nicht viel folgt; denn die Dinge, die ich gerade 
beschrieben habe, die die Vielfalt unseres Landes 
abbilden würden, die für eine neue Kommunikation 
stehen würden, auch für eine neue politische Kultur, 
sind bislang zumeist an der CDU gescheitert. 

In der letzten Woche haben wir 25 Jahre Landesin-
tegrationsrat hier im Haus gefeiert. Beim Jugend-
Landtag kamen hier viele junge Menschen zusam-
men, um über die aktuellen politischen Themen zu 
diskutieren. Sie haben über Rassismus diskutiert. 
Sie haben über die Digitalisierung bei der Bildung 
diskutiert. Sie haben über das aktuelle Versamm-
lungsgesetz diskutiert. Was allerdings dem Ganzen 
ein bisschen die Spitze bricht, ist die Tatsache, ob 
das, was diese jungen Menschen hier engagiert und 
detailliert diskutiert haben, überhaupt Eingang in die 
Politik dieses Hauses findet. Das hängt nicht davon 
ab, was sie hier diskutiert haben, sondern das hängt 
davon ab, in welcher Art und Weise dieses Hohe 
Haus die Dinge des Jugend-Landtags überhaupt zur 
Kenntnis nimmt. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

– Nein, Herr Kollege Hafke, für ein Jugendparlament 
bin ich an der Stelle nicht; denn Demokratie lebt da-
von, dass man sie auch lebt. Junge Menschen sollen 
Demokratie vor allem bei sich vor Ort, in den Schu-
len, in den unterschiedlichsten Partizipationsformen 
leben können. Wie soll ein Landesjugendparlament, 
das möglicherweise nur 199 Abgeordnete hätte, die 
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vielen Millionen Kinder und Jugendlichen und ihre In-
teressen in Nordrhein-Westfalen ernsthaft abbilden? 

(Beifall von den GRÜNEN – Zurufe von der 
FDP) 

Vor allem war der größte Treppenwitz bei der Art und 
Weise, wie Sie Ihr Jugendparlament auf den Weg ge-
bracht haben: Sie haben mit den Kindern und Ju-
gendlichen gar nicht gesprochen. Sie haben auch 
nicht mit den Jugendverbänden gesprochen, son-
dern Sie haben einfach einen Antrag auf den Weg 
gebracht, der Beteiligung suggerieren soll, obwohl 
darin keine Beteiligung im Erarbeitungsprozess ent-
halten war.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das ist dann die Art und Weise, wie die CDU und 
auch die FDP alle mitnehmen möchten. Da ist das 
neue Motto: „Weil Du zählst.“, aber am Ende wird 
doch keiner gefragt. Das ist schade; denn im Grunde 
genommen wäre es an der Zeit, dass die Vielfalt un-
seres Landes nicht nur zu Gast in diesem Hohen 
Haus ist, sondern dass sie sich auch endlich in sei-
nen Wahlberechtigten sowie in seinen Mitgliedern 
ausdrückt.  

Das würde ich mir wünschen, auch weil der Minister-
präsident seine Rede eingeleitet hat mit den unter-
schiedlichen Menschen, die Nordrhein-Westfalen 
ausmachen, unter anderem der 17-jährigen Char-
lotte, von der Sie in Ihrer Rede gesprochen haben. 
Vielleicht war auch sie in der letzten Woche hier beim 
Jugend-Landtag. Nur wählen darf sie leider nicht. Ich 
glaube, es ist an der Zeit, dass die Menschen, die Sie 
beschrieben haben, dass die Menschen, die die Viel-
falt unseres Landes ausmachen, bei der Gestaltung 
unseres Landes wirklich mitreden können, also ein 
Wahlrecht haben und paritätisch in diesem Haus ver-
treten sind. 

(Beifall von den GRÜNEN und Carina Göde-
cke [SPD]) 

Ihre Regierungserklärung war davon geprägt, Herr 
Ministerpräsident, dass Sie scheinbar von der eige-
nen Regierung und dem eigenen Regieren ganz ver-
zaubert sind. Ihre Rede zum vermeintlichen Aufbruch 
war vielmehr eine verklärte Regierungsbilanz zum 
Ende einer Legislaturperiode, die wenig Zauber und 
noch weniger Aufbruch verbreitet hat. Die Frage ist, 
ob die Zeit dieser Regierung, auf die Sie so eine 
breite Rückschau gehalten haben, in eine Verlänge-
rung geht oder ob Ihre Landesregierung doch nur 
eine Landesregierung des Übergangs mit wenig 
Zauber und wenig Perspektive sein wird.  

Auf jeden Fall müssen wir heute feststellen – so viel 
ist mit dieser Regierungserklärung heute klar gewor-
den, Herr Ministerpräsident –: Einen neuen Zauber, 
wie Sie das vielleicht suggerieren wollen, wird es mit 
einem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst für 

Nordrhein-Westfalen nicht geben. – Herzlichen 
Dank. 

(Anhaltender Beifall von den GRÜNEN – Ver-
einzelt Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Paul. – Nun hat das Wort Herr Rasche für die FDP-
Fraktion.  

Christof Rasche (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Vorweg: Die NRW-Koalition 
aus CDU und FDP wird ihren erfolgreichen Aufbruch 
für und in Nordrhein-Westfalen fortsetzen. Da gibt es 
überhaupt keinen Zweifel; das steht fest, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. 

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

Heute bei der Regierungserklärung von Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst – ein halbes Jahr vor der Wahl – 
steht auch fest, dass Angriffe zu erwarten waren – 
Angriffe aus der Opposition insbesondere auf die 
Person Hendrik Wüst und leider auch ab und zu sehr 
persönlich unter der Gürtellinie. 

Aber wenn da demnächst inhaltlich nicht mehr 
kommt als heute, dann ist das nicht sehr beeindru-
ckend und macht uns alles andere als Angst. Hier 
wurde in Bildern gesprochen, in Plattitüden; es wurde 
von Totalausfall geredet. – So richtig ernst nehmen 
konnte man einiges nicht. 

Kollegin Paul sagte gerade, es sei der NRW-
Koalition, dem neuen Ministerpräsidenten, nicht ge-
lungen, einen Zauber zu entfalten. – Einen Zauber zu 
entfalten, ist auch schwierig. Ich kann mich gut an 
Frau Baerbock mit elementar hohen Umfragewerten 
erinnern. Sie hat mit allen Mitteln versucht, einen 
Zauber zu entfalten und die SPD vielleicht zu entzau-
bern. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Das ist nicht gelungen, weil es extrem schwierig ist, 
einen Zauber zu entfalten.  

(Zuruf von der SPD: Zauberhaft!) 

Für die NRW-Koalition steht fest: Politiker können gar 
nicht zaubern. Zaubern ist für Menschen unmöglich. 
Was Politiker können, das zeichnet diese Koalition 
aus, ist: arbeiten und machen – und das machen wir 
für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Lieber Ministerpräsident Hendrik Wüst, noch einmal 
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Es gibt kei-
nen Zweifel an der NRW-Koalition, trotz einer Ein-
Stimmen-Mehrheit. Was wurde da im Vorfeld der 
Wahl alles geschrieben und behauptet. 103 Ja-Stim-
men für Hendrik Wüst, nur 90 Nein-Stimmen aus der 
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Opposition. Da gab es plötzlich nicht den Unter-
schied von einer Stimme, sondern von 13 Stimmen. 
Das ist schon ein sehr interessantes Ergebnis – ins-
besondere für die Opposition. 

Herzlichen Dank für Ihre Regierungserklärung. Sie 
trägt den Geist der NRW-Koalition weiter. Die FDP-
Fraktion freut sich auf die Zusammenarbeit. Gemein-
sam werden wir den Politikwechsel in Nordrhein-
Westfalen fortsetzen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Der Ministerpräsident hat herausgestellt, dass es für 
Nordrhein-Westfalen möglich ist, Chancen zu ver-
schenken oder Chancen zu nutzen. Es ging in seiner 
Rede insbesondere um das Stichwort „Chancen“. 
Genau darauf – auf das Stichwort „Chancen“ – 
möchte ich jetzt gerne eingehen. 

Was wünschen sich eigentlich die Bürgerinnen und 
Bürger in Nordrhein-Westfalen? Diese Frage galt üb-
rigens schon für den 14. Mai 2017, sie gilt heute, und 
sie wird vermutlich auch für den 15. Mai 2022 gelten. 
Ich nenne für die FDP-Fraktion einfach einmal zehn 
Punkte, von denen wir sicher sind, dass sich die 
Menschen diese wünschen: 

Erstens. Mehr Menschen in Arbeit. 

Zweitens. Bessere Bildung. 

Drittens. Mehr Sicherheit. 

Viertens. Bezahlbaren Wohnraum. 

Fünftens. Besseren Klimaschutz. 

Sechstens. Mehr private Investitionen. 

Siebtens. Weniger Bürokratie. 

Achtens. Mehr Freiheit. 

Neuntens. Die Chancen sollen genutzt werden – in 
Stadt und in Land in Nordrhein-Westfalen. 

Zehntens. Die Menschen wünschen sich einen guten 
Stil in einer Koalition. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land wer-
den Parteien unterstützen, denen sie zutrauen, ge-
nau diese Wünsche zu erfüllen, genau diese Ziele zu 
erreichen. 

Die Bürger waren am 14. Mai 2017 unzufrieden: 

Erstens. Schlechte Arbeitsmarktzahlen. 

Zweitens. Die Bildungspolitik wurde radikal abge-
lehnt. 

Drittens. Sicherheit – wir erinnern uns an Amri und 
an Clankriminalität in Großstädten. 

Viertens. Wohnen – es wurde systematisch verhin-
dert, neue Baugebiete auszuweisen. 

Fünftens. Klimaschutz – Ziele unzureichend, die Ro-
dung des Hambacher Forsts wurde beschlossen. 

Sechstens. Viele private Investoren machten einen 
Riesenbogen um Nordrhein-Westfalen. 

Siebtens. Es wurde immer wieder von Bürokratie-
monstern in Nordrhein-Westfalen gesprochen – oft in 
Bezug auf Gesetze. 

Achtens. Freiheit – die Bürger spürten geradezu das 
Misstrauen dieser Regierung gegen die Bürgerinnen 
und Bürger. Gängelung und Verbote waren gang und 
gäbe. 

Neuntens. Chancen – sie wurden oft nicht genutzt: 
Insbesondere im ländlichen Raum wurde die Ent-
wicklung, vor allem von den Grünen, blockiert. 

Zehntens. Der Stil – Streit und Blockade waren Alltag 
bei SPD und Grünen. 

Die Bürgerinnen und Bürger wollten einen Aufbruch 
für Nordrhein-Westfalen. Sie wollten einen Politik-
wechsel, und sie wollten, dass Nordrhein-Westfalen 
und die Menschen ihre Chancen nutzen. 

Sie wählten seinerzeit SPD und Grüne ab, weil – ich 
benutze eine Wortwahl vom Kollegen Kutschaty – 
sich die damalige Regierung von den Alltagssorgen 
der Menschen entfernt hatte. 

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

Noch einmal: weil sich die damalige Regierung von 
den Alltagssorgen der Menschen entfernt hatte. – Bei 
allen Vorwürfen, die man ihm machen kann: An sei-
nen ersten Tagen ist der neue Ministerpräsident zur 
IG Metall gegangen, zu thyssenkrupp gegangen. Um 
was hat er sich sonst gekümmert, wenn nicht um die 
Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Nordrhein-Westfalen? – Genau das hat er ge-
tan. Deshalb ist der Vorwurf seitens der Opposition 
völlig unglaubwürdig. 

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

Dann wurde gesagt, die NRW-Koalition hätte heute 
die Chance für einen Neuanfang nutzen müssen. – 
Leute, ich habe gerade erwähnt, wie unzufrieden die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai 2017 
waren. Seinerzeit, im Juni 2017, hat diese Koalition 
die Chance für den Neuanfang genutzt. Das war gut, 
und diesen Neuanfang setzen wir fort. „Fortsetzen“ 
ist das richtige Wort, nicht „Neuanfang“. Wir haben 
2017 gesagt: Es geht um unser Land. – Das war eine 
wesentliche Aussage dieser Regierung, dieser Koa-
lition. 

Viele Menschen sagen immer wieder, wenn sie Politik 
beurteilen: Man wird nicht für eine Bilanz gewählt. – 
Das kann sein. Da ist was dran. Aus meiner Sicht ist 
der Unterschied zwischen den Mitbewerbern, die es 
gibt, entscheidend: auf der einen Seite die NRW-
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Koalition, auf der anderen Seite die Mitbewerber. 
Und den Unterschied erkennen die Bürgerinnen und 
Bürger an drei Faktoren: erstens an der bisherigen Re-
gierungsbilanz, zweitens an der Politik der Gegenwart 
und drittens an den Zielen für die Zukunft. Der Unter-
schied, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht es aus. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Deshalb möchte ich auf die zehn Punkte, die ich ge-
rade genannt habe, jetzt noch konkreter eingehen. 

Der erste Punkt: mehr Menschen in Arbeit. Unter 
SPD und Grünen gab es zu wenige Innovationen, nur 
wenige Start-ups. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Richtig!) 

Die wirtschaftliche Entwicklung lag jährlich 0,7 Pro-
zentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. Bei den 
Bundesfernstraßen kam es zu einer Mittelrückgabe. 
Es gab zu wenig Geld für ÖPNV und Radwege. 

Unter CDU und FDP ist Nordrhein-Westfalen Start-
up-Land Nummer eins geworden in Deutschland, so-
gar vor Berlin. Die wirtschaftliche Entwicklung liegt 
Jahr für Jahr über dem Bundesdurchschnitt. Wir ver-
zeichnen fast 400.000 Arbeitsplätze mehr als im Jahr 
2017. Die hervorragende Arbeit von Wirtschaftsmi-
nister Andreas Pinkwart wird überall anerkannt und 
oft sogar gelobt. Bei den Bundesfernstraßen kommt 
es zu keiner Mittelrückgabe. Vielmehr konnten sogar 
600 Millionen Euro zusätzlich abgerufen werden. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dazu kam 1 Milliarde Euro für Stadt- und Straßen-
bahnen zusätzlich, um dem Sanierungsstau zu be-
gegnen. Es wurden Rekordinvestitionen für Rad-
wege getätigt. Frau Paul versuchte gerade, uns den 
Vorwurf zu machen, wir würden uns im Bereich der 
Mobilität nicht um den Klimaschutz kümmern. Ich 
sage es noch einmal: Rekordinvestitionen für Stadt-
bahnen und Straßenbahnen, Rekordinvestitionen im 
ÖPNV, Rekordinvestitionen für Radwege. Was ist 
das denn für ein verrückter Vorwurf, Frau Paul! Das 
passt doch vorne und hinten nicht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

All das ist ein Verdienst des bisherigen Verkehrsmi-
nisters Hendrik Wüst, und die neue Verkehrsministe-
rin Ina Brandes wird das sicherlich fortsetzen. Es wird 
nun also deutlich: Der Unterschied zwischen der 
NRW-Koalition und den Mitbewerbern macht es aus. 

Thomas Kutschaty hat gerade einen schönen Begriff 
genutzt, nämlich den Begriff des Rückspiegels. Da 
kann man natürlich viele Geschichten hineininterpre-
tieren. Aber dass Sie bei dieser Bilanz – ich habe ja 
gerade erst angefangen, die „erfolgreiche“ Politik von 
Rot-Grün von 2010 bis 2017 zu schildern – nicht 
gerne in den Rückspiegel schauen, kann ich beim 
besten Willen sehr gut verstehen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zweiter Punkt: bessere Bildung. Unter SPD und Grü-
nen galt das Leistungsprinzip nur wenig; das ist ein 
wesentlicher Unterschied zu uns. Das sehen wir jetzt 
auch in Baden-Württemberg, wo die Noten in Grund-
schulen komplett abgeschafft werden sollen. Sie hat-
ten kein Mut zu G9, Förderschulen wurden aufgelöst, 
und zahlreiche Kindergärten standen vor dem finan-
ziellen Ruin. 

Unter CDU und FDP hat Schulministerin Yvonne Ge-
bauer für einen elementaren Politikwechsel gesorgt: 
mit einem Bekenntnis zum Leistungsprinzip, mit Mut 
zu G9, und die besten Förderschulen der Welt wer-
den jetzt plötzlich wieder erhalten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Opposition hat eben mit Recht gesagt, man 
müsse sich vor allem um die Schwächsten kümmern, 
um diejenigen kümmern, die Hilfe bräuchten. Sie 
sollten auch Hilfe bekommen. – Ja, verdammt noch 
mal, warum haben Sie dann die Förderschulen in 
Nordrhein-Westfalen reihenweise aufgelöst? Das ist 
doch ein totaler Widerspruch in sich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Innerhalb von fünf Jahren wurde der Schuletat um 
3,1 Milliarden Euro erhöht; insgesamt sind es nun 
über 20 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro stehen 
jetzt für die „Digitalstrategie Schule NRW“ zur Verfü-
gung. 

Im Kindergartenbereich stellt Minister Joachim 
Stamp jährlich 1,3 Milliarden Euro mehr für frühkind-
liche Bildung zur Verfügung. Talentschulen, Schul-
fach Wirtschaft, „Schreiben nach Hören abgeschafft“ 
sind weitere Stichpunkte, die den elementaren Poli-
tikwechsel in diesem Bereich markieren, und auch 
hier wird deutlich: Der Unterschied macht es aus, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Drittes Thema: mehr Sicherheit. Unter SPD und Grü-
nen – wir erinnern uns an Amri – wurde behauptet, 
die Regierung sei bis an die Grenze des Rechtsstaa-
tes gegangen. Clankriminalität in den Großstädten 
wurde mehr oder weniger geleugnet; die gebe es an-
geblich nicht. 

Was passiert nun unter CDU und FDP? Bei der Ab-
schiebung von Gefährdern geht der stellvertretende 
Ministerpräsident Joachim Stamp tatsächlich bis an 
die Grenze des Rechtsstaates. Das, was vorher sie-
ben Jahre lange nicht gemacht wurde, wird jetzt ge-
macht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Kein Land – auch nicht Bayern – schiebt mehr Ge-
fährder ab als Nordrhein-Westfalen. Innenminister 
Herbert Reul agiert gegenüber den Clans mit harter 
Hand, und das ist gut und richtig so. Wir haben ein 
Polizeigesetz auf den Weg gebracht, das die richtige 
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Balance zwischen Freiheit und Sicherheit bietet, und 
das auch – das gebe ich gerne zu – mit Unterstüt-
zung der SPD. 

Dazu verzeichnen wir die niedrigste Anzahl an Straf-
taten seit 30 Jahren. Die Zahl der Wohnungseinbrü-
che hat sich halbiert. 12.000 neue Kommissaranwär-
terinnen- und -anwärterstellen sprechen eine deutli-
che Sprache. Noch einmal – ich wiederhole mich –: 
Der Unterschied macht es aus. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vierter Punkt: bezahlbares Wohnen. Unter SPD und 
Grünen wurde gerade im ländlichen Bereich die Aus-
weisung von Baugebieten systematisch untergra-
ben, und auch in vielen Großstädten gab es nicht die 
Möglichkeit, obwohl der Wille da war, genügend 
Wohnungen zu erstellen. Es war eine Blockadepoli-
tik, und es wurde oft der Begriff „Flächenfraß“ ver-
wendet. Zudem gab es viele Hürden in Gesetzen und 
Verordnungen. 

CDU und FDP hingegen bekannten sich dazu, dass 
wir mehr bauen wollen, mehr bauen müssen, um das 
Problem von zu hohen Mieten zu lösen. Wir bekann-
ten uns auch dazu, dass es eine zutiefst soziale 
Frage ist, 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

insbesondere für die Mieterinnen und Mieter in Nord-
rhein-Westfalen. Wer es nicht zulässt, dass in Nord-
rhein-Westfalen genügend Wohnungen entstehen 
können – das haben wir sieben Jahre lang erlebt –, 
handelt unsozial, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Wir haben darüber hinaus Blockaden abgeschafft, 
haben die Überregulierung reduziert. Das Ergebnis 
sind mehr Baugenehmigungen und mehr Wohnun-
gen. Die Aufholjagd ist noch längst nicht beendet. Wir 
haben da noch unfassbar viel zu tun, aber wir sind 
mit Bauministerin Ina Scharrenbach auf dem richti-
gen Weg. Und auch hier gilt der Spruch: Der Unter-
schied zu den Mitbewerbern macht es aus. 

Fünfter Punkt: besserer Klimaschutz. Unter SPD und 
Grünen wurde das Ziel der CO2-Einsparung von 
1990 bis 2020 mit minus 25 % festgelegt. Die Haus-
haltsmittel für den Klimaschutz betrugen 28 Millionen 
Euro. Die Rodung des Hambacher Forstes wurde be-
schlossen. 

Politik unter CDU und FDP: Die CO2-Einsparung lag 
2019 bereits bei 38 %. Die Klimaziele von Grünen 
und SPD wurden damit deutlich und früher übertrof-
fen. Frau Paul hat das als Desaster bezeichnet. Ich 
finde das eigentlich ganz gut. Haushaltsmittel für Kli-
maschutz wurden auf 350 Millionen Euro erhöht. Die 
Konkurrenten hatten damals noch 28 Millionen Euro, 
und wir haben jetzt 350 Millionen Euro. Der Hamba-
cher Forst wird nicht gerodet, und die Dörfer werden 
in großen Teilen bestehen bleiben. 

Was für ein Politikwechsel für den Klimaschutz im Kli-
maschutz in Nordrhein-Westfalen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 

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

Wir Liberalen denken Klimaschutz nicht einseitig – 
ich habe es für uns hier mehrfach genannt –, wir re-
den von liberaler Nachhaltigkeit, und die besteht aus 
der Sicherung von Arbeitsplätzen und Wohlstand, 
der Sicherung der sozialen Standards und Klima-
schutz. Nur wenn uns dieser Dreiklang gelingt, wird 
uns die Welt beim Klimaschutz folgen, und das ist un-
ser Ziel. 

Wir werden die Dekarbonisierung mit der Wirtschaft – 
das ist ganz wichtig; es hört sich so lapidar an – und 
nicht gegen die Wirtschaft voranbringen. Nur ge-
meinsam werden wir diese Ziele erreichen. Auch 
das, liebe Kolleginnen und Kollegen, macht den Un-
terschied aus. 

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

Sechstens: mehr private Investitionen. Wegen feh-
lender Planungssicherheit machten zahlreiche In-
vestoren einen Bogen um Nordrhein-Westfalen; jetzt 
investieren sie in Nordrhein-Westfalen. 

Siebtens: Bürokratieabbau. Die acht Entfesselungs-
pakete von Minister Andreas Pinkwart werden vom 
Mittelstand, von Unternehmerverbänden und von 
Betriebsräten ausdrücklich gelobt. Das ist der Be-
weis, dass wir hier auf dem richtigen Kurs sind. 

Achtens: mehr Freiheit. Corona hat die Politik, hat die 
Wirtschaft, hat die gesamte Gesellschaft vor enorme 
Herausforderungen gestellt. Die Maßnahmen in 
Nordrhein-Westfalen waren verhältnismäßig, in Bay-
ern waren sie verfassungswidrig. Die FDP hat sich 
immer wieder für verantwortungsvolle Öffnungen ein-
gesetzt. Wir wurden oft dafür kritisiert, waren aber 
unserem Weg treu: verantwortungsvolle Öffnung ja, 
aber unnötiges Risiko und Leichtsinn nein! Die Zu-
sammenarbeit mit Karl-Josef Laumann war – und 
das ist am Thema bedingt – nicht immer einfach, 
aber sie war immer sehr gut. 

Die Impfquote in Nordrhein-Westfalen ist gut, insbe-
sondere bei den 12- bis 17-Jährigen Nummer zwei in 
Deutschland. Die Impfquote bei den Lehrerinnen und 
Lehrern beträgt ca. 90 %. In Nordrhein-Westfalen 
wird in den Schulen mehr getestet als in anderen 
Bundesländern. Nordrhein-Westfalen sichert damit 
die beste Form des Unterrichts, nämlich den Präsen-
zunterricht. Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen 
ist unterdurchschnittlich, im Bund gestern 153, in 
Nordrhein-Westfalen gestern 107, heute unter 100, 
und in Bayern 249. Die Aufhebung der Maskenpflicht 
in den Schulen ist deshalb richtig und verantwor-
tungsvoll. Wir müssen mit Corona leben. Das war im-
mer unser Credo. Wir dürfen Corona nicht leugnen, 
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wir dürfen aber auch keine Panik verbreiten und im-
mer nur Angst machen, sondern wir brauchen eine 
Politik, mit Corona zu leben. 

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

Wir werden die Entwicklung weiterhin beobachten, 
streben weitere Lösungen an in den Bereichen Han-
del, Gastronomie, Indoor-Großveranstaltungen und 
auch bei Weihnachtsmärkten. Es muss einfach noch 
ein bisschen einfacher gehen. 

Kollegin Paul hat eben von Luftfiltern in Klassenräu-
men gesprochen. Da gibt es unterschiedliche Mei-
nungen. Es wurde in den Raum gestellt, dass die 
kommunale Familie diese Luftfilter unbedingt will. Ich 
kann mich gut an eine Debatte in meiner Nachbar-
stadt Lippstadt erinnern – die Stadt ist gar nicht so 
klein –, wo es einen Antrag gab – ich glaube, von den 
Linken –, Luftfilter in allen Klassen der Grundschulen 
einzuführen. Abgelehnt wurde dieser Antrag unter 
anderem von den Grünen. Begründung: Quatsch! – 
Vielleicht sollten Sie mal öfter mit Ihrer kommunalen 
Basis sprechen, liebe Kollegin Paul. 

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

Kultur und Sport sind für die FDP typische Freiheits-
themen. Die NRW-Koalition ist für beide Bereiche ein 
sehr verlässlicher Ansprechpartner in Nordrhein-
Westfalen – das ist das Thema „Freiheit“ gewesen – 
und eindeutig aufgestellt. 

Neuntens. Chancen müssen genutzt werden in Stadt 
und Land. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir haben die Regulierungswut insbesondere der 
Grünen zurückgeführt. Ein Stichwort ist der Landes-
entwicklungsplan. Entwicklungen auch im ländlichen 
Raum sind wieder möglich und sogar gewünscht. 

(Beifall von der FDP) 

In den beiden Reden der Opposition hätte man sich 
gewünscht, es gehe um das ganze Land. Aber bei 
beiden Reden fand der ländliche Raum, also, die 
Hälfte unserer Bevölkerung, nicht ein einziges Mal 
statt, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Zehntens: guter Stil in einer Koalition. Wir erinnern 
uns noch an den Brandbrief von Wirtschaftsminister 
Duin. Wir erinnern uns gut an die Klagen von Ver-
kehrsminister Groschek über Ökobürokratie und die 
Durchgrünung des Landes. Streit prägte die Koalition 
von SPD und Grünen.  

Ganz im Gegensatz zu CDU und FDP: Wir arbeiten 
geräuschlos, wir arbeiten fair, und wir arbeiten ver-
lässlich. Von internen Gesprächen dringt nichts nach 

außen. Dies gilt – kleiner Exkurs – übrigens auch für 
die gerade begonnenen Ampelkoalitionsverhandlun-
gen in Berlin. Genauso wie 2017 in Nordrhein-West-
falen dringt von diesen Verhandlungen nicht nach 
draußen. 

Wer auch immer jetzt schon – heute und hier – Klar-
heit in bestimmten Fragen fordert, dem kann ich nur 
sagen: Leute, etwas Geduld.  

Es wird bei diesen Koalitionsgesprächen in Berlin so 
sein, dass nichts durchgestochen wird. Das unter-
scheidet uns vielleicht von dem einen oder anderen, 
und das ist gut so. Der Stil der Akteure in Berlin hat 
sich geändert, und diesbezüglich hat sich Berlin die 
NRW-Koalition als Vorbild genommen. 

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

Das waren zehn Punkte, die den Unterschied deut-
lich machen. 

Die NRW-Koalition wird getragen von Verantwor-
tung, Vernunft, Vertrauen und Visionen. Natürlich 
werden wir unsere Aufbruchpolitik bis zum 15. Mai 
fortsetzen. 

Ich kann Ihnen einige Beispiele nennen. Das neue 
Mittelstandsgesetz wird die Situation im Mittelstand 
erleichtern, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Ar-
beitsplätze sichern. Den Bürokratie-TÜV haben wir 
als FDP schon 2014 gefordert. Wir werden eine 
Energieversorgungsstrategie vorlegen. Wir wollen 
die Entlastung bei der Grunderwerbsteuer – auch 
das haben mehrere Redner gesagt – für den Erster-
werb, aber gerne auch für den sozialen Wohnungs-
bau. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Mit einem Kinderschutzgesetz werden wir den 
Schutz der Kinder verbessern. Mit dem Versamm-
lungsgesetz werden wir so umgehen, dass wir es 
hier am Ende praxistauglich beschließen. Wir wer-
den Initiativen starten für das Handwerk und den 
ländlichen Raum; es wurde gerade auch in den Re-
den der Opposition gesagt, wie der ländliche Raum 
früher vernachlässigt wurde. 

Wir werden den Katastrophenschutz verbessern. Ob 
mit einem Zehn- oder Zwölfpunktepapier, Hauptsa-
che, dem Katastrophenschutz wird geholfen. Wir 
werden weiterhin das Ehrenamt und den sozialen 
Zusammenhalt in Nordrhein-Westfalen stärken.  

Das sind die Punkte bis zum 15. Mai. 

Einige Ziele zeichnen sich schon ab für die Zeit 2022 
bis 2027. Nach wie vor gehört liberale Nachhaltigkeit 
dazu, also die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Si-
cherung der Finanzierung von sozialen Standards 
und der Klimaschutz. Nordrhein-Westfalen soll zum 
modernsten und klimafreundlichsten Energie- und 
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Industriestandort Europas werden. Die Chancen ha-
ben wir, und diese Chancen müssen wir nutzen. 

Wir wollen die klimaneutrale Herstellung von Stahl, 
Gas, Aluminium, Zement und Dünger. Wir wollen – 
eine Wahlperiode reicht dafür leider nicht aus – Infra-
strukturprojekte realisieren, die Wohnungsknappheit 
reduzieren und für bezahlbaren Wohnraum sorgen. 
Wir wollen die Freiheit in Nordrhein-Westfalen für die 
Bürgerinnen und Bürger sichern und stärken. 

Die NRW-Koalition und auch die FDP wollen weiter-
hin Verantwortung für unser Land übernehmen. Wir 
haben einen deutlichen Politikwechsel angestoßen. 
Einiges ist noch nicht möglich gewesen. Dafür 
braucht man mindestens zwei Legislaturperioden. 

Der Unterschied zwischen NRW-Koalition und der 
Vorgängerregierung ist den Menschen nach wie vor 
bewusst. Man muss ihn das eine oder andere Mal er-
klären, aber der Unterschied ist gewaltig, und der Po-
litikwechsel hat den Menschen und unserem Land 
gutgetan. 

Was ich bereits zu Beginn gesagt habe: Diese NRW-
Koalition wird für Nordrhein-Westfalen und für die 
Menschen in unserem Land die Aufbruchpolitik– da-
ran gibt es keinen Zweifel – bis zum 15. Mai und da-
nach fortsetzen. – Herzlichen Dank. 

(Anhaltender Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Rasche. – Nun spricht Herr Wagner für die AfD-Frak-
tion. 

Markus Wagner*) (AfD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Lieber Herr Wüst, Sie wurden ge-
rade als neuer Ministerpräsident vereidigt. Dazu gra-
tuliere ich Ihnen noch mal ganz herzlich.  

Ihre Regierungserklärung aber kommt nahezu ohne 
jeglichen konkreten Inhalt aus. Wir haben hier ge-
rade eine Aneinanderreihung von Plattitüden – teil-
weise unfreiwillig komisch –, Buzzwords und vor al-
lem sehr viel Inhaltsleere hören müssen. Es ist ein 
bisschen so, als würden Sie zu Weihnachten einen 
leeren Umzugskarton in sehr teures Geschenkpapier 
gewickelt unter den Weihnachtsbaum legen. Da ist 
aber nichts drin. Das war enttäuschend. Ich hoffe für 
Sie, dass Sie das privat anders machen als gerade 
hier im Parlament. 

Das einzige, was in über 45 Minuten ein wenig konk-
ret war, war die Forderung nach einer neuen Minis-
terpräsidentenkonferenz zu Corona, die aber prompt 
von den anderen Ministerpräsidenten – und sogar 
von Ihrem Parteifreund aus Schleswig-Holstein – ab-
gelehnt wird. 

Wenn das so weitergeht, dann wird in Nordrhein-
Westfalen politisch inhaltlich mit Ihnen 200 Tage lang 

nicht viel passieren. 200 Tage, so lange haben wir 
noch bis zur Landtagswahl. 200 Tage, so lange wer-
den Sie voraussichtlich im Amt sein. 200 Tage, an 
denen man – anders als Sie es uns heute vorgestellt 
haben – doch ganz konkret für die Menschen han-
deln kann. 

Politik – also glaubwürdige Politik – fängt vor der ei-
genen Haustür an. Ernsthafte Politik muss den Men-
schen ganz konkret helfen. Was tun Sie in Ihrem di-
rekten Umfeld jenseits wohltätiger Absichtserklärun-
gen? 

Apropos „vor der eigenen Haustür“, Sie haben jetzt 
eine neue Adresse, nämlich die Staatskanzlei am 
Rheinufer; einen Steinwurf – oder soll ich sagen, eine 
Messerlänge oder einen abgebrochenen Flaschen-
hals? – weit von der Düsseldorfer Altstadt entfernt. 

Wenn Sie in dem halben Jahr, in dem Sie uns als der 
vermutlich am kürzesten amtierende Ministerpräsi-
dent unseres Landes beehren, im Gegensatz zu Ar-
min Laschet Ihre Staatskanzlei im Dunkeln zu Fuß 
verlassen ohne Bodyguards, ohne Limousine, dann 
können Sie erleben, wie das Rheinufer und der Burg-
platz zu Angsträumen verkommen. 

Die Menschen fühlen sich unwohl, meiden zu be-
stimmten Uhrzeiten diese Gegend, die doch ein Fi-
letstück der Landeshauptstadt ist. Vor allem migran-
tische Banden verbreiten Territorialgehabe, Angst 
und Gewalt. Letztes Wochenende starb ein Junge 
fast. Vorletztes Wochenende konnte ein anderer 
nicht mehr gerettet werden. 

Nutzen Sie Ihre 200 Tage, nutzen Sie Ihr Amt, und 
helfen Sie den Bewohnern und Besuchern der Carls- 
und Altstadt. Fangen Sie vor Ihrer Haustür an. Da be-
ginnt Ihr Job. Jedenfalls würde ich dieses Amt so ver-
stehen und entsprechend führen. 

Helfen Sie den Menschen im Essener Norden, in Du-
isburg-Marxloh, am Bielefelder Jahnplatz und am 
Zentralen Omnibusbahnhof meiner Heimatstadt Bad 
Oeynhausen. Sorgen Sie endlich für Sicherheit – je-
den Tag, zu jeder Zeit, auf jedem Weg –, Herr Wüst. 

(Beifall von der AfD) 

Nutzen Sie Ihre 200 Tage, und stellen Sie endlich 
mehr Polizisten ein, sodass wir auf die Zielgröße von 
60.000 Polizisten für NRW kommen – 19.000 fehlen 
noch dazu –, und bezahlen Sie unsere Polizisten 
endlich besser. Die nötigen Haushaltsänderungsan-
träge legen wir – wie jedes Jahr – vor. Stimmen Sie 
einfach zu. 

200 Tage, Herr Wüst, um die Grunderwerbsteuer ab-
zuschaffen, und damit Familien ganz konkret beim 
Eigentumserwerb zu helfen.  

200 Tage, um endlich ein vernünftiges Baustellen-
management zu schaffen, damit die Menschen nicht 
täglich im Stau stehen müssen. Das hätten Sie schon 
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als vormaliger Verkehrsminister hinbekommen müs-
sen. 

(Beifall von der AfD)  

200 Tage, um in Brüssel gegen die Nullzinspolitik zu 
protestieren, die Inflation zu stoppen und den Men-
schen ihr Geld zu lassen, den Sparern wieder Zinsen 
zu geben. Das ist echte Sozialpolitik. 

200 Tage, um endlich die Grenzen und damit unser 
System, unsere Bürger vor Kriminalität und Zuwan-
derung in die Sozialsysteme zu schützen. Unser An-
trag auf Basis der Vorschläge des Bundes Deutscher 
Kriminalbeamter liegt vor. Sie müssen es nur umset-
zen. 

200 Tage, um das Zwangsabgabensystem des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks zu stoppen. 200 
Tage, damit Menschen wie Georg Thiel nicht mehr 
im Knast landen, weil sie ohne Fernseher und Radio 
trotz dessen bezahlen sollen. Stoppen Sie diese Un-
gerechtigkeit; stoppen Sie sie endlich. 

(Beifall von der AfD) 

200 Tage, um endlich, wo immer rechtlich möglich, 
damit anzufangen, 75.000 ausreisepflichtige Auslän-
der abzuschieben. Folgen Sie einfach dem Gesetz. 
Setzen Sie endlich den Rechtsstaat um. Das gilt ins-
besondere für Clanmitglieder und terroristische Ge-
fährder. Helfen Sie, das Land ganz konkret wieder 
sicherer zu machen. Setzen Sie sich sofort dafür ein, 
das Wohngeld zu erhöhen, um die Mieten wieder be-
zahlbarer zu machen. Schaffen Sie ein Klima, in dem 
Geimpfte nicht gegen Ungeimpfte aufgehetzt wer-
den, in dem die Grundrechte nicht weiter disponibel 
sind, sondern garantiert. 

200 Tage für ein neues Wahlrecht, um den aufge-
blähten Landtag zu verkleinern und über 200 Millio-
nen Euro einzusparen.  

200 Tage, um endlich die Bürger zu beteiligen und 
Volksabstimmungen in NRW einzuführen. Unser 
Motto ist, dem Bürger zu vertrauen, anstatt ihm zu 
misstrauen. 

200 Tage, um sich von der Zusammenarbeit mit 
Erdogans DITIB an unseren Schulen zu trennen. Wie 
können Sie es zulassen, dass die Türkei mittelbar in 
unseren Schulunterricht hineinregiert? Ziehen Sie 
jetzt endlich die Reißleine.  

200 Tage, um das Ehrenamt und die Feuerwehr zu 
stärken. Belohnen Sie die Menschen mit einer Wert-
schätzungsprämie. Auch hier: Unser Antrag liegt vor. 

Wir sind mitten in den Haushaltsberatungen. Strei-
chen Sie endlich unsinnige Haushaltsposten. Fan-
gen Sie endlich an, Schulden zu tilgen. Es ist doch 
unfassbar, dass die Landesregierung auch in diesem 
Jahr keine Verbindlichkeiten zurückzahlt.  

All das können Sie sofort mit Ihrer Mehrheit im Parla-
ment und mit unserer Unterstützung umsetzen. Wenn 

Sie es nicht tun, werden wir es tun, wenn wir regie-
ren. Das verspreche ich Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

Meine Damen und Herren, Politik und Fußball sind 
nicht so unterschiedlich. Gerade ist mit Ihnen, Herr 
Wüst, ein neuer Mannschaftskapitän aufgelaufen. 
Wir sind in der 85. Spielminute. Sie und Ihr Verein 
liegen 1:4 hinten. Der bisherige Mannschaftskapitän 
Armin Laschet hatte zuletzt einen Fehlpass nach 
dem anderen gespielt, diverse Elfmeter verschossen 
und sich selbst ausgetrickst: Er stolperte über sich 
selbst und den Ball. – Die Folge: Er wird als politi-
scher Invalide vom Spielfeld getragen. Mit Blick auf 
seinen Klub, die CDU, müsste man wohl eher sagen: 
gejagt. Er kann nicht einmal mehr zu einem neuen 
Klub wechseln. 

Aber – und das ist auch so ein bisschen wie beim 
Fußball . vermutlich gibt ihm sein alter Verein noch 
ein paar lukrative Nebentätigkeiten. Grundsätzlich 
aber gilt, das Kapitel Armin Laschet ist nach vierein-
halb Jahren abgeschlossen. 

Der Souverän, also die Bürger – das Volk –, sind da-
bei nur Zuschauer auf den billigen Plätzen. Entschei-
den dürfen sie nichts. Obwohl sie es doch waren, die 
Armin Laschet damals wählten – besser gesagt: 
Hannelore Kraft und Rot-Grün abwählten –, dürfen 
sie nun zusehen, wie die CDU mit der FDP auskun-
gelt, wer nun für ein paar Monate den Ersatzminister-
präsidenten geben soll. Auf die Idee, die Bürger per 
Neuwahl nach ihrer Meinung zu fragen, kommt man 
hier – außer wir als AfD – nicht. Klar, die Umfragen 
sehen mehr als schlecht für die Union aus. Da ist vie-
len ihrer Abgeordneten ein halbes Jahr Diät 

(Zurufe von der CDU) 

samt Pensionsanspruch lieber als Demokratie und 
Bürgerbeteiligung. Es sind übrigens dieselben Abge-
ordneten, die wie eine Monstranz vor sich hertragen, 
dass sie angeblich die Guten, die – Eigenbezeich-
nung – Gemeinschaft der Demokraten seien. An-
spruch und Wirklichkeit stimmen auch hier – wie so 
oft – nicht überein.  

Wir als AfD, die Demokratie und Bürgerrechte einfor-
dern, werden als angebliche Nichtdemokraten be-
schimpft, und das von genau denen, die gegen 
Volksabstimmung und Neuwahlen sind. Das ist gro-
tesk, aber auch eine Sache, über die die Bürger im 
nächsten Mai entscheiden können. 

(Beifall von der AfD) 

Kommen wir zu Herrn Wüst. Das erste Problem ist: 
Den kennt kaum einer. So richtig vorgestellt hat er 
sich in seiner doch sehr unkonkreten, langatmigen 
und etwas zu durchgestylten, vor allem aber absolut 
inhaltsleeren Rede ja nicht. Dabei ist doch interes-
sant: Wer ist der Mann, den CDU und FDP hier jetzt 
noch ein paar Monate auflaufen lassen? 
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Mal ein paar biografische Fakten zum Kennenlernen, 
und ich nehme es vorweg: Anhand dieses politischen 
Lebenslaufes erhalten wir ein ganzes Sittenbild über 
die etablierte Politik. Anhand dieser Rahmendaten 
erhalten wir Aufschluss darüber: Was unterscheidet 
uns als AfD von den alten Parteien? Wie unterschei-
det sich unser Politikverständnis von dem Ihren? 

Hendrik Wüst, geboren am 19.07.1975 in Rhede. 
1990 Eintritt in die Junge Union. Abitur 1995. Jura-
studium bis 2003. Sein erster Job: Lobbyist. Mit dem, 
was die meisten Politiker erst am Ende ihrer aktiven 
Karriere noch mal mitnehmen, fängt Hendrik Wüst 
schon als junger Mann an. Zwischen 2002 und 2005 
ist Wüst für das berüchtigte Lobbyunternehmen 
EUTOP International GmbH tätig. Die Skandalfirma 
konzentriert sich darauf, Unternehmen in der EU po-
litisch zu beraten und Kontakte zwischen Wirtschaft 
und Politik, sogenannte strategische Partnerschaf-
ten, zu knüpfen. 

2004, zu Zeiten schlimmster Massenarbeitslosigkeit, 
titelte Bild über Ekeljobs für damals viele unverschul-
det in Not geratene Arbeitslose. Sie, Herr Wüst, ha-
ben gesagt: Warum sollen die nicht Spielplätze sau-
ber halten, die häufig mit Hundekot, Glasscherben 
und Drogenspritzen verschmutzt sind? – Hinterher 
sollen Sie sich dann auch noch im kleinen Kreis über 
diese Schlagzeilen gefreut haben. 

Im September 2009 beschäftigte Wüsts Videoaffäre 
das Land. Die CDU musste bestätigen, dass in ihrem 
Auftrag die Reden von NRW-SPD-Chefin Hannelore 
Kraft im Bundestagswahlkampf professionell aufge-
zeichnet werden. Hendrik Wüst sagte, die Christde-
mokraten beobachteten Kraft seit Jahren; die Vide-
obeobachtung des politischen Gegners sei doch nor-
mal. Ende September 2009 vergleicht daher Franz 
Müntefering die Vorgänge in NRW mit dem Water-
gate-Skandal von US-Präsident Nixon. Aus noch un-
bekannten Quellen wurden E-Mails der Staatskanz-
lei und der CDU-Zentrale an die Presse gespielt. Da-
rin kommt die Freude über die Videos zum Ausdruck. 

Im Dezember 2009 kommt es noch dicker. Wüst war 
in die Kritik geraten, weil er seit April 2006 vom Land 
überhöhte Zuschüsse zu seiner privaten Kranken- 
und Pflegeversicherung bekommen hatte. Zuzüglich 
Zinsen musste Wüst mehr als 6.000 Euro an den 
Landtag zurückzahlen. Er hatte verschwiegen, dass 
er von seiner Partei einen Zuschuss zu seiner Kran-
ken- und Pflegeversicherung erhielt. Zur Erklärung 
sagte der studierte Rechtsanwalt, ihm sei die Rechts-
lage nicht bewusst gewesen. Das ist in etwa wie der 
Metzger, der angeblich nicht weiß, was in der Wurst 
ist. 

Der jetzige Ministerpräsident erklärte weiter, von ei-
nem Schreiben hierzu, in dem die Landtagsverwal-
tung ihn schon Ende Januar 2009 auf die Diskrepanz 
hinwies, auf das er aber erst knapp ein Jahr später, 
im Dezember 2009, reagierte, hätte er sich als Privat-

versicherter schlicht nicht angesprochen gefühlt. Die 
Düsseldorfer Staatsanwaltschaft leitete nur deshalb 
keine Ermittlungen gegen ihn ein, weil ihm ein Vor-
satz nicht wasserdicht nachzuweisen war. Ach ja, er 
tritt natürlich nicht zurück. 

Im Februar 2010 muss Hendrik Wüst dann doch zu-
rücktreten; er hatte die nächste Affäre angezettelt. 
Die NRW-CDU hatte Unternehmern für reichlich 
Geld vertrauliche Gespräche mit Ministerpräsident 
Jürgen Rüttgers auf dem CDU-Landesparteitag an-
geboten. Der damalige Bundestagspräsident Norbert 
Lammert, ein Parteifreund Wüsts, meinte dazu auf-
gebracht: Das Schreiben ist politisch seltendämlich. 

„Politisch dämlich“ wäre das eine, aber am Rande 
dieser Affäre bekommt man auch einen Einblick, wie 
der neue Ministerpräsident mit Personalverantwor-
tung umgeht, wenn es sich um seinen eigenen Skan-
dal handelt: Er tritt nach unten und feuert Mitarbeite-
rinnen in einem Streit über schon für sich gesehen 
unsozial befristete Arbeitsverhältnisse. – Man kann 
das alles nachlesen, aber man will es kaum glauben. 

Entscheidend zur Niederlage des damaligen christ-
demokratischen Ministerpräsidenten Jürgen Rütt-
gers trug dann die Rent-a-Rüttgers-Affäre bei, die 
Wüst als CDU-Generalsekretär zu verantworten 
hatte. Gegen Spenden von bis zu 20.000 Euro wur-
den zahlungskräftigen Unternehmern Einzelgesprä-
che mit dem Ministerpräsidenten und den Minister/in-
nen angeboten. Rüttgers, der von der Vermietung 
seiner Person nichts gewusst haben wollte, konnte 
gar nicht mehr anders und feuerte Wüst prompt. 

In den etablierten Parteien fällt man aber weich. 
Während jeder normale Mensch danach wohl ziem-
lich lange keinen Job mehr bekommen hätte, wird 
Hendrik Wüst 2010 wirtschaftspolitischer Sprecher 
der CDU-Fraktion und arbeitet gleichzeitig noch als 
Geschäftsführer des Landesverbands der Zeitungs-
verleger.  

Zwischen 2010 und 2017, also bis zur Übernahme 
des Amts des NRW-Verkehrsministers, ist Wüst ne-
ben seinem politischen Engagement als Bundesvor-
stand der CDU bzw. Landesvorsitzender der Mittel-
stands- und Wirtschaftsunion der CDU Nordrhein-
Westfalens Geschäftsführer des Zeitungsverleger-
verbandes Nordrhein-Westfalen, des Verbandes der 
Betriebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen und der 
Pressefunk GmbH sowie zwischen 2014 und 2017 
zugleich der deinfm Holding. Die taz schreibt dazu: 

„Mit seinem neuen Job vertrat Wüst damit haupt-
beruflich und sicher auch ordentlich bezahlt die 
Interessen der Verleger. Damit saß er im Zentrum 
eines Netzes von dutzenden Lokalredaktionen 
und Lokalradios in Nordrhein-Westfalen, die im 
Besitz weniger Hände sind – organisiert wiede-
rum im Verlegerverband.“ 
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Wer aber hier ganz realistisch von einem politisch 
medialen Komplex spricht, ist selbstverständlich 
rechtspopulistisch – jedenfalls, wenn es nach diesem 
politisch medialen Komplex selbst geht. Wenn das so 
weitergeht, wird „Rechtspopulist“ das neue Synonym 
für Realist. 

Es geht mir nicht darum, Sie persönlich zu diskredi-
tieren, Herr Wüst. Dieser Lebenslauf, mit dem man 
sich beschäftigen muss, wenn es darum geht, wer 
die 18 Millionen Nordrhein-Westfalen als Ministerprä-
sident führen soll, geht aber weit über die eigentliche 
Person Hendrik Wüst hinaus. Er zeigt, wen CDU und 
FDP für ihren Spitzenmann halten. 

Er zeigt wie in einem Sittengemälde, wie die etablierte 
Politik ihr Personal auswählt. Die Überschrift über die 
Personalauswahl in den letzten Dekaden lautet: 
neues Spiel, neues Pech. Die Ministerpräsidenten 
Nordrhein-Westfalens der letzten Jahrzehnte sind 
und waren ohne Fortune – weder für unser Land 
noch für sich selbst.  

Ich hatte zur Einbringung des Haushalts vor ein paar 
Wochen prophezeit, dies würde der letzte Haushalt 
sein, den Armin Laschet jemals irgendwo einbringen 
wird. So ist es gekommen. Überall eigentlich zweite 
oder dritte Wahl hatte er es trotzdem zum CDU-Chef 
in Bund und Land und gar zum Kanzlerkandidaten 
geschafft. Er hat sich nun selbst ins politische Nir-
wana verabschiedet. Die Partei liegt in Trümmern, 
und das Land ist schlecht bestellt.  

Vor ihm war es Hannelore Kraft, die sich selbst über-
schätzte und in die Wüste geschickt wurde. Davor 
war es Rüttgers, davor Steinbrück und davor Cle-
ment. Der Verlust an personeller Substanz der alten 
Parteien wird hier belegt, immer zulasten Nordrhein-
Westfalens. 

Hat er sich nun geändert? Wie sieht es aktuell um 
das Gebaren von Hendrik Wüst aus? – Leider legt er 
schon wieder dasselbe Verhalten an den Tag: Nach 
seiner Wahl zum Ministerpräsidenten macht er Ina 
Brandes zu seiner Nachfolgerin im Verkehrsministe-
rium. Frau Brandes war zuvor schon für den interna-
tional operierenden schwedischen Baukonzern 
Sweco tätig, der in Deutschland unter anderem Ver-
kehrsprojekte realisiert.  

Die Firma erhielt laut Medienberichten in der Vergan-
genheit wiederholt Aufträge der Gemeindeverwal-
tung Lilienthal, die ihr Mann, Kristian Tangermann, 
seit 2016 als Bürgermeister leitet. Brandes Ehemann 
Kristian Tangermann, heute Bürgermeister der nie-
dersächsischen Gemeinde Lilienthal, war laut RP 
Online lange Vorsitzender der Jungen Union in Nie-
dersachsen. Seine Amtszeit überschnitt sich mit der 
von Hendrik Wüst als Landeschef des CDU-
Nachwuchses von NRW. Mannomann, Herr Wüst: 
Abgesehen davon, was das über die Einschätzung 
der Fähigkeiten der Verkehrsexperten Ihrer CDU-
Fraktion aussagt –  

(Zuruf von Jens-Peter Nettekoven [CDU]) 

nämlich nur eines: Die können es nicht –, vergeben 
Sie den Posten auch noch über persönlichen Partei-
klüngel. 

Frau Brandes, ich will mir kein Urteil über Ihre Fähig-
keit und Ihr Leistungsvermögen erlauben; vielleicht 
sind Sie sogar spitze und geeignet. Nun hat der Mi-
nisterpräsident Sie aber in dieses fahle Licht gerückt. 
So etwas macht man anders, Herr Wüst. 

Sie werden – so sagt es jede Umfrage – der Minis-
terpräsident mit der kürzesten Amtsperiode werden, 
den es in NRW jemals gab; immerhin, in dieser Hin-
sicht wird Ihre Amtszeit schon jetzt historisch sein. 

Gehen wir von Lebenslauf und der Person zur Leis-
tungsbewertung über. Ihr eigenes Ressort war bis 
vor Kurzem noch Verkehr. Nur ein paar Highlights: 
Staus wollten Sie verhindern. Die Folge: NRW ist 
nach wie vor Stauland Nummer eins. 

Trotz Ihres recht ambitionslosen Infrastrukturpro-
gramms – oder vielleicht gerade auch deswegen – 
für ein besseres Baustellenmanagement haben Sie 
es eben nicht geschafft, Planung, Vergabe und Bau 
von Verkehrsprojekten für die Bürger spürbar zu be-
schleunigen. Die Verantwortung für die Stauautobah-
nen wurde Ihr Ministerium nun los; die bundesweite 
Autobahn GmbH übernahm zum 1. Januar 2021.  

Auch das Desaster um die Rheinbrücke Leverkusen 
überschattet Ihre Amtszeit dauerhaft. Die beauftragte 
Firma Porr – das Vergabekriterium war übrigens der 
Preis – war nicht in der Lage, die Brücke wie vorge-
sehen termin- und ausschreibungsgerecht fertigzu-
stellen. Bewusst eingesetzter chinesischer Billigstahl 
führte zur absehbar katastrophalen Fehlleistung. 
Auch der Wechsel des ehemaligen Porr-Angestellten 
Hendrik Schulte als Staatssekretär in das Verkehrs-
ministerium Ende Juni 2017 kurz vor der Auftrags-
vergabe für die Brücke an Porr Anfang September 
2017 hinterließ mehr als ein Geschmäckle. 

Voraussichtliche Mehrkosten für die Steuerzahler: 
222 Millionen Euro; Bauzeitverzögerung: drei Jahre. 

Das Gutachten des Bauingenieurs Helmut Hesse, 
der Sachverständiger im Verkehrsausschuss des 
NRW-Landtags war, berechnet weitere Mehrkosten 
für die Wirtschaft. 

Durch Verkehrsbehinderungen entstehen weitere 
Mehrkosten von 750 Millionen Euro pro Jahr. 

Fazit: Wer seinen eigenen Beritt nicht im Griff hat, der 
wird in der etablierten Politik nach oben befördert: Sie 
zum Ministerpräsidenten, Frau von der Leyen in die 
EU. 

Wie soll das das Vertrauen der Bürger in die Demo-
kratie und die politische Klasse stärken? Das kann 
eigentlich gar nicht gehen. 

(Beifall von der AfD) 
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Gehen wir die Ressorts durch. Wie läuft es denn ei-
gentlich bei der Integration, der Migration, dem 
Grenzschutz, den Abschiebungen? Schauen wir uns 
dafür exemplarisch das Programm mit dem verhei-
ßungsvollen Titel „Durchstarten in Ausbildung und 
Arbeit“ an. Das Ziel des Programms, in welches CDU 
und FDP 50 Millionen Euro Steuergelder pumpen, ist 
die – das alleine ist grotesk – Arbeitsmarktintegration 
von Geduldeten und Gestatteten. Die einen sind aus-
reisepflichtig; die anderen befinden sich noch im 
Asylverfahren. Teilnehmer seit 2019: 5.300 Perso-
nen. Davon haben nach Aussage der Landesregie-
rung ganze 81 Personen das Programm mit Erfolg, 
also in Ausbildung oder Arbeit, verlassen. 81 Perso-
nen bei 50 Millionen Euro Einsatz sind 618.000 Euro 
pro Person. Noch einmal zum Mitschreiben und Ver-
rücktwerden: 618.000 Euro pro eigentlich ja unbe-
rechtigter Person. – Das ist ein Wahnsinn, den wir als 
AfD stoppen werden. 

(Beifall von der AfD) 

Programme wie diese finden sich unter CDU und 
FDP zuhauf im Haushalt. Aber Rheinische Post, WAZ 
und WDR bleiben ruhig. Nur die AfD wird laut. Aber 
auch das ist vermutlich – Sie wissen es schon – 
rechtspopulistisch. Das Geld der Steuerzahler nicht 
sinnlos verbraten: früher normal, heute ebenfalls ein 
Synonym für rechts. 

Noch etwas ist neuerdings rechts: eins und eins zu-
sammenzählen zu können. Als wir davor warnten, 
dass die Masse der sogenannten Flüchtlinge durch 
die arbeitende Bevölkerung per Hartz IV bezahlt wer-
den müsse, hieß es: Rassisten, Rechtspopulisten, 
Verschwörungstheoretiker! Das seien alles Fach-
kräfte, die unsere Rente sichern würden. 

Gut; sehen wir uns die Zahl der Landesregierung an 
und schauen, wer recht hat. Anzahl der Regelleis-
tungsberechtigten in NRW insgesamt knapp 1,6 Mil-
lionen, davon nichtdeutsche Staatsangehörige – also 
Doppelstaatler und Migrationshintergrund noch gar 
nicht mitgerechnet – 40 % und damit dreimal so viele, 
wie es ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Davon 
nur aus Syrien, Irak, Iran und Afghanistan: 262.000 
oder 17 %. 

Sie erinnern sich: Das sind diejenigen, die nun an-
geblich unsere Sozialsysteme sichern sollten. Jeden-
falls erzählen uns das von CDU bis Grüne alle seit 
2015. 

Tatsache ist hingegen: Zu viele dieser Menschen be-
lasten unsere Sozialsysteme, anstatt sie zu sichern. 
Das ist keine vorausschauende Politik für unser Land – 
weder für die, die gekommen sind, noch für die Ein-
heimischen. 

(Beifall von der AfD) 

Meine Damen und Herren, dabei spreche ich gar 
nicht gegen diese Menschen. Ich kann sie verstehen. 
Natürlich versuchen sie hier ihr Glück. Wo gibt es 

schon Wohnung, Heizung und extra Geld frei Haus 
wie bei uns? 

Der griechische Minister Mitarachi fordert im Inte-
resse Europas ausdrücklich ein Umsteuern Deutsch-
lands in der Migrationspolitik. Zitat: 

„Na ja, wenn Sie den Menschen, die in Ihr Land 
kommen, hohe Vorteile bieten, wird das Men-
schen anziehen. Das Problem ist, dass Sie diese 
Menschen über Griechenland anlocken, und ich 
möchte nicht das Tor nach Europa sein.“ 

Unsere europäischen Freunde hauen Ihnen diese 
Politik um die Ohren. Ihre Politik schadet Deutsch-
land. Sie schaden damit unseren befreundeten Staa-
ten. Sie schaden unseren Zukunftsaussichten. Keh-
ren Sie endlich um! 

(Beifall von der AfD) 

Vor allem: Hören Sie endlich damit auf, diejenigen, 
die diese Probleme benennen und lösen wollen, här-
ter zu bekämpfen als die Probleme selbst, meine Da-
men und Herren. Kein Wort dazu von Hendrik Wüst! 
Stattdessen twittert er die linksgrünen Dauervoka-
beln von Vielfalt und bunter Toleranz. Bezahlen darf 
der Bürger, der angestammte Deutsche genauso wie 
der gut assimilierte Ausländischstämmige. 

Sie haben 200 Tage Zeit bis zur Ihrer wahrscheinli-
chen Abwahl. Tilgen Sie derartige Programme er-
satzlos aus der Haushaltsvorlage, Herr Wüst. Hören 
Sie auf, uns Bürgern dafür das Geld aus der Tasche 
zu ziehen. 

(Beifall von der AfD) 

Aus Ihrer Rede, Herr Wüst, konnte ich leider nichts dazu 
entnehmen. Nichts! Es interessiert Sie scheinbar nicht. 

Genau dieses Desinteresse – und daraus folgend die 
Gefahr für uns alle – setzt sich fort, wenn wir an die 
Abschiebung von illegalen Kriminellen bis hin zu ter-
roristischen Gefährdern denken. 75.724 ausreise-
pflichtige Personen leben derzeit in NRW. Das ist ein 
neuer Negativrekord. Die Reaktion der Landesregie-
rung: ganze 718 Rückführungen einschließlich der 
Dublin-Überstellungen aus Nordrhein-Westfalen. 
Nicht einmal 1 % wird abgeschoben. Man sieht das 
in unseren Innenstädten, wo sich immer mehr Mittel-
europäer nicht mehr heimisch fühlen. 

Dazu kommen Gefährder und terroristisch relevante 
Personen. Stand 30. Juni 2021 in NRW: 376 Perso-
nen im Bereich „Islamismus“. Davon abgeschoben: 
11. Ich wiederhole: 11. Das sind 2,9 % der terroristi-
schen Gefährder. 

Das, meine Damen und Herren, ist die Bilanz von 
FDP und CDU. Für uns als AfD ist das Ziel klar: 
100 % dieser ausreisepflichtigen Kriminellen müssen 
abgeschoben werden. 100 %, meine Damen und 
Herren! Das ist unser Ziel. 

(Beifall von der AfD) 
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Man muss leider sagen: Es überrascht kaum noch, 
dass sich auch beim Lagebild „Paralleljustiz“ nichts 
tut. Es ist laut Ministerium nur noch in Bearbeitung. 
Ein Abgabetermin lässt sich derzeit nicht verlässlich 
benennen. Warum auch? Es läuft ja – jedenfalls für 
diejenigen, die unseren freiheitlichen Rechtsstaat, 
unsere Demokratie, unser Land und unsere Kultur 
ablehnen. 

Dass wir hier auch nur über die Spitze des Eisbergs 
reden, zeigt auch die Antwort auf eine Kleine Anfrage 
von uns zu den Moscheen in NRW. Die Landesregie-
rung schätzt, dass es in NRW zwischen 850 und 
1.000 Moscheevereine gibt. 114 dieser Moscheen, 
also mehr als jede zehnte, sind dem nordrhein-west-
fälischen Verfassungsschutz zurzeit als Anlaufstellen 
von Islamisten bekannt. Die Anzahl der Islamisten 
beträgt 4.470 Personen. Hinzu kommen noch 5.000 
Personen im Bereich „auslandsbezogener Extremis-
mus“, darunter zahlreiche Graue Wölfe. 

Grau – um nicht zu sagen: grauenhaft – ist auch der 
Ruf NRWs, wenn es um die Bildung im Bundeslän-
dervergleich geht. Bayerische Studenten schauen 
auf NRW-Abiturienten herab. Das haben unsere 
Schüler und Studenten nicht verdient. Aber Schwarz, 
Gelb, Rot und Grün verantworten das seit Jahrzehn-
ten. 

Schauen wir uns die Zahlen des Bildungsmonitors 
doch mal an: Platz 16 von 16 in Sachen „Ausgaben-
priorisierung“ – abgestiegen ohne Relegation –, Platz 
16 von 16 bei der Betreuungsrelationen an den 
Hochschulen – Schlusslicht erneut NRW –, Platz 16 
von 16 in der Schüler-Lehrer-Relation im dualen Sys-
tem – Totalabsturz –, Platz 16 von 16 bei den erfolg-
reichen Besuchen von Vollzeitberufsschulen – unter-
irdisch. 

Damit bestrafen Sie die Jugend NRWs an den Schu-
len, an den Universitäten und auf dem Arbeitsmarkt. 

Für die AfD sage ich ganz deutlich: Die Schüler und 
Studenten NRWs sollen sich nicht mehr länger vor 
ihren bayerischen und sächsischen Kollegen verste-
cken müssen. Das muss der Auftrag für die Bildungs-
politik in diesem Land werden. Herr Wüst, auch dazu 
kam von Ihnen kein einziges Wort. 

(Beifall von der AfD) 

Beim Thema „Schule“ muss ich noch einmal auf die 
Grauen Wölfe und andere Islamisten zurückkom-
men. Man fasst es nicht: Ausgerechnet zu dem Zeit-
punkt, als sich vor wenigen Wochen in NRW zeigte, 
dass jüdische Gemeinden islamischen Judenhass 
fürchten müssen, verkündete die nordrhein-westfäli-
sche Landesregierung die Beteiligung der DITIB 
Erdogans an der Einrichtung und Gestaltung des is-
lamischen Religionsunterrichts. 

Für uns als AfD sage ich ganz klar: Wir lehnen Erdo-
gans Einfluss auf unseren Schulunterricht ab. Wir 
lehnen eine weitere Zusammenarbeit mit der DITIB 

ab. Und, meine Damen und Herren: Nein, dieser Is-
lam gehört auch nicht zu Deutschland. 

(Beifall von der AfD) 

Stattdessen bedarf es dringend konsequenter Maß-
nahmen sowie einer langfristigen Strategie im Um-
gang mit allen Facetten des Antisemitismus. Dessen 
islamistische Facette muss hier ebenso wie die linke 
und die rechtsextreme in den Blick genommen wer-
den. Die Bekämpfung des sich zunehmend manifes-
tierenden Antisemitismus in Deutschland muss da-
her unsere gemeinsame Aufgabe sein. 

Eine gemeinsame Aufgabe wäre es doch eigentlich 
auch, sich endlich des total gekippten Wohnungs- 
und Immobilienmarktes anzunehmen. Selbst Men-
schen mit guten, überdurchschnittlichen Einkommen 
haben mittlerweile doch ein Problem, umzuziehen, 
weil die neue Miete viel zu hoch ist, oder ein Problem 
damit, sogar Eigentum zu erwerben. Aber leider ist 
„versprochen – gebrochen“ auch, wenn es um Bauen 
und Wohnen geht, das Motto der Landesregierung. 

„Um die seit Jahren stagnierende Wohneigentums-
quote zu erhöhen, wollen wir die Grunderwerbsteuer 
reformieren“, meinte die Landesregierung am An-
fang. Geschehen ist nichts. Wir haben mit einem An-
trag die Abschaffung gefordert – abgelehnt. 

Baukostenreduzierung: „Wir werden daher eine 
Kommission zur Baukostensenkung durch Reduk-
tion landeseigener Vorgaben einrichten und das be-
stehende Bündnis für Wohnen fortentwickeln.“ Eine 
Baukostensenkungskommission wurde eingerichtet. 
Schwerpunkt der Arbeit scheint bisher jedoch auf der 
Überarbeitung der Bauordnung 2018 zu liegen. Sub-
stanzielle Vorschläge zur Senkung der Baukosten – 
Fehlanzeige. 

Fehlanzeige auch beim Kampf gegen den linksgrü-
nen Abmahnverein Deutsche Umwelthilfe. Die Deut-
sche Umwelthilfe hat mit ihrer Kampagne gegen den 
Diesel 14 Mal in NRW geklagt und 14 Mal Erfolg ge-
habt – aber nicht vor Gericht, nicht juristisch. Sie hat 
keine einzige Klage gewonnen, sondern immer nur 
durch Vergleich, durch eine feige Landesregierung, 
die zu mutlos war, es auch nur ein einziges Mal auf 
ein richterliches Urteil ankommen zu lassen. 

Der nächste Fehlschlag. Zusammen mit Armin La-
schet haben Sie sich sehr intensiv für den sogenann-
ten Streetscooter eingesetzt – auch mit Steuermitteln 
in erheblicher Höhe. Der Streetscooter war eine Aus-
gründung aus der RWTH Aachen. Die Deutsche 
Post übernahm das Unternehmen dann und wollte 
damit die Flotte ihrer Lieferfahrzeuge, der klassi-
schen DHL-Lieferwagen, ausstatten. Das Ende vom 
Lied: Jeder produzierte Wagen hat ungefähr ge-
nauso viele Subventionen gekostet, wie sein Listen-
preis betrug. 

Mittlerweile ist die Produktion eingestellt. Niemand 
will den Wagen haben. 400 Millionen Euro hat die 
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Deutsche Post auf dieses Projekt „Streetscooter“ ab-
geschrieben und danach die Preise für die Briefmar-
ken erhöht. 36 Millionen Euro gab es vom Steuerzah-
ler noch als Fördermittel obendrauf. Das sind 436 
Millionen Euro für gerade einmal 16.000 Streetscoo-
ter. Das macht einen Verlust von umgerechnet 
27.000 Euro pro Streetscooter – 27.000 Euro je 
Stück, für die unsere Steuerzahler aufkommen müs-
sen. 

Das ist Wirtschaftspolitik 2021 à la CDU und FDP. Da 
kann dann auch gleich Rot-Grün regieren; die hätten 
das kaum schlechter hinbekommen. 

Für uns als AfD ist klar: Mit diesem sinn- und planlo-
sen Verbrennen des Geldes, für das die Menschen 
morgens aufstehen, muss endlich Schluss sein – ein 
für alle Mal. 

(Beifall von der AfD) 

Schauerlich ist der Blick auf die Infrastruktur: 

– die Brücken: marode, 

– die Straßen: Staus und Schlaglöcher, 

– die Baustellen: schlecht geplant, 

– die Bahn: unpünktlich, 

– Mobilfunk: Funklöcher, 

– Glasfaser, schnelles Internet und 5G: haben wohl 
noch Zeit, wenn es nach Ihnen geht. 

Zeit wurde es, dass Armin Laschet als Mann der Fett-
näpfchen abtritt. Aber ob es nun an der Zeit ist, dass 
Hendrik Wüst als Mann der Skandale regiert, darf 
man wohl bezweifeln. Es wird bestimmt unter PR-
Gesichtspunkten professioneller. Aber nach inhaltli-
cher Verbesserung sieht es nach dieser Regierungs-
erklärung nicht aus. 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung 
hat es geschafft, in ihrer Wahlperiode insgesamt fünf 
laufende Parlamentarische Untersuchungsaus-
schüsse in ihrer Regierungsverantwortung behan-
deln zu müssen; vier sind in dieser Legislaturperiode 
dazugekommen. 

Auch vor diesem Hintergrund wird klar, warum die 
CDU Angst vor Neuwahlen hatte und Angst vor den 
regulären Wahlen im Mai haben muss. 

Auch Hendrik Wüst – ich nehme den Fußballver-
gleich von vorhin noch einmal auf – will sich in der 
linken Mitte des Spielfelds tummeln, in der linken 
Hälfte, in der auch schon Grüne, FDP und SPD ste-
hen. Na gut; wenn Sie uns die komplette rechte 
Hälfte des demokratischen Spielfelds so bereitwillig 
geben wollen, dann nehmen wir das sehr gerne an. 

Wenn von Mitte links bis ganz links außen alles aus-
tauschbar ist und sich nur in Nuancen unterscheidet, 
dann übersetzt sich das politisch ganz einfach:  

Sie wollen, dass Benzin immer teurer wird? Sie zah-
len gerne Rundfunkzwangsgebühr? Teurer Strom 

und immer höhere Mieten machen Ihnen nichts aus? 
Das ist kein Problem: Wählen Sie CDU, SPD, FDP 
und Grüne. Wenn Sie das nicht wollen, dann haben 
Sie die AfD. 

Sie wollen Geimpfte und Ungeimpfte gegeneinander 
aufhetzen? Das können Sie bei den anderen haben. 
Wenn Sie endlich wieder normale Maßstäbe auch 
bei Corona wollen: Dafür steht die AfD. 

Sie wollen die Schulden nicht zurückzahlen? Wählen 
Sie Schwarz, Rot, Grün und Gelb. Sie wollen bürger-
liches Haushalten? Sie haben nur die AfD. 

Sie wollen ungesteuerte Masseneinwanderung in die 
Sozialsysteme? Das bekommen Sie bei den anderen 
Parteien. Ist es Ihnen aber lieber, ohne den Verlust 
Ihrer Heimat und Ihrer Sicherheit mit den gut assimi-
lierten Menschen ausländischer Herkunft zusam-
menzuleben, dann haben Sie uns, die AfD. 

Sie haben uns für unser Land und für Nordrhein-
Westfalen. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der AfD) 

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

Der Tagesordnungspunkt 2 ist damit abgeschlossen. 

Ich rufe auf: 

3 Wohnungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen be-
kämpfen – Wohnungsprojekte ausweiten 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15456 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der CDU dem Abgeordneten 
Schmitz das Wort. 

Marco Schmitz*) (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! In wenigen Tagen feiern wir 
in vielen Kommunen unseres Landes das Sankt-
Martins-Fest – eine Tradition, die vor wenigen Jahren 
zum Immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO er-
hoben worden ist; eine Tradition, die die Verantwor-
tung für die Schwächsten in den Blick nimmt und die 
Kindern schon früh die Verantwortung für die Gesell-
schaft und für den Schutz der Schwächsten präsen-
tiert. 

Ganz in dieser Martinstradition stehen auch unsere 
„Kümmerer“-Projekte, die wir mit diesem Antrag nun 
landesweit ausrollen wollen. Sich kümmern, was be-
deutet das eigentlich? – Die Definition im Duden-Uni-
versalwörterbuch beschreibt es so: „sich einer Person 
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od. Sache annehmen; sich […] um jmdn., etw. bemü-
hen“; „jmdm., einer Sache Aufmerksamkeit schen-
ken; sich mit jmdm., etw. befassen“. 

Wer sind diejenigen Menschen und Leute in unserem 
Land, die besonders darauf angewiesen sind, dass 
wir uns um sie kümmern? Welche Personengruppe 
fällt Ihnen allen zuerst ein, wenn Sie darüber nach-
denken? Mir fallen an erster Stelle diejenigen Men-
schen ein, die kein Zuhause haben, die keinen Zu-
fluchtsort haben; diejenigen, die ohne Schutz zu je-
der Jahreszeit auf der Straße leben. Diesen Men-
schen zu helfen und sich um sie zu kümmern, ist eine 
der wesentlichen sozialpolitischen Herzensangele-
genheiten der NRW-Koalition. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Leider taucht die Gruppe der Wohnungslosen nicht 
immer in der Berichterstattung auf. Vermutlich ist 
diese Gruppe auch nicht wählerwirksam genug. 
Denn wie ist es sonst zu erklären, dass die Fraktion 
der Grünen den nachfolgend beschriebenen Antrag 
aus dem vergangenen Jahr als einzige Fraktion in 
diesem Haus abgelehnt hat und die Fraktion der SPD 
sich ihrer Stimme enthalten hat? 

Dieser von uns als NRW-Koalition eingebrachte An-
trag „Kampf gegen Wohnungslosigkeit fortsetzen“ 
zeigte schon damals, wie wichtig es ist und wie ernst-
haft wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Ich 
habe dazu bereits am 11. März 2020 an dieser Stelle 
sehr deutlich Position bezogen. 

Den damals von uns eingeschlagenen erfolgreichen 
Weg müssen und wollen wir weitergehen. Wir dürfen 
die vielen Gründe, die zu Wohnungslosigkeit führen, 
nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen Woh-
nungslose nicht alleinlassen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige Zahlen in 
Erinnerung rufen. Seit dem Regierungswechsel 2017 
haben die Fraktionen von CDU und FDP dafür ge-
sorgt, dass die im Bereich der Wohnungslosigkeit 
eingesetzten Mittel von 1 Million Euro um das Sie-
benfache erhöht wurden. Inzwischen investieren wir 
Jahr für Jahr rund 7,16 Millionen Euro in Projekte zur 
Bekämpfung von Wohnungslosigkeit. 

Wir als Regierungskoalition in NRW manifestieren 
unser Anliegen mit unserem heutigen Antrag „Woh-
nungslosigkeit in Nordrhein-Westfalen bekämpfen – 
Wohnungsprojekte ausweiten“ erneut. Damit ma-
chen wir auch deutlich, dass es uns ernst ist und wir 
uns in unserer Arbeit und bei unserer Aktivität von 
keinem Trend leiten und nicht von der Frage beirren 
lassen, ob das wählerwirksam ist oder nicht, sondern 
hierbei nur auf das Wohl der Menschen, und zwar al-
ler Menschen, bedacht sind. Unser Antrag knüpft ge-
nau dort an und zeigt, wie viele Projekte wir umge-
setzt und weiterentwickelt haben. 

Ich möchte an dieser Stelle auf die im Jahr 2019 von 
der NRW-Koalition erfolgreich auf den Weg ge-

brachte Landesinitiative „Endlich ein ZUHAUSE!“ 
hinweisen. Teile dieser Initiative waren und sind die 
„Kümmerer“-Projekte. Diese waren für die 22 statis-
tisch am meisten von Wohnungslosigkeit betroffenen 
Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen ausgelegt. 
Es ist dringend nötig, dass sie nun so schnell wie 
möglich auf alle Kreise und kreisfreien Städte in 
Nordrhein-Westfalen ausgeweitet werden. 

Angesichts der landesweit bestehenden Problem-
lage und der gestiegenen Wohnungslosenzahlen ist 
dies ein wichtiger Schritt im Hinblick auf ein sozialpo-
litisches Unterstützungsangebot an die Kommunen 
und gleichzeitig ein Signal für eine landesweite, kon-
sequente Umsetzung der erfolgreichen Landesinitia-
tive. Diese Landesinitiative, mittels derer bislang über 
11.000 Menschen beraten und über 2.000 Menschen 
vor dem Wohnungsverlust bewahrt bzw. in Wohn-
raum vermittelt wurden, ist eine Erfolgsgeschichte. 

Sankt Martin ist nicht nur Laterne, Weckmann und 
Singen; Sankt Martin ist eine Einstellung: für Verant-
wortung in der Gesellschaft, für Verantwortung ge-
genüber den Schwächsten und für Verantwortung 
gegenüber denen, deren Lebensweg nicht immer ge-
radlinig verlaufen ist. Ganz im Sinne dieser rheini-
schen Martinstradition werden wir die „Kümmerer“-Pro-
jekte im ganzen Land ausrollen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie diesen Antrag unterstützen würden. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Schmitz. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Len-
zen. 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Präsident! Meine verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Wir konnten es gerade 
schon hören. Das Thema liegt mir auch persönlich 
besonders am Herzen. Denn wir reden über die 
Schwächsten in unserer Gesellschaft, über diejeni-
gen, die kein Dach mehr über dem Kopf haben. Wir 
reden über Obdachlose bzw. Wohnungslose. Dieser 
Kampf gegen die Wohnungslosigkeit ist uns ein Her-
zensanliegen. 

Das kann ich auch als Musterbeispiel für eine christ-
lich-liberale Sozialpolitik dieser NRW-Koalition klar 
beschreiben. Gemeinsam mit Minister Laumann ha-
ben wir darauf ab 2017, von Regierungsantritt an, ei-
nen klaren Schwerpunkt gesetzt. Das betrifft auch 
verschiedene Bereiche zur ganz konkreten prakti-
schen Unterstützung der Betroffenen. 

Im Gegensatz zu der Vorgängerregierung haben wir 
hier auch massiv Geld in die Hand genommen. Beim 
Regierungswechsel war die vom Kollegen Schmitz an-
gesprochene Summe von 1 Million Euro ja schon aufge-
rundet. Das heißt, dass die Summe, die wir im Haushalt 
vorgefunden haben, nach Aufrundung 1 Million Euro 



Landtag   03.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 53 Plenarprotokoll 17/147 

 

erreichte. Es war uns – das zeigen die Haushaltsän-
derungsanträge der Koalitionsfraktionen, aber auch 
die Initiative des Ministers – wichtig, diese Mittel von 
Jahr zu Jahr aufzubauen. 

Jetzt wollen wir mit diesem Antrag ein wirkliches Er-
folgsmodell landesweit ausrollen. So haben wir die 
Mittel – das haben wir gerade gehört – von aufgerun-
det 1 Million Euro auf bereits über 7 Millionen Euro 
erhöht. Da sehen wir noch nicht das Ende. Aber wir 
sind da auf einem guten Weg. Wir unterlegen diesen 
Schwerpunkt, den wir hier in der Sozialpolitik gesetzt 
haben, eben auch mit entsprechenden Mitteln. 

So konnten wir mit diesen Mitteln die Landesinitiative 
„Endlich ein ZUHAUSE!“ starten. Das Neue ist – das 
macht auch den Erfolg dieser Initiative aus –: Wir ha-
ben dort alle Perspektiven mit eingebunden. Es geht 
um Folgendes: Wie kann man Wohnraum vermit-
teln? Wie kann man Menschen vor drohendem Woh-
nungsverlust bewahren? 

(Lachen von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

– Ich verstehe das Gelächter des Kollegen nicht. Ich 
dachte, dass uns der Kampf gegen die Wohnungslo-
sigkeit hier im Hause eigentlich breit einigen sollte. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Kollege Schmitz hat noch einmal klar umrissen, was 
die „Kümmerer“-Projekte umfassen. Wir haben zum 
Beispiel auch Angebote der Suchtberatung mit auf-
gegriffen. Wir konnten in den letzten Jahren sehen: 
Der Anteil der Frauen ist gestiegen. Der Anteil der ju-
gendlichen Wohnungslosen, der jungen Obdachlo-
sen ist gestiegen. Aber auch der Anteil der Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte ist gestiegen. 

Genau diese Personengruppen nehmen wir noch 
einmal verstärkt in den Blick. Das ist uns Freien De-
mokraten immens wichtig. Wir lassen die Schwächs-
ten in dieser Gesellschaft nicht im Stich. Genau da 
setzen wir an, um den Menschen, die sich nicht 
selbst helfen können, zu helfen. Das ist in der DNA 
der Freien Demokraten. Das macht unsere liberale 
Sozialpolitik aus. 

(Beifall von der FDP) 

Es geht, wie eben angesprochen, um die Perspekti-
ven sowohl aus der Sozialarbeit heraus als auch aus 
der Sicht der Immobilienkaufleute. Dieses Thema be-
arbeite ich zusammen mit dem Kollegen Paul als 
Sprecher für Bauen und Wohnen. Man muss immer 
beide Blickwinkel sehen. Man muss das Thema aus 
beiden Perspektiven heraus angehen. Genau das ist 
das Besondere an dieser Initiative. 

Warum ist das ein Erfolgsmodell? Wir haben die Zah-
len gehört: Es gab 11.000 Beratungen. Über 2.000 
Menschen konnte direkt so einfach wie möglich ge-
holfen werden, indem man ihnen Wohnraum vermit-
telt hat oder sie vor Wohnungsverlust bewahrt hat. 

Wenn wir schauen, was die Gründe für einen drohen-
den Wohnungsverlust sind, sehen wir zum Beispiel 
das Thema der Mietschulden. 

Wen haben wir alles noch mit in diese Initiative ein-
gebunden? Kommunen, Jobcenter, Vertreter der 
Wohnungswirtschaft und der Zivilgesellschaft. All 
das macht den Erfolg aus. Wir bringen dort alle zu-
sammen, die hier an einem Strang ziehen. 

Diese erfolgreichen „Kümmerer“-Projekte wollen wir 
nicht nur verstetigen, sondern auch auf alle Kreise 
und kreisfreien Städte im Land ausweiten. Dieses flä-
chendeckende Angebot möchten wir entsprechend 
voranbringen. 

Deswegen haben wir diesen Antrag heute zur Ab-
stimmung gestellt. Es würde uns freuen, wenn der 
Antrag hier breite Unterstützung finden würde. Das 
wäre ein starkes Signal des Landtages, auch gerich-
tet an die Menschen, die dann sehen, dass wir sie im 
Blick haben. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Genau so 
ist der Antrag ja geschrieben, Herr Kollege!) 

Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und 
Kollegen, ich kann diese ständigen Zwischenrufe 
und Kommentare des grünen Kollegen Mostofizadeh 
hier nicht ganz nachvollziehen. Aber vielleicht kommt 
nachher noch ein versöhnlicherer Beitrag von ihm, 
wenn er hier am Pult steht. 

Die Gruppen, die wir in den Blick nehmen wollen, 
habe ich eben noch einmal erwähnt. Es geht darum, 
sie noch einmal gezielt anzusprechen – Frauen, Ju-
gendliche, junge Wohnungs- und Obdachlose, Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte – und ihnen 
spezifische Beratungsangebote zu machen. 

Bei einem Teil der „Kümmerer“-Projekte haben wir 
schon die Frauen stärker in den Blick genommen. 
Auch haben wir auf Initiative der regierungstragen-
den Fraktionen zum Beispiel in drei Städten gezielte 
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, 
die wohnungslos sind, unterbreitet. So haben wir sie 
in die Förderung mit aufgenommen. Jetzt wollen wir 
auch die Menschen mit Einwanderungsgeschichte 
stärker berücksichtigen. 

Wir wollen diese Landesinitiative weiterentwickeln. 
Sie ist gut. Wir wollen sie noch besser machen. Wir 
wollen sie flächendeckend ausrollen. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Ein Aspekt – dann komme ich auch zum Ende, Herr 
Präsident – ist mir noch ganz wichtig: Mit der inte-
grierten Wohnungsnotfallberichterstattung – unter 
Einbeziehung der Meldungen der freien Träger und 
der Beratungsstellen und daneben der kommunalen 
Daten – haben wir schon ein sehr umfassendes Bild. 
Damit haben wir eine Statistik, die schon sehr weit 
geht. Wir sind in NRW absoluter Vorreiter, wenn wir 
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uns unsere integrierte Wohnungsnotfallberichterstat-
tung anschauen. 

Aber es gibt noch obdachlose Menschen, die sich 
außerhalb der Hilfsangebote bewegen und die wir 
bisher noch nicht haben erfassen können. Da wollen 
wir ansetzen, um dort noch besser zu werden. 

Wir wollen die Wohnungslosigkeit weiter bekämpfen – 
einerseits mit praktischen Hilfen. Wir wollen an die Ur-
sachen herangehen. Es gibt oft individuelle Problemla-
gen wie Verschuldung, schwierige Familienverhält-
nisse, Trennung oder Scheidung, häusliche Gewalt 
oder psychische Belastungen. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, Ihre Redezeit 
ist deutlich überschritten. 

Stefan Lenzen (FDP): Die NRW-Koalition aus FDP 
und CDU wird beim Kampf gegen Wohnungslosig-
keit nicht nachlassen und diese Politik weiter fortset-
zen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD spricht die Abgeordnete Frau Butschkau. 

(Christian Dahm [SPD]: Das kannst du jetzt 
geraderücken!) 

Anja Butschkau (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
dachte zunächst, ich hätte ein Déjà-vu, als ich den 
Antrag der Regierungskoalitionen las. Darin stehen fast 
wortwörtlich dieselben Beschlusspunkte, die wir bereits 
im März 2020 an gleicher Stelle debattiert haben. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: Oho!) 

Es würde mich ja einmal interessieren, wieso das, 
was bereits Beschluss dieses Hauses ist, nun erneut 
beschlossen werden muss. 

Aber Herr Schmitz – ich habe gut zugehört – hat es 
in seiner Rede gerade aufgeklärt: Das bevorste-
hende Sankt-Martins-Fest hat die CDU bewogen, 
diesen Antrag noch einmal einzubringen. 

(Beifall von der SPD – Karl-Josef Laumann, 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 
Laterne, Laterne!) 

Ich schätze Sankt Martin sehr. Uns als SPD-Fraktion 
ist es aber wichtig, 

(Unruhe – Glocke) 

Solidarität mit Betroffenen nicht nur bei bestimmten 
Anlässen zu zeigen, sondern über das ganze Jahr 
hinweg. 

(Beifall von der SPD)  

Meine Frage ist also: Wieso setzt die Landesregie-
rung die vorhandenen Beschlüsse nicht einfach um? 

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

Ich kann nur wiederholen, was ich bereits im letzten 
Jahr gesagt habe. Für die Bekämpfung von Woh-
nungslosigkeit brauchen wir in erster Linie mehr be-
zahlbaren Wohnraum. Dann könnten wir verhindern, 
dass vulnerable Gruppen immer weiter vom Woh-
nungsmarkt verdrängt werden. Dann müsste Sozial-
politik auch nicht als Reparaturbetrieb für die ge-
scheiterte Wohnungsbaupolitik der Landesregierung 
herhalten. 

Sie schreiben in Ihrem Antrag – ich zitiere mit Erlaub-
nis des Präsidenten –: 

„Wohnungslosen Menschen zu helfen, ist eines 
der wesentlichen sozialpolitischen Anliegen der 
NRW-Koalition.“ 

Das ist Ihr Anspruch. Dieser Anspruch und die Rea-
lität liegen allerdings weit auseinander. Und das wird 
sich nicht ändern, solange Sie nicht auch die Woh-
nungsbaupolitik als ein zentrales sozialpolitisches 
Anliegen anerkennen. 

Kommen wir aber zu Ihrem Antrag. Keine Frage, die 
„Kümmerer“-Projekte sind eine gute Maßnahme, de-
ren Förderung und Weiterentwicklung auch wir un-
terstützen. Gerade die Betreuung durch die soge-
nannten Kümmer*innen – Sozialarbeiter*innen und 
Immobilienfachleute – ist dabei ein wesentlicher Er-
folgsfaktor. 

Bei den Forderungen in dem Antrag stößt uns eines 
negativ auf: Sie wollen die „Kümmerer“-Projekte flä-
chendeckend ausweiten. Ein wenig mehr Geld 
würde dabei Sinn ergeben, wenn dies künftig mit der 
Gießkanne auf alle Städte und Kreise verteilt werden 
soll – egal, ob dort Wohnungslosigkeit eine Rolle 
spielt.  

Was gar nicht in diesem Antrag vorkommt, ist die 
Frage, wie die Projekte weiterentwickelt werden sol-
len. Welche positiven Erfahrungen übertragen wir auf 
andere Projekte? Welche Fehler wollen wir zukünftig 
vermeiden? 

Ungelöst ist auch die Frage, wie man es erreichen 
kann, dass nicht nur gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaften eingebunden werden, sondern auch 
private Vermieter. Wollen wir sie angesichts dieser 
gesellschaftlichen Herausforderung komplett aus der 
Verantwortung nehmen? 

Wenn wir die Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 
nachhaltig verbessern wollen, dann müssen wir auch 
den wohnungslosen Menschen selbst mehr Partizi-
pationsmöglichkeiten eröffnen, 

(Beifall von der SPD) 
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ihre Selbstvertretungskompetenz stärken, sie sozu-
sagen von Betroffenen zu Expertinnen machen. Das 
wäre ein starkes Zeichen, Herr Lenzen, 

(Beifall von der SPD) 

gerade um Ausgrenzung und Entrechtung entgegen-
zuwirken. Das hat die SPD-Fraktion bereits Anfang 
dieses Jahres gefordert, und diese Forderung erhal-
ten wir weiterhin aufrecht. 

Am Ende werden wir bei der Bekämpfung von Woh-
nungslosigkeit nur dann erfolgreich sein, wenn es 
uns gelingt, vulnerablen und besonders benachteilig-
ten Zielgruppen wieder den Zugang zum Wohnungs-
markt zu ermöglichen. Wer finanzielle Probleme hat, 
wer keine weiße Weste bei der SCHUFA vorweisen 
kann, der hat doch auf dem freien Wohnungsmarkt 
de facto keine Chance. Das darf nicht sein. Wohnen 
ist ein existenzielles Grundbedürfnis. Kein Mensch 
darf vom Zugang zum Wohnen ausgeschlossen wer-
den. 

Da sind die „Kümmerer“-Projekte ein guter Anfang. 
Angesichts von knapp 50.000 bekannten Wohnungs-
losenfällen in Nordrhein-Westfalen sind 2.000 erfolg-
reiche Vermittlungen aber nur ein winziger, hart er-
kämpfter Erfolg, der eine gute Wohnungspolitik nicht 
ersetzt. – Herzlichen Dank und Glück auf! 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat der 
Abgeordnete Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh*) (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Das ist wieder einer 
dieser Anträge, bei denen man sich fragt: Was würde 
passieren, wenn es diesen Antrag nicht gäbe? – Ich 
würde behaupten: nichts. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nichts würde passieren, nichts würde sich ändern. 

Da frage ich den Minister – das habe ich bei solchen 
Gelegenheiten häufiger gemacht und regelmäßig 
keine Antwort bekommen, was aber in Ordnung ist –
: Herr Minister, bedurfte es einer Aufforderung, dass 
Sie das, was Sie jetzt tun, auch weiterhin tun? 

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

Oder ist das nicht eher ein Vehikel dafür, sich or-
dentlich für das auf die Schultern zu klopfen, was 
man alles geleistet hat, und – Herr Kollege Schmitz 
hat das nicht ausgelassen – noch ein bisschen nach 
links und rechts zu treten, so zu tun, als hätten die 
anderen nicht mitgestimmt, wie es auch Herr Lenzen 
gesagt hat?  

Ich könnte Ihnen in einem Oppositionsreflex jetzt 
auch vortragen, dass wir vier umfangreiche Anträge 
zu den Themen „Obdachlosigkeit“, „Wohnungslosig-
keit“ und verschiedenen anderen Punkten einge-
bracht haben. Natürlich haben Sie keinem einzigen 
dieser Anträge zugestimmt. Ansonsten hätten wir 
jetzt eine andere Lage. 

Ich will einige Aspekte aufgreifen, bei denen ich 
meine, dass wir doch weiterkommen müssten. An 
den „Kümmerer“-Projekten ist aus meiner Sicht 
nichts auszusetzen, und man kann sie sicherlich wei-
terentwickeln. Was „weiterentwickeln“ bedeutet, 
steht allerdings nicht in diesem Antrag. 

Wir müssen feststellen, dass in Nordrhein-Westfalen 
trotz eines massiven Rückgangs der Zuwanderungs-
dynamik die Zahl der Wohnungslosen gestiegen ist. 
Die hohen Zahlen von 2015, 2017 waren natürlich in 
besonderer Weise von der Zuwanderung geprägt. 
Das kann auch gar nicht anders sein. Ich weiß nicht, 
ob es alle wissen: Wohnungslos ist auch eine Per-
son, die in einer Übergangseinrichtung, also in einem 
Heim für Geflüchtete, lebt bzw. leben muss. Insofern 
war es eine ganz natürliche Entwicklung, die wir er-
freut zur Kenntnis genommen haben. Jetzt steigen 
die Zahlen aber wieder, und das muss uns alarmie-
ren. 

Was uns auch alarmieren muss, sind ein paar wei-
tere Punkte, bei denen man kontinuierlich Abhilfe 
schaffen kann. Sie haben es zum Beispiel versäumt, 
in der Landesbauordnung für Menschen mit Behin-
derung für barrierefreien Zugang zu sorgen.  

Ich muss mich auch fragen, warum das Thema „Hou-
sing First“ nicht ausgewertet und fortentwickelt wird. 
Der Minister hat doch meines Erachtens mit der 
Spende von Gerhard Richter und in Zusammenarbeit 
mit den von Frau Butschkau zu Recht angesproche-
nen Selbsthilfeorganisationen beachtenswerte Pro-
jekte auf den Weg gebracht. Das ist durchaus aner-
kennenswert.  

Mein Kenntnisstand ist, dass das Ministerium selbst 
das Ganze sehr befürwortet. Es fehlt sicherlich an 
Wohnungen. Das ist keine Frage, und das ist in die-
sem Projekt auch nicht ganz banal. Aber wir würden 
uns vorstellen, diesen Ansatz eher auszubauen, an-
statt ihn auslaufen zu lassen, wie es der Antrag zu-
mindest nahelegt. 

Deswegen werden wir hierzu in den Haushaltbera-
tungen Initiativen ergreifen. Das kann ich jetzt schon 
ankündigen. Denn wir brauchen mehr Wohnraum für 
Menschen, die barrierefrei leben wollen und die, wie 
Sie richtig feststellen, ihr Päckchen zu tragen haben. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Insofern bin ich ein bisschen erstaunt, dass diese Er-
gebnisse noch nicht vorliegen.  
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Herr Kollege Schmitz, Sie haben jetzt St. Martin an-
geführt. Vielleicht wäre es eine Perspektive, einfach 
mal auf Augenhöhe zu diskutieren – nicht darüber, 
dass der Reiche mit dem Armen teilt – und den Mie-
terinnen- und Mieterschutz in Nordrhein-Westfalen 
zu verstärken. Es hat ja viel Druck gegenüber der Mi-
nisterin gebraucht, damit die ganzen Verordnungen, 
die Sie abschaffen wollten, eben doch nicht abge-
schafft worden sind.  

Das Allerbeste und vernünftig wäre doch – wenn Sie 
es ernst meinen, Herr Kollege –, zusammen mit den 
Kommunen ein Ausbauprogramm für wohnungslose 
Menschen aufzulegen. Ein breiter Ansatz wäre ver-
nünftig.  

Als wir bei der Landesregierung angefragt haben, 
kam als Antwort: Für die Wohnungslosigkeit und Ob-
dachlosigkeit sind in erster Linie die Kommunen zu-
ständig, und wir gucken uns das Ganze mal so ein 
bisschen an.  

Das ist eine Perspektive, die wir für falsch halten.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir glauben, wir brauchen eine klare Perspektive für 
Nordrhein-Westfalen, damit Menschen, die von 
Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit bedroht 
sind, einen klaren Hilfsansatz bekommen.  

Deswegen will ich an der Stelle noch mal sagen: Der 
Ansatz „Housing First“, also Menschen zunächst ein 
Dach über dem Kopf zu geben, gerne auch mit Hilfs-
angeboten und ergänzenden Angeboten, ist der 
erste Ansatz, damit die Menschen aus der prekären 
Lage herauskommen und keine weiteren Auflagen 
bekommen, um mit dieser Politik nach vorne zu kom-
men. 

Lieber Herr Kollege, wir bieten ausdrücklich an, bei 
der Politik zusammenzuarbeiten. Aber für einen 
Hallo-Antrag, wie toll die Koalition angeblich gewe-
sen ist, ohne eine Initiative nach vorne zu bringen, 
stehen wir nicht zur Verfügung.  

Wir stehen auch nicht dafür zur Verfügung, dass Sie 
dem Minister im Prinzip aufgeben – das ist meine 
letzte Bemerkung –, mit den jetzt zur Verfügung ste-
henden Mitteln mehr zu machen, was Sie den Kom-
munen auferlegen. Also kommunales Geld hier mit 
einem Landesantrag abzuholen, dafür stehen wir 
nicht zur Verfügung.  

Aufgrund der Banalität des Antrages werden wir uns 
an der Stelle enthalten. Wir sind für die Bekämpfung 
der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit, erwar-
ten da aber echte Initiativen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Zu ihrer ersten Rede erteile ich für die Fraktion der 
AfD der Abgeordneten Opelt das Wort. 

Uta Opelt*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Auch wenn es nur ein 
paar Monate sind, möchte ich betonen, dass es eine 
Ehre für mich ist, mich hier in diesem Parlament für 
die Menschen in NRW einsetzen zu dürfen. 

Nun zu Ihrem Antrag: Auch wir unterstützen diesen 
Antrag, denn kein Mensch in Deutschland sollte woh-
nungslos sein. Außerdem steht es für uns außer 
Frage, dass es Aufgabe der Politik ist, zu verhindern, 
dass Menschen überhaupt erst ihr Zuhause, ihren 
Schutz- und Zufluchtsort verlieren. 

Aber auch in diesem Antrag erklären Sie mal wieder 
nicht, warum die Zahl der Menschen, die von Woh-
nungsnot betroffen sind, seit Jahren ansteigt und sich 
die Probleme auf dem Wohnungsmarkt immer weiter 
zuspitzen – und das, obwohl Sie ja nun schon seit 
Jahren Millionen Euro in die Landesinitiative und un-
zählige Kümmerprojekte stecken. Sie kaschieren 
eben nur wieder die Symptome, anstatt direkt an die 
Ursachen dieser katastrophalen Entwicklung zu ge-
hen. 

(Beifall von der AfD) 

Sie machen einfach weiter so und verkaufen Ihre 
selbstgeschaffene traurige Realität da draußen wie 
in einem Verkaufsprospekt „Schöner Wohnen mit 
Schwarz-Gelb“. Für Sie scheint es auch irgendwie 
völlig normal zu sein, dass Wohnungsnot in unserem 
angeblich so reichen Land immer weiter zunimmt. 

Für uns ist es das nicht. Für uns ist es auch nicht nor-
mal, dass Deutschland bei der Wohneigenheimquote 
auf dem letzten Platz aller EU-Staaten rangiert.  

Ihre Scheuklappenpolitik der letzten Jahrzehnte hat 
das Problem der Wohnungsnot doch erst eskalieren 
lassen, Ihr Wegschauen bei Mietwucher, beim Ver-
ramschen von Wohnungen ausländischer Investo-
ren, bei Luxussanierungen, beim Wohnungsleer-
stand, bei Bodenspekulationen, bei Sozialmiss-
brauch oder beim Verdrängungswettbewerb zwi-
schen Neubürgern und denen, die schon länger hier 
leben. Auch wenn Sie es nicht hören wollen: Sie hei-
zen mit Ihrer Politik der offenen Grenzen doch den 
ungleichen Konkurrenzkampf auf dem Wohnungs-
markt noch zusätzlich an. 

(Beifall von der AfD) 

Selbst Ihre scheidende Bundeskanzlerin sagte vo-
rige Woche beim Besuch in Griechenland – ich zi-
tiere –: 

„Wir haben so viel illegale Migration, dass wir 
kaum dazu kommen, auch diejenigen aufzuneh-
men, die am allermeisten unsere Hilfe brauchen.“ 

Welch späte Einsicht! 

Noch eine Erkenntnis aus Ihrer eigenen Wohnungs-
losenstatistik 2020: Die Hälfte, 49,9 %, der erfassten 
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erwachsenen wohnungslosen Personen hatte keine 
deutsche Staatsangehörigkeit.  

Aber nicht nur die unkontrollierte Zuwanderung igno-
rieren Sie als Ursache, getrieben von Ihrer Klimaret-
tungshysterie verteuern Sie Wohnungen mit Ihren 
überzogenen energiepolitischen Auflagen und ver-
stärken auch damit das Wohnungsnotproblem. 

(Beifall von der AfD) 

Was ist mit Ihrem Wahlversprechen, die bundesweit 
höchste Grunderwerbsteuer von 6,5 % zu senken oder 
wenigstens ein anteiliges Erstattungsmodell für den 
privaten Ersterwerb zu entwickeln? Der Erwerb von 
Wohneigentum bleibt also auch weiterhin eine Sache 
für Reiche. 

Wo sind Ihre wirksamen Lösungen für die Kommu-
nen, die unter der fatalen EZB-Niedrigzinspolitik ge-
nauso wie unter den zusätzlichen Coronabelastun-
gen leiden?  

Was tun Sie gegen die ungehemmte Spekulation mit 
Grundstücken und den Verkauf des kommunalen Ta-
felsilbers? Allein in Düsseldorf gibt es mehrere große 
Brachflächen, die seit Jahren nicht bebaut, aber im-
mer wieder neu verkauft werden, wie das Glasma-
cherviertel in Gerresheim. Eine 32 ha große Fläche 
wurde 2008, 2012, 2018 und 2019 jeweils mit Millio-
nengewinnen veräußert, ohne dass bisher auch nur 
eine einzige der geplanten 1.700 Wohnungen gebaut 
wurde. Hier müssten Sie sich kümmern um ethiklose 
Immobilienkonzerne, die mit knappen Grundstücken 
und Wohnraum Monopoly spielen. 

Fassen wir zusammen: Solange Sie nicht gezielt an 
die Ursachenbekämpfung gehen, dienen solche An-
träge einzig und allein Ihrer moralischen Gewissens-
beruhigung und dem Verwalten Ihrer selbstgeschaf-
fenen Probleme. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht nun Herr Mi-
nister Laumann.  

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das Thema, das Gegen-
stand unserer heutigen Debatte ist – ich denke, dar-
über sind sich alle Kolleginnen und Kollegen wohl im 
Klaren –, ist das gravierendste Problem, zumindest 
für die Betroffenen, das einen überhaupt erwischen 
kann. Ich glaube, jeder weiß: Keine Wohnung zu ha-
ben, ist wahrscheinlich nach Hunger die größte Ka-
tastrophe, die einem Menschen passieren kann. 
Deswegen ist es richtig, dass die Sozialpolitik und 
das Sozialministerium, aber auch diejenigen, die sich 
besonders für die Sozialpolitik hier im Landtag 

verantwortlich fühlen, das Thema „Was können wir 
für diese Menschen tun?“ wichtig nehmen. 

Natürlich kann man diesen Menschen nur durch eine 
Wohnung helfen. Da haben wir uns auf den Weg ge-
macht. Man kann aber nicht einfach sagen, wie man-
che es hier tun: Ja, wir müssen mehr bauen. – Das 
ist zwar nie verkehrt, aber wenn derjenige, der heute 
Nacht unter der Kniebrücke schläft, mit der Antwort: 
„Wir bauen mal für dich“ von uns vertröstet wird, dann 
wird ihn das nicht besonders interessieren.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: So ist das!) 

Deswegen haben wir uns angeguckt: Was können 
wir machen? – Natürlich gibt es wie zu allen Zeiten, 
wie auch unter der alten Regierung, wenn es im Win-
ter sehr kalt wird, immer wieder Hilfen in der Form, 
dass Schlafsäcke und anderes verteilt werden. Das 
ist geübte Praxis.  

Aber eines muss man schon sagen: Als ich in 2017 
ins Ministerium kam, war in den Haushaltstiteln zur 
Unterstützung von obdachlosen Menschen nicht 
sehr viel enthalten. Das ist die Wahrheit. Die Mittel 
haben wir immerhin versiebenfacht. Ich finde, das ist 
schon etwas. 

Ich habe dann mal mit der Wohnungswirtschaft zu-
sammengesessen. Auch die Abgeordneten haben 
mit der Wohnungswirtschaft gesprochen. Die Wahr-
heit ist, dass sie gesagt haben: Ja, bei den Wohnun-
gen können wir was für euch tun, das wollen wir 
auch, wir sehen das Problem, aber ihr müsst euch 
darum kümmern. Das werden wir über unsere Sozi-
alarbeiter alleine nicht schaffen.  

Daraus ist die Idee der „Kümmerer“-Projekte entstan-
den. Wir haben damit in den 22 Kommunen, in denen 
das Problem am größten ist, angefangen. Die Ergeb-
nisse sind so, dass man sagen kann: Es ist vernünf-
tig. Die Projekte haben sich bewährt. 

Deswegen ist es gut, wenn wir solch ein Projekt jetzt 
nicht einfach auslaufen lassen, sondern es auf ganz 
Nordrhein-Westfalen ausrollen. Ich bin sehr froh, 
dass wir die Mittel haben, um das Ganze zu finanzie-
ren, und die Kommunen damit nicht belasten müs-
sen; denn diese Menschen helfen einfach anderen 
Menschen, zu einer Wohnung zu kommen. 

Natürlich helfen uns die großen Wohnungsbauge-
sellschaften, sowohl genossenschaftliche als auch 
andere. Aber die Kümmerer haben auch sehr viele 
Wohnungen im privaten Bereich aufgetan.  

(Unruhe – Glocke) 

Wenn Menschen, die Wohnungen haben, angespro-
chen werden und wissen, dass der Mensch auf dem 
Weg zum Wohnen ein Stück weit begleitet wird, sind 
einige bereit, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

Es ist einfach ein Erfolgsmodell. Ich bin froh, dass 
alle es für vernünftig halten, dass wir das jetzt so 
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machen. Immerhin waren wir weit mehr als 2.000 
Leuten sicherlich eine gute Hilfe dabei, wieder zu ei-
ner Wohnung zu kommen. 

(Beifall von der CDU) 

Wir haben dann strategisch die Sorge um die Ob-
dachlosen mit der Suchthilfe verknüpft. Das soll man 
ja nicht ganz außer Acht lassen. Oft haben nun mal 
wohnungslose Menschen nicht nur dieses Problem, 
sondern es kommen noch andere Probleme dazu. 
Deswegen ist der ganzheitliche Ansatz, den wir da 
fahren, glaube ich, richtig. 

Jetzt müssen wir es noch schaffen – das ist nicht so 
einfach –, zu einer besseren Wohnungslosenstatistik 
zu kommen. In der jetzigen Statistik sind die Men-
schen berücksichtigt, die ohne Mietvertrag in einer 
Wohnung leben, die also ein Dach über dem Kopf 
haben. Die Leute aber, die zum Beispiel unter der 
Kniebrücke leben, erscheinen gar nicht in der Woh-
nungslosenstatistik, obwohl Obdachlosigkeit wohl 
der Kern, das größte Problem ist. 

Ohne Mietvertrag leben zu müssen, ist schon ein 
Problem. Aber ohne ein Dach über dem Kopf leben 
zu müssen, ist ein ganz anderes Problem. Deswegen 
brauchen wir auch über diesen „harten“ Bereich der 
Wohnungslosigkeit mehr Daten, um entschiedener 
dagegen angehen zu können. 

Ich bin froh, dass wir bei dieser Politik einen breiten 
Konsens haben. Es hilft den Leuten, ja, und es steht, 
lieber Kollege Schmitz, auch voll in der Tradition von 
St. Martin. Ich finde, St. Martin ist ein schönes Fest. 
Aber ich glaube, wir können die Hilfe für diese Men-
schen nicht an Staatsbürgerschaften – das sei ein-
mal in Richtung AfD gesagt – festmachen. Wenn je-
mand kein Dach über dem Kopf hat, interessiert mich 
nicht, welche Staatsbürgerschaft er hat. Wir müssen 
sehen, dass er ein Dach über den Kopf bekommt. 
Das ist unsere Verpflichtung. 

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

Ich möchte noch einen Satz zum sozialen Woh-
nungsbau sagen. Es wird immer kritisiert und gesagt, 
da würde zu wenig gemacht. Ich will Ihnen einmal sa-
gen: Das Land Nordrhein-Westfalen – die amtie-
rende Bauministerin, die amtierende Landesregie-
rung und die uns tragenden Fraktionen – stellt für den 
sozialen Wohnungsbau in Nordrhein-Westfalen ge-
nauso viel Geld zur Verfügung wie alle anderen Bun-
desländer in Deutschland zusammen. Das kann man 
sich gut merken. Die Mittel für den sozialen Woh-
nungsbau in Nordrhein-Westfalen sind mehr als das, 
was alle anderen Bundesländer zusammen aufbrin-
gen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Da nur 22 % der Menschen in Deutschland in unse-
rem schönen Bundesland leben, ist das eine Nach-

richt, bei der man sagen muss, dass wir auch da ei-
nen Schwerpunkt gesetzt haben. Ich muss auch ein-
mal sagen: Es widerspricht sich nicht, für Wohnei-
gentum auf der einen Seite einzustehen und auf der 
anderen Seite sozialen Wohnungsbau zu machen. 
Das sind zwei Seiten einer Medaille, die wir vernünf-
tig zusammenbringen. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Ralph 
Bombis [FDP]: So ist das!) 

Daran arbeiten wir, weil wir natürlich wissen, dass die 
Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen auf der einen 
Seite – Gott sei Dank – aus Eigentümern besteht, aber 
auf der anderen Seite – ebenfalls Gott sei Dank – 
auch aus vielen Mieterinnen und Mietern. Man muss 
beide Seiten im Blick haben. Das hat die NRW-
Koalition, darauf können Sie sich verlassen. – Schö-
nen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Laumann. – Es liegen mir keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. Daher schließe ich die Ausspra-
che. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP haben direkte Abstim-
mung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung 
über den Inhalt des Antrags Drucksache 17/15456. 
Wer möchte zustimmen? – Das sind CDU, FDP und 
AfD sowie der fraktionslose Abgeordnete Neppe. 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Das sind 
SPD und Grüne. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15456, wie gerade festgestellt, angenommen.  

Ich rufe auf  

4 Angsträume beseitigen, Sicherheit erhöhen – die 
Verkehrswende braucht attraktive Bahnhöfe und 
Haltepunkte! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15462 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der SPD dem Abgeordneten 
Ganzke das Wort. 

Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Die SPD-Fraktion stellt 
Ihnen hier einen Antrag zur Diskussion und zur Über-
weisung. 

Nach der Regierungserklärung des neuen Minister-
präsidenten hatten wir kurzfristig überlegt, ob wir den 
Antrag in die direkte Abstimmung geben, und zwar 
aus einem ganz bestimmten Grund: Wenn wir hören, 
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dass der Herr Ministerpräsident und ehemalige Ver-
kehrsminister sagt, er wolle einen sicheren ÖPNV 
und gute Bahnhöfe haben, dann meinen wir, es 
müsste in der direkten Abstimmung höchstwahr-
scheinlich eine absolute Mehrheit für unseren Antrag 
geben. 

Aber da wir der Ansicht sind, dass wir dieses Thema 
in verschiedenen Ausschüssen noch intensiver dis-
kutieren wollen und müssen – wir haben uns über-
legt, dass der federführende Ausschuss der Innen-
ausschuss sein soll –, wollen wir in die Überweisung 
gehen. 

Wir sprechen sehr häufig über fachübergreifende Ini-
tiativen und sagen: Wir wollen nicht nur die Fachpo-
litik, sondern auch die übergreifende Politik sehen. 
Seitens der antragstellenden SPD-Fraktion sind wir 
der Meinung, dass dieser Antrag gerade das Fach- 
und Fächerübergreifende in den Mittelpunkt stellt. 

Wir meinen auch, dass dieser Antrag tagesaktuell ist. 
Bei einem Blick in die Presseschau des heutigen Ta-
ges sehen wir, dass der Innenminister sich zum 
Thema „Waffenverbotszonen“ geäußert hat. Dieses 
Thema diskutieren wir im Innenausschuss gerade im 
Zusammenhang mit den Bahnhöfen in Nordrhein-
Westfalen immer wieder. Herr Innenminister Reul hat 
sich heute im Kölner Stadt-Anzeiger zitieren lassen, 
dass sein Ministerium jetzt etwas vorbereitet, um die 
Anordnung einer Waffenverbotszone gerichtsfest zu 
machen. Das halte ich für wichtig.  

Der Antrag heißt „Angsträume beseitigen, Sicherheit 
erhöhen – die Verkehrswende braucht attraktive 
Bahnhöfe und Haltepunkte!“. Wir sind der Ansicht, 
dass es sich hierbei nicht um einen Showantrag han-
delt. 

Es handelt sich auch nicht um einen zusammenge-
schusterten Schnellschuss, sondern es handelt sich – 
neben einer konkreten Situationsbeschreibung des 
leider nicht zufriedenstellenden Status quo in Nord-
rhein-Westfalen – um konkrete Vorschläge, wie 
diese nicht zufriedenstellenden Zustände verbessert 
werden können, und zwar im Sinne der gesamten 
Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen, im Sinne der 
Pendlerinnen und Pendler, die die Bahn und die 
Bahnhöfe für den Weg zur Arbeitsstätte und zurück 
nutzen, für die Schülerinnen und Schüler, für die Stu-
dentinnen und Studenten, für die Azubis, die zu ihren 
Bildungseinrichtungen und zurück fahren, für die vie-
len Menschen, die die NRW-Bahnhöfe nutzen, um in 
den Urlaub zu fahren oder aus dem Urlaub zurück-
zukommen. 

Alle diese Menschen sehen die unbefriedigenden 
Zustände an den Bahnhöfen. Alle diese Menschen 
wünschen sich Verbesserungen. Sie wünschen sich 
saubere und sichere Bahnhöfe, auf denen man sich 
aufhalten kann, die eine Aufenthaltsqualität haben 
und vor denen man nicht so schnell flüchtet. 

Falls jemand bei der Durchsicht des sechsseitigen 
Antrags auf den Begriff der Bahnhofsaufsicht gesto-
ßen ist, will ich Ihnen sagen: Das ist kein Begriff aus 
der guten alten Kaiserzeit, die wegen des Alters viel-
leicht der Innenminister und ich noch kennen, son-
dern das ist die Antwort auf die Wünsche der Men-
schen in Nordrhein-Westfalen, sich sicher auf den 
Bahnhöfen aufhalten zu können. 

Wir sehen in diesem Antrag die Chance, einen Um-
stieg der Menschen in Nordrhein-Westfalen weg vom 
Autoverkehr und hin zum öffentlichen Verkehr – nicht 
nur was den Personennahverkehr angeht, sondern 
insgesamt den Bahnverkehr – hinzubekommen. 

Wir stellen uns vor, dass wir in der Anhörung, zu der 
wir Fahrgastverbände, Netzbetreiber, Polizei, Ver-
kehrsplaner und Stadtplaner einladen wollen, ge-
meinsam darüber diskutieren, wie unsere Überle-
gungen für die Bahnhöfe der Zukunft gerade in Nord-
rhein-Westfalen aussehen. 

Ich lade Sie alle ein, diesem Antrag zuzustimmen. – 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Ganzke. – Für die CDU spricht nun der Abgeordnete 
Dr. Katzidis. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Lieber Kollege Ganzke, die aufgeworfene Alters-
frage, die du gerade in den Raum gestellt hast, be-
werte ich jetzt nicht. 

(Sven Wolf [SPD]: Die war geflunkert!) 

Nach der eben dargestellten Teilnehmerschaft für 
eine mögliche Anhörung im Innenausschuss läge die 
Federführung nach meiner Überzeugung besser 
beim Verkehrsausschuss. 

Was die Frage angeht, ob dies ein Showantrag ist 
oder nicht, haben wir, glaube ich, etwas unterschied-
liche Auffassungen, obwohl wir bei einigen anderen 
Punkten auch übereinstimmen. 

Zu dem Antrag kann ich nur sagen: „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“. „Bund muss Sicherheit an 
Bahnhöfen gewährleisten“ lautete die Überschrift des 
SPD-Antrags vom 5. September 2017, zu dem wir 
am 11. Januar 2018 eine Anhörung durchgeführt ha-
ben. 

Damals ging es in dem Antrag vorrangig um die per-
sonelle Situation der Bundespolizei, mit der wir als 
Land Nordrhein-Westfalen gar nichts zu tun haben. 
Heute geht es um den – Zitat – „jämmerlichen Zu-
stand“ zahlreicher Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen.  
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Das teile ich punktuell. In Ihrem Antrag beziehen Sie 
sich neben einem im März 2021 veröffentlichten Sta-
tionsbericht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr 
weitgehend auf eine Antwort der Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage.  

Die Kleine Anfrage hat nach meiner Überzeugung al-
lerdings einen gravierenden methodischen Fehler, 
weshalb die Antworten nicht so ganz aussagekräftig 
sind, zumindest nicht mit Blick auf die Kriminalitäts-
lage. Die Kleine Anfrage enthält keine einzige Frage 
zu der Anzahl der Passagiergäste an den einzelnen 
Bahnhöfen, die aber für eine sachgerechte Beurtei-
lung sehr wichtig und elementar ist, insbesondere 
was die Kriminalitätsbelastung angeht. Es gibt 
schließlich nicht umsonst in der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik auch eine sogenannte Häufigkeitszahl. 
Insofern müsste man das, zumindest wenn man die 
Kriminalitätslage beurteilen will, vergleichbar sehen. 

Hinzu kommt bei dem Antrag, dass Sie die aktuellen 
Entwicklungen an den deutschen Bahnhöfen in 
puncto Sicherheit nicht wirklich gut kennen. So 
schreiben Sie unter anderem auf Seite 3 des An-
trags, der Einsatz von Personal sei von überragender 
Bedeutung. Mit Stand Dezember 2020 waren 4.950 
Stellen für bahnpolizeiliche Aufgaben vorgesehen. 
Das war ein Plus von 350 Stellen gegenüber 2019. 
Es sind weitere Stellen geplant, nämlich 950 bis 
2024. 

Leider gibt es ein Problem bei den Investitionen in 
Personal, aber auch beim Geld: Das ist Ihr Kollege 
Olaf Scholz, der als Finanzminister auf Bundesebene 
auf dem Geld sitzt und nicht das investieren möchte, 
was Herr Seehofer gerne investieren würde. Insofern 
wird es, was die Investitionen angeht, in den nächs-
ten vier Jahren nur rund 180 Millionen Euro geben, 
die auch in die Videotechnik an den deutschen Bahn-
höfen – und damit auch an den Bahnhöfen in Nord-
rhein-Westfalen, die übrigens kategorisiert sind – flie-
ßen werden. 

Wir sind froh, wenn Sie von Waffenverbotszonen re-
den; da sind wir beieinander. Dass demnächst auch 
an den Kategorie-1- und Kategorie-2-Bahnhöfen in 
Nordrhein-Westfalen Künstliche Intelligenz bei der 
Videobeobachtung eingesetzt wird, zeigt, dass man 
da mittlerweile auch nach vorne schaut und moderne 
Möglichkeiten nutzt. Die Bundespolizei hat für die Ka-
tegorie-3-Bahnhöfe polizeifachliche und technische 
Mindeststandards als Handlungsempfehlungen for-
muliert. Dafür sind die Verkehrsverbünde verantwort-
lich. 

Auch bei Themen wie Bahnhofvorsteher und ande-
ren Dingen sind wir nicht weit voneinander entfernt. 
Aber auch in diesen Bereichen gibt es mittlerweile 
Initiativen. Ein Sicherheitsbahnhof, der in Berlin am 
Südkreuz über einen Projektzeitraum von drei Jah-
ren eingerichtet wird, geht genau in diese Richtung. 
Dort werden verschiedene Varianten von Schutz-

barrieren, von intelligenter Videoanalysetechnik un-
ter wissenschaftlicher Begleitung erprobt. Es gibt 
dazu eine Awareness-Kampagne der Deutschen 
Bahn mit Schwerpunkt „Verkehrsunfallprävention 
und Zivilcourage“. Auch da ist also schon einiges im 
Fluss. 

Viel dürfen wir allerdings in Sachen Sicherheit von 
der neuen Ampel im Bund eher nicht erwarten. Ge-
rade einmal ein Absatz findet sich dazu in dem Son-
dierungspapier ohne jegliche konkrete Aussagen. 
Wir sind sehr gespannt, ob sich die neue Ampel auch 
an dieses Versprechen, das in dieser Legislaturperi-
ode abgegeben worden ist, was die Modernisierung 
der Bahnhöfe angeht, gebunden fühlt. 

Insofern sind viele Forderungen Ihres Antrags über-
flüssig. Bei den Waffenverbotszonen sind wir beiei-
nander. Dass Sie das Thema „Videobeobachtung“ 
für sich entdeckt haben, freut uns sehr. Vielleicht 
können wir da in Zukunft an der einen oder anderen 
Stelle noch ein bisschen mehr machen. Aber die ers-
ten drei Punkte Ihrer Forderungen – hier ist Minister 
Reul schon aktiv, was die bessere Vernetzung an-
geht; im Übrigen liegen die Verantwortlichkeiten auf 
Bundesebene – sind gar nicht unsere Baustellen hier 
in Nordrhein-Westfalen. 

Wir stimmen der Überweisung zu und können auch 
hier wieder einige Zeit für Dinge vertun, die uns an-
sonsten nicht betreffen. – Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Katzidis. – Für die FDP-Fraktion spricht Herr 
Kollege Reuter. 

Ulrich Reuter (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Eine Bahnfahrt, die ist nicht 
immer lustig, und das gilt leider auch in Nordrhein-
Westfalen. Ich kann ein Lied davon singen. Ich 
komme aus Hamm. Dort gibt es einen Bahnhof, den 
viele von uns sicherlich kennen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja!) 

Auch ich gehöre zu denjenigen, die ab und an zu un-
christlichen Zeiten fahren oder ankommen. Und ja, 
das ist nicht immer ein Freudenfest. 

Die Diskussion, wie Bahnhöfe effektiv aufgewertet 
werden können, wird uns sicher noch einige Zeit be-
gleiten. Dennoch müssen Sie sich, sehr geehrte Kol-
leginnen und Kollegen von der SPD, schon die Frage 
gefallen lassen, was genau eigentlich der Mehrwert 
Ihres vorliegenden Antrags für diese durchaus wich-
tige Debatte sein soll. Aber der Reihe nach. 

Erstens liegt die Sicherheit an Bahnhöfen im Zustän-
digkeitsbereich der Bundespolizei, und das nicht erst 
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seit gestern. Bereits hier stolpert Ihr Antrag also fach-
lich ins Abseits. Natürlich können Sie jetzt fordern, 
dass sich die zuständigen Akteure besser vernetzen 
sollen, und die Landesregierung dazu auffordern, zu 
prüfen, wie das möglich ist. Aber wenn Sie ehrlich 
sind, müssen Sie zugeben, dass Ihre Vorlage hier 
weniger auf echte Verbesserungen, sondern viel-
mehr auf eine gute Schlagzeile abzielt. Dieser runde 
Tisch existiert und wird mehrmals im Jahr über das 
KompetenzCenter Sicherheit organisiert. 

Sie schildern zweitens, dass Bahnhöfe im Allgemei-
nen und die großen Knotenpunkte in NRW im Beson-
deren überproportional und in hohem Maße von Kri-
minalität betroffen sind. Was für ein seltsam subjektiv 
gefühliger Antrag! Man könnte darüber hinwegge-
hen; allerdings stoße ich mich an dieser verzerren-
den Wahrnehmung, und ich möchte Ihnen sagen, 
warum. 

„Bund und Länder, Städte und Kommunen müs-
sen die Verwahrlosung unserer Bahnhöfe und 
Bahnhofsviertel gemeinsam stoppen – mit einer 
konsequenten Nulltoleranz-Strategie und mit um-
sichtiger Stadtplanung. Es darf nicht sein, dass 
Bürger nur noch mit berechtigter Angst zur Arbeit 
fahren oder auf Reisen gehen können.“ 

Dieses Zitat kommt nicht von mir, sondern aus den 
Reihen der AfD im Deutschen Bundestag. Die dor-
tige Fraktion hat freilich aus anderen Motiven heraus 
ebenfalls die Bahnhöfe der Republik zur Bühne für 
die eigene Profilierung auserkoren, und das mit mä-
ßigem Erfolg. 

Ich will Ihnen nur einige wenige Fakten dazu aus der 
Antwort der Bundesregierung geben: 

Aus der polizeilichen Eingangsstatistik für die Jahre 
2012 bis 2020 geht hervor, dass die Anzahl der Ver-
dachtsfälle in etwa gleich geblieben ist, das Passa-
gieraufkommen jedoch im selben Zeitraum um 200 
Millionen Passagiere angewachsen ist. Sowohl die 
Deutsche Bahn als auch – und das wiegt noch 
schwerer – der Fahrgastverband PRO BAHN geben 
zu Protokoll, dass das subjektive Sicherheitsgefühl 
der Menschen an den Bahnsteigen seit Jahren bes-
ser wird. Und schließlich befinden sich die drei Bahn-
höfe mit den meisten Gewaltdelikten nicht einmal in 
NRW. 

Ihr Antrag springt also nicht nur im wahrsten Sinne 
des Wortes auf einen Zug auf, der längst auf dem 
Abstellgleis steht, sondern Sie finden sich auch noch 
unfreiwillig im gleichen Abteil mit denen wieder, die 
aus ganz anderen Gründen zugestiegen sind.  

Meine Damen und Herren, Ihr Vorschlag für mehr Si-
cherheit ist dann – drittens – eine Bahnhofsaufsicht. 
Spätestens hier wird es aus meiner Sicht schlichtweg 
unverantwortlich. Ich muss das so deutlich sagen. 
Diese Stellen wollen Sie mit Menschen aus dem so-
zialen Arbeitsmarkt besetzen, um diese damit dann 

in die Gefahrensituationen zu bringen, die Sie zuvor 
so umfangreich beschrieben haben. 

(Carsten Löcker [SPD]: Das stimmt doch gar 
nicht!) 

Das ist kein verantwortungsvolles Handeln unseren 
Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Es ist und 
bleibt Aufgabe der Sicherheitsbehörden, für Sicher-
heit und Ordnung zu sorgen, auch an den Bahnhö-
fen. Diese Aufgabe dürfen, sollten und wollen wir 
nicht auf nicht qualifizierte Kräfte übertragen. 

Schließlich habe ich mich zum Ende Ihres Antrags 
erneut gefragt, wie weit Sie die Videoüberwachung 
noch ausbauen wollen. Erst im Mai dieses Jahres hat 
unser damaliger Verkehrsminister und neu gewählter 
Ministerpräsident Hendrik Wüst angekündigt, dass 
100 Bahnhöfe in NRW auf Kosten des Landes mit 
neuer Videoüberwachungstechnik ausgestattet wer-
den. Außerdem hatte auch der Bund bereits zuge-
sagt, 60 Bahnhöfe mit Videotechnik auszustatten. 
Das sind insgesamt 160 Bahnhöfe in Nordrhein-
Westfalen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass diese sichtbare 
Installation von Videokameras insbesondere auch 
der Abschreckung dient und so Vandalismus und an-
deren Straftaten vorbeugt. 

Am Ende will ich nur sagen, dass wir eine Verbesse-
rung der Situation nicht unbedingt in NRW allein leis-
ten können, sondern wir da schon auch auf den Bund 
angewiesen sind und uns hier nur mehr Personal bei 
der Bundespolizei helfen kann. Der Ausschussüber-
weisung stimmen wir zu. – Vielen Dank. 

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

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

Arndt Klocke (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eigent-
lich gehofft, dass wir bei dieser Debatte vielleicht 
auch die neue Verkehrsministerin im Plenum haben. 
Oder habe ich sie übersehen? Ich glaube, ich habe 
sie nicht übersehen. Denn es ist durchaus ein 
Thema, das sie wahrscheinlich interessieren würde, 
auch wenn es teilweise im Bereich Innen liegt. 

Zum Antrag der SPD. Ich muss sagen, ich bin da am-
bivalent. Grundsätzlich ist es richtig, dass die Kolle-
gen der SPD das Thema hier auf die Tagesordnung 
setzen. 

(Ibrahim Yetim [SPD]: Natürlich!) 

– Natürlich, sagt ihr. – Ich muss mal ganz ehrlich sa-
gen: Wenn ich so lange in der Regierung gewesen 
wäre, sowohl im Bund … 
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(Ein Abgeordneter der SPD gestikuliert.) 

– Ja, liebe Leute, da müsste ihr nicht die Hand so 
wegschleudern. – Also, bis 2017 … 

(Zuruf von Hartmut Ganzke [SPD]) 

– Ja, fast 40 Jahre SPD-Verkehrsminister. Die Bahn-
höfe sind nicht erst seit vier Jahren verrottet. Das 
sage ich euch mal ganz ehrlich. Wir waren länger zu-
sammen, aber ihr hattet immer das Haus und seid im 
Bund jetzt auch seit 20 Jahren dabei. Da hätte man 
ja schon mal ein bisschen was auf den Weg bringen 
können. Also, so einen Antrag hier vorzulegen ... 

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

Ich sage jetzt bewusst nicht: Es ist falsch, das Thema 
zu bringen. – Nicht nur Uli Reuter fährt viel ÖPNV 
und Bahn, ich tue das auch. Wenn man im Land viel 
unterwegs ist, dann sieht man schon, dass es da 
Licht, aber auch viel Schatten gibt, ohne Frage. Du 
hast immer das Glück, dass du in Hamm ankommst. 
Ich hatte es in letzter Zeit häufiger, dass in Hamm 
dann der Lokführer fehlt und es nach Köln erst eine 
Stunde später weiterging. Das ist der Unterschied. 
Das hat jetzt aber nichts mit den Bahnhöfen zu tun. 
Dies nur als Anekdote eingeschoben. Aber das ist 
mein Hammer Bahnerlebnis der letzten Monate, und 
zwar mehrfach. 

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Hammerbahner-
lebnis!) 

Jetzt aber zu dem Antrag. Dass wir uns grundsätzlich 
im Ausschuss und auch in der Anhörung mal mit der 
Situation unserer Bahnhaltestellen und Bahnhöfe be-
schäftigen, finde ich richtig. Doch der Antrag ist mir 
echt zu schwarz-weiß. 

(Zuruf von Hartmut Ganzke [SPD]) 

– Dann bitte mit konkreten Beispielen und was zu tun 
ist. Wir haben mit MOF 1 und MOF 2 zwei große Mo-
dernisierungsoffensiven in gemeinsamer Regie-
rungszeit gemacht, wo fast 200 Bahnhöfe im Land 
saniert worden sind. Es gibt wirklich gute, vorzeig-
bare Haltepunkte hier im Land. Ich nenne mal ein 
Beispiel. Ein völlig runtergekommener Bahnhof war 
der Bahnhof ist Soest. Der ist hervorragend saniert 
worden, und auch die Nutzerzahlen sind hier massiv 
angestiegen. 

Ein anderes Beispiel ist ein Negativbeispiel. In mei-
ner Heimatstadt Vlotho hat es 30 Jahre gedauert, bis 
an dem Bahnhof etwas gemacht worden ist. Da fragt 
man sich, warum der mehrere Modernisierungsof-
fensiven überstanden hat, ohne dass etwas passiert 
ist. 

(Sven Wolf [SPD]: Darum geht es doch gar 
nicht!) 

– Doch, es geht darum, in welchem Zustand unsere 
Bahnhöfe sind. Da müssten wir erst mal darüber 

reden, wer Eigentümer dieser Bahnhöfe ist. Ist die 
Bahn entsprechend der Inhaber? 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

– Natürlich geht es darum. Dann bitte gern gleich mit 
Kurzintervention. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Ich lerne auch von meinen SPD-Kollegen, die mit 
dem Thema fachlich nichts zu tun haben, gerne noch 
dazu. 

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

Ich bin sehr gespannt auf die Nachhilfe aus Rem-
scheid. 

Ich habe es so verstanden: Es geht darum, dass wir 
unsere Bahnhöfe sanieren, renovieren und damit 
auch Angsträume verschwinden lassen und vor allen 
Dingen eine Attraktivierung unserer Haltepunkte 
dazu führt, dass mehr Leute auf ÖPNV, auf Bus und 
Bahn umsteigen. So habe ich diesen Antrag verstan-
den. 

Dazu würde für mich erst einmal die zentrale Forde-
rung gehören, dass wir eine Bestandsaufnahme ma-
chen, wir ganz konkret benennen, an welchen Punk-
ten hier nachgearbeitet werden muss. Die MOF 3 ist 
ja auf dem Weg. Das heißt, es gibt eigentlich einen 
Forderungskatalog, einen Handlungskatalog. Da 
müsste man jetzt schauen: Was ist in den letzten 
Jahren nicht passiert, um da entsprechend nachzu-
bessern? 

Doch so, wie die SPD den Antrag formuliert hat, ist 
es ein absolut düsteres Bild. Was soll da als Signal 
heute aus dieser Plenarsitzung hervorgehen? Nach 
dem Motto: Ihr könnt eigentlich nicht sicher in Nord-
rhein-Westfalen die Bahnhöfe nutzen und mit Bus 
und Bahn fahren, denn überall droht euch entweder 
Kriminalität oder ein Elend von Verwahrlosung etc. – 
Das ist mir zu undifferenziert. 

Wir werden den Antrag heute in den Verkehrsaus-
schuss überweisen. Wir werden eine Anhörung ma-
chen. Wir sollten die Nahverkehrsverbünde einladen. 

(Zuruf von Klaus Voussem [CDU]) 

– Ja doch, Kollege Voussem, nicht? 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Die Verkehrsverbünde haben damit nämlich auch 
was zu tun. Wir sollten die Bahn AG einladen, Herrn 
Lübbering und andere. Wir sollten natürlich auch mit 
Stationsmanagern reden. Ich finde, dass spätestens 
dann die neue Landesregierung … – SPD aufge-
passt! Es könnte euch interessieren. 

(Sven Wolf [SPD]: Jetzt interessiert es mich 
schon nicht mehr!) 



Landtag   03.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 63 Plenarprotokoll 17/147 

 

– Es könnte euch interessieren. – Ich finde, es 
müsste einen Handlungskatalog für eine nächste 
Landesregierung zum Abarbeiten geben, dass wir 
unsere Bahnhöfe und unsere Haltepunkte attraktiver 
machen. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Ob da Vi-
deoüberwachung an jeder Stelle immer das Richtige 
ist, da hätte ich auch meine Fragezeichen. Da geht 
es doch eher darum, ob wir das … 

(Sven Wolf [SPD]: Lies doch mal den Antrag!) 

– Ich habe den Antrag gelesen. Ich bin jetzt sehr ge-
spannt auf die Kurzintervention des Kollegen Wolf, 

(Sven Wolf [SPD]: Kriegst du aber nicht!) 

der mir jetzt gleich mal den Antrag erklären wird. – 
Danke für die Aufmerksamkeit. 

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

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

Markus Wagner*) (AfD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Samstag, der 20. Juli 2019, am 
Bahnhof Voerde: Eine 34-jährige Mutter steht am 
Bahnsteig, weil sie auf einen Zug wartet. Jackson B., 
ein in Deutschland geborener Serbe, schubst sie 
ohne Grund in das Gleisbett vor den ankommenden 
Zug. Sie ist sofort tot. 

Am 6. Juni 2021 wurde ein 45-jähriger Mitarbeiter der 
Deutschen Bahn am Bahnhof Eitorf in den Gleisbe-
reich gestoßen. Zwei Jugendliche sprangen hinter-
her und traten wiederholt gegen seinen Kopf. Der 
Mann erlitt schwerste Gesichtsverletzungen. 

Am Bahnhof Nettetal wird am 9. Oktober 2021 ein 
16-jähriger Jugendlicher niedergeschlagen und aus-
geraubt. 

Hauptbahnhof Mülheim an der Ruhr: Am 28. Oktober 
2021 bedroht ein 58-Jähriger einen Bahnmitarbeiter 
mit einer Axt. Der Mann konnte sich nur retten, weil 
er sich in sein Büro einschloss. 

Immer öfter – viel zu oft – sind Bahnhöfe Orte, an de-
nen Gewalt und Kriminalität herrscht. Das Sicher-
heitsgefühl der Reisenden und ihre Freiheit wird be-
einträchtigt, ihre Gesundheit bis hin zu ihrem Leben 
angegriffen. Dieses Gefühl ist nicht nur subjektiv. Die 
Bedrohung ist konkret. Die Freiheit derjenigen Bür-
ger, die sich nicht diesen Gefahren aussetzen wol-
len, wird eingeschränkt.  

Kann man wirklich empfehlen – gerade wenn es dun-
kel geworden ist –, Orte wie Bahnhöfe aufzusuchen; 
und das auch noch allein als Mädchen oder Frau? Drei 
Bahnhöfe in NRW sind in einer Statistik im ersten 
Halbjahr 2021 führend in Deutschland. Es handelt 

sich um eine traurige Statistik, auf die der Kollege 
Reuter schon hingewiesen hat. Allerdings hat er ver-
gessen, diese Fakten zu erwähnen. 

Zu den Bahnhöfen mit den bundesweit höchsten 
Zahlen an ermittelten Drogendelikten zählen an Platz 
eins Köln Hauptbahnhof, dann Essen Hauptbahnhof, 
und auf Platz drei steht unsere Landeshauptstadt 
Düsseldorf. Dies alles ergibt sich aus der Antwort der 
Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der AfD „Kri-
minalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im 
ersten Halbjahr 2021“. Leider ist Ihnen dieses kleine 
Detail ganz offensichtlich entgangen, als Sie ver-
sucht haben, aus dieser Antwort zu zitieren. 

(Beifall von der AfD) 

Wir scheinen wohl die Einzigen zu sein, die sich für 
die Sicherheit der Bahnreisenden in dem Ausmaß in-
teressieren, wie es nötig ist. Ich freue mich aber trotz-
dem über den SPD-Antrag. Bereits mit einer Kleinen 
Anfrage zur gleichen Thematik für das zweite Halb-
jahr 2020 wurde festgestellt, Herr Reuter, dass eben 
diese drei genannten Bahnhöfe das Ranking in der 
Bundesrepublik anführen. 

Des Weiteren steht der Kölner Hauptbahnhof bei 
Verstößen gegen das Waffengesetz deutschlandweit 
an der Spitze. Auch dies ist ein Ergebnis dieser Klei-
nen Anfrage. Knapp dahinter auf Platz zwei liegt 
gleich der Essener Hauptbahnhof, Herr Reuter. 

Eins sticht hervor: Die Quote nichtdeutscher Tatver-
dächtiger ist überproportional hoch. Im Bereich „Ge-
waltdelikte“ sind es fast 43 %, bei Verstößen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz ca. 34 %. Bei den Ei-
gentumsdelikten beträgt der Anteil sogar knapp über 
50 %; und das bei 13 % Bevölkerungsanteil. Er ist 
also mehr als dreimal so hoch. 

Erschreckend sind die Zahlen zu den Delikten, bei 
denen Personen in den Gleisbereich gestoßen ge-
worden sind. Bei 23 Straftaten, bei denen die Staats-
angehörigkeit ermittelt werden konnte, wurden sie-
ben Delikte durch Deutsche verwirklich, 16 Taten 
sind von Nichtdeutschen begangen worden. 

Diese gerade genannten Fakten – es sind die Aus-
sagen der Bundesregierung – dürfen daher nicht wei-
ter tabuisiert werden. Aber was bringen dabei Waf-
fenverbotszonen? Die Einrichtung von Waffenver-
botszonen hat keinen wirklichen praktischen Nutzen. 
Man kann das machen, aber es handelt sich um 
reine Symbolpolitik.  

Adressaten seien nicht der Großvater mit seinem Ta-
schenmesser zum Apfelschneiden, oder die Studen-
tin, die mit einem Pfefferspray den Heimweg antritt, 
sagt Anne Rohde, Sprecherin der Bundespolizei, im 
WDR, und damit hat sie recht.  

Die Gefahr geht doch von denjenigen aus, die aus ei-
nem kriminellen Umfeld kommen, oder auch von Per-
sonen, die dem politischen oder religiösen Extremis-
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mus nacheifern, und nicht vom Pfadfinder mit dem 
Fahrtenmesser. Eine Verbotszone wird diese Leute 
nicht von ihren strafbaren Absichten abhalten. Be-
troffen sind allein Personen, die im Einklang mit der 
Rechtsordnung leben und von denen keine Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit ausgeht. 

Eine Sicherheitsverbesserung ist nur in einer Koope-
ration, einer engen Verzahnung der Bundespolizei 
und der Landespolizei möglich. Nur dadurch können 
wir unsere Bürger schützen. Darüber wird schon viel 
zu lange geredet. Es muss jetzt endlich Schluss da-
mit sein, nur darüber zu reden. Es ist allerhöchste 
Zeit, zu handeln. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

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

Herbert Reul*), Minister des Innern: Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! Eigentlich wissen alle, 
und es steht auch in dem Antrag, dass an den Bahn-
höfen grundsätzlich die Bundespolizei und damit das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
für die Sicherheit zuständig ist; übrigens flankiert vom 
Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn. Deswegen 
lautet der erste Satz: Die Landesregierung bewertet 
nicht die Maßnahmen der Bundesbehörden oder der 
Deutschen Bahn.  

Man könnte zwei Fragen stellen. Erstens. Warum re-
den wir darüber? Als Landtag können wir, was Bahn-
höfe angeht, nur begrenzt selber handeln. Zweitens. 
Wenn dies alles immer schon ein Problem war, wa-
rum wurde dann früher nichts gemacht? 

Natürlich ist die Lage an den Bahnhöfen total unter-
schiedlich. Dies hat Herr Klocke, meine ich, richtig 
beschrieben. Man kann Bahnhof A zwar mit Bahn-
hof B vergleichen, man kann sie aber nicht gleichset-
zen.  

Unabhängig davon, wie man die Frage im Einzelnen 
beantwortet, gibt es aber auch gute Nachrichten. 
Denn seit 2017 kümmert sich die Landesregierung 
darum. Was wir tun können, haben wir umgesetzt 
bzw. es befindet sich in der Umsetzung. 

Zum Beispiel sprechen Sie von einer besseren Ver-
netzung der Akteure in der Bahnhofssicherheit. 
Diese runden Tische sind aber längst gelebte Praxis. 
Vertreter des Verkehrsministeriums, meines Hauses, 
der Bundespolizei, der Verkehrsbetreiber, der Ver-
bünde und weiterer Partner sitzen regelmäßig im Ar-
beitskreis Sicherheit zusammen. Dies wird alles über 
das sogenannte KompetenzCenter Sicherheit des 
Verkehrsministeriums organisiert.  

Seit 2018 führen beispielsweise die Polizei Nord-
rhein-Westfalen und die Bundespolizei im Rahmen 

einer Vereinbarung – das ist also festgelegt – regel-
mäßig gemeinsame zusätzliche Einsätze an ver-
schiedenen Bahnhöfen durch. Daran beteiligen sich 
übrigens auch weitere Sicherheitspartner. Die nord-
rhein-westfälische Polizei nimmt auch an den Sicher-
heitskonferenzen zum Thema „Bahn“ teil, zu denen 
die Bundespolizei einlädt. 

Zweites Beispiel. Sie fordern den Ausbau von Vide-
obeobachtungen an Bahnhöfen. Das fand ich hoch-
interessant. Ich kann Ihnen nur sagen, die großen 
Bahnhöfe in NRW sind bereits heute mit umfangrei-
cher Videotechnik ausgestattet. Aber mit Fördermit-
teln des Landes in Höhe von 10 Millionen Euro sollen 
in den nächsten Jahren nach und nach zusätzlich 
100 kleinere Bahnhöfe mit Kameras bestückt und die 
vorhandene Technik ausgebaut werden, und das, 
obwohl das nicht unsere Bahnhöfe sind und eigent-
lich andere zuständig sind. 

Drittes Beispiel. Sie beantragen Bahnhofsaufsichten 
und haben damit mehr Personal im Sinn, das für Si-
cherheit sorgt. Fakt ist, die Landesregierung unter-
stützt seit 2017 das Projekt „Verfügungsdienste Si-
cherheit“ im VRR mit jährlich knapp 1 Million Euro. 
Das soll im nächsten Jahr landesweit ausgerollt wer-
den, und das auch wieder, obwohl andere zuständig 
sind.  

Im Zusammenhang mit der Maskenpflicht im Zug 
während der Coronapandemie konnten im letzten 
Jahr bei der Bahn und anderen etwa 120 zusätzliche 
Sicherheitskräfte eingesetzt werden, die mitfahren. 
Kostenpunkt: ca. 15 Millionen Euro. 

Letztes Beispiel. Sie sprechen von der Aufenthalts-
qualität an vielen kleinen Bahnhöfen. Stimmt. An vie-
len Stationen ist offenbar seit Jahrzehnten nichts 
mehr gemacht worden. Das ist also nicht erst seit 
gestern so. Hier hat die Landesregierung gemeinsam 
mit der Deutschen Bahn AG und den drei Aufgaben-
trägern rund 1.200 – Sie hören richtig: 1.200 – Maß-
nahmen mit einem Gesamtvolumen von über 960 
Millionen Euro abgestimmt. Die drei Aufgabenträger 
und das Land Nordrhein-Westfalen geben rund 500 
Millionen Euro dazu. 

Die Baumaßnahmen werden natürlich nicht von 
heute auf morgen nach der Methode „Simsalabim“ 
realisiert, aber wir fangen an. Rund 300 Millionen 
Euro werden bis 2027 verbaut sein. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, die Landesre-
gierung hat das Thema der Sicherheit an Bahnhöfen 
für ihren Zuständigkeitsbereich, zum Teil in Koopera-
tion, und – das will ich auch betonen – darüber hin-
aus längst auf die Schiene gebracht. Also, der Zug 
rollt schon, während andere noch die Gleise suchen. 
Ich glaube, dass uns der Antrag nicht wesentlich wei-
terbringt. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 
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Trotzdem: Wir können uns sicherlich darüber austau-
schen und schauen, ob es noch Bereiche gibt, in de-
nen wir nachjustieren müssen. Ich vermute, es ist 
schon relativ viel erledigt. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Reul. – Damit, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sind wir am Ende der Aussprache zu Ta-
gesordnungspunkt 4. Ich schließe die Aussprache.  

Wir können zur Abstimmung kommen. Der Ältesten-
rat empfiehlt die Überweisung des Antrags an den In-
nenausschuss – der bekommt die Federführung – 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales sowie den Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. Alle fünf 
im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich ergän-
zend darauf verständigt, den Antrag ebenfalls mitbe-
ratend an den Verkehrsausschuss zu überweisen. 
Die abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher 
Sitzung erfolgen. Möchte jemand gegen diese Über-
weisung stimmen? – Sich enthalten? – Das war bei-
des nicht der Fall. Dann haben wir den Antrag 
Drucksache 17/15462 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

5 Feinstaubbelastung reduzieren – Kaminöfen für 
Gesundheit und Umwelt nachrüsten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15449 

Die Aussprache eröffnet für die antragstellende Frak-
tion Herr Kollege Rüße. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Heiz-
saison hat begonnen. Ich denke, wir haben in den 
letzten Wochen alle erlebt, wie die Preise für Heizöl 
und für Gas angestiegen sind. Wenn man sie mit 
dem vergangenen Jahr vergleicht, dann sind wir bei 
Heizöl jetzt bei einer Verdoppelung. Das wird dazu 
führen, dass diejenigen, die einen Kaminofen in ihrer 
Wohnung bzw. in ihrem Haus haben, den sicherlich 
in den nächsten Wochen und Monaten intensiver 
nutzen werden.  

Mit Blick auf die CO2-Bilanz ist das erst mal auch gar 
nicht negativ. Nein, gegenüber Öl ist Holz ein vorteil-
hafter Brennstoff. Er wächst nach, und die CO2-
Emissionen pro Kilowattstunde sind geringer. Aber 
es gibt auch eine Kehrseite, und die Kehrseite ist, 
dass wir erhebliche Feinstaubemissionen aus der 
Verbrennung von Holz haben. Die Zahlen des Um-
weltbundesamtes sind absolut eindeutig: Von den 

insgesamt 19.500 t sogenanntem kleinem Feinstaub 
aus allen Kleinfeuerungsanlagen, die wir in Deutsch-
land haben, stammen 17.600 t aus dem Verbrennen 
von Holz.  

Um das einzuordnen: Damit liegen die Emissionen 
durch das Verbrennen von Holz in solchen Kamin-
öfen bzw. Kaminen über den Emissionen aus den 
Auspuffen von Lkw und Pkw.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Das heißt, so gemütlich Kaminöfen vielleicht für uns 
alle sind und so sehr es Sinn macht, einen Teil des 
Holzes auf diesem Weg zu nutzen, so tragen sie 
doch gleichzeitig erheblich dazu bei, in unseren 
Wohngebieten Feinstaubbelastungen herbeizufüh-
ren. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bekomme im-
mer wieder Anrufe von Einwohnern aus Städten, in 
denen viel mit Kaminöfen geheizt wird. Die beschwe-
ren sich und sagen: Der Qualm und die Gerüche sind 
mir zu viel; tut endlich was dagegen! 

Ich glaube auch, dass es aus gesundheitlichen Grün-
den in der Tat angesagt ist, dass wir hier aktiv wer-
den; denn laut Europäischer Umweltagentur sterben 
jährlich 60.000 Personen in Deutschland vorzeitig an 
den Folgen einer zu hohen Feinstaubbelastung. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Die WHO bestätigt das. Insbesondere für Menschen, 
die zum Beispiel unter Asthma leiden, sind diese Be-
lastungen besonders hoch und führen zu besonde-
rem Leid. Die Messungen in unseren Städten zeigen 
auch, dass die Feinstaubbelastungen immer noch zu 
hoch sind. Deshalb sollten wir als Politik alle Stell-
schrauben nutzen, die wir haben, um diese 
Feinstaubbelastung zurückzuführen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die gute Nachricht ist: Wir verfügen über die Techni-
ken. Die sind da. Es gibt Partikelfilter, die man in die 
Kamine hängen kann. Es gibt mittlerweile auch Öfen, 
die diese Filter bereits eingebaut haben und sauberer 
verbrennen. Diese Partikelfilter lösen das Problem 
nicht vollständig auf, aber sie filtern immerhin 90 % 
der Partikel heraus. Das ist, glaube ich, ein so hoher 
Wert, dass man sich auf den Weg machen muss, um 
zu den Verbesserungen zu kommen und diese Par-
tikelfilter gezielt einzubauen. Wir haben das aber im 
Moment nicht. Ich habe noch kurz vor meiner Rede 
mit einem Kollegen gesprochen, der sagte: Ich habe 
mich damit jetzt beschäftigt. So teuer ist das gar 
nicht. – Der Antrag fordert eine Informationskam-
pagne, die den Besitzern von Kaminöfen überhaupt 
klarmacht, dass es diese Möglichkeit gibt. 

Wenn wir mit einem Landesförderprogramm für sau-
bere Kamine einen kleinen Zuschuss und damit ei-
nen kleinen Impuls geben würden, würden sich viele 
Besitzer auf den Weg machen und tatsächlich 
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endlich die Partikelfilter einbauen. Die Politik sollte im 
Interesse der Menschen in Nordrhein-Westfalen 

(Zuruf von Jens-Peter Nettekoven [CDU]) 

und im Interesse ihrer Gesundheit handeln und ein 
solches Förderprogramm auflegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich glaube, wir wissen es alle, aber mir war nicht klar, 
wie hoch der Anteil der Kohleverbrennung in diesen 
kleinen Brandstätten noch ist: 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Fast 10 % des eingesetzten Brennstoffs ist Kohle; 
das halte ich auch für ein Problem. Wenn wir in gro-
ßem Maßstab bei der Stromerzeugung aus der Kohle 
heraus wollen, sollte das an der Stelle auch klar sein. 
In Kaminöfen gehören nur nachwachsende Roh-
stoffe und keine Braunkohle mehr. Das sollte been-
det werden, und es sollte endlich auch an dieser 
Stelle einen klaren Fahrplan geben. 

Wir wünschen uns insgesamt eine breit angelegte In-
formationskampagne und ein Landesförderpro-
gramm für saubere Kamine, damit wir endlich voran-
kommen und die Feinstaubbelastung in unseren 
Städten deutlich reduzieren können. 

Ich hoffe, dass wir diesen Antrag gemeinsam sach-
lich und fachlich im Ausschuss beraten und zu einer 
gemeinsamen Lösung kommen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN – Dr. Christian Blex 
[AfD]: Das glauben Sie wohl!) 

– Mit Ihnen nicht, Herr Dr. Blex. 

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

Jochen Ritter (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Rüße, die Feinstaubbe-
lastung sollte man sicherlich nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Insofern ist es nicht verkehrt oder 
sogar angemessen, die Angelegenheit hier zu the-
matisieren. 

Mich überrascht etwas das Timing Ihres Antrags: Es 
ist gerade erst einen Monat her, dass das maßgebli-
che Regelwerk – die 1. BImSchV – auf Bundesebene 
geändert worden ist. Es ist gerade mal nur noch ei-
nen Monat hin, bis der Winter kommt. Im Hinblick da-
rauf und die steigenden Preise für Öl und Gas macht 
sich der eine oder andere schon Gedanken darüber, 
wie er die Wohnung warm bekommt. 

In dieser Situation wollen Sie nicht nur für diejenigen, 
die einen Ausweg in anderen fossilen Brennstoffen 
wie Briketts, Steinkohle oder Braunkohle suchen, 
sondern faktisch auch für diejenigen sozusagen die 

Tür zumachen, die den nachwachsenden Rohstoff 
Holz einsetzen wollen, denn die Änderungen, die Sie 
vorschlagen, gehen – um die Wortwahl von Herbert 
Reul aufzugreifen – nicht Simsalabim von heute auf 
morgen, sondern das alles hat seinen nötigen Vor-
lauf. 

Vizepräsidentin Carina: Entschuldigung, Herr Kol-
lege Ritter, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege 
Rüße würde Ihnen gerne eine Frage stellen. 

Jochen Ritter (CDU): Jetzt schon? Bitte. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Kol-
lege Ritter, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben 
gerade gesagt, dass wir die Tür in dieser Heizperiode 
zumachen wollten. Sie sind ein erfahrener Abgeord-
neter. Würden Sie mir recht geben, dass in dieser 
Heizperiode sicherlich kein Beschluss des Antrags 
erfolgen wird, wenn er in den Ausschuss überwiesen 
und dort beraten wird, 

(Daniel Sieveke [CD: Oh!) 

und diese Heizperiode mit diesem Antrag erst einmal 
wenig zu tun hat? 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Jochen Ritter (CDU): Ich habe Ihren Antrag schon 
so ambitioniert wahrgenommen, dass Sie diese Än-
derungen doch noch gerne in dieser Legislaturperi-
ode umsetzen würden; insofern habe ich das anders 
verstanden, aber okay. Sie geben der Sache noch 
etwas mehr Zeit; das macht es vielleicht etwas einfa-
cher. 

(Norwich Rüße [GRÜN: Mai ist in Ordnung! – 
Heiterkeit von Dr. Ralf Nolten [CDU] und Jens-
Peter Nettekoven [CDU]) 

– Das reicht Ihnen? – Okay. 

Was Sie vorschlagen, kommt mir wie ein Kohleaus-
stieg eigener Art für den kleinen Mann vor, denn es 
sind nicht immer nur diejenige mit dem dicksten 
Geldbeutel, die diese Öfen einsetzen und darin viel-
leicht eine Möglichkeit sehen, zusätzlich zu dem, was 
der Eigentümer in der Wohnung anbietet, noch für 
Wärme zu sorgen. Dass sie nur Holz aus nachhalti-
ger Bewirtschaftung nach PEFC oder nach FSC ein-
setzen sollen, legt das die Latte noch einmal höher. 
Reichlich zur Verfügung stehendes Käferholz jeden-
falls wird in solchen Öfen wohl kaum noch Verwen-
dung finden. 

Der Ansatz geht aber auch in anderer Hinsicht etwas 
fehl, denn Kleinfeuerungsanlagen sind jedenfalls 
nach den Zahlen, die mir vorliegen, nicht die Haupt-
quelle. Aus dem Verkehrssektor stammt insgesamt 
doppelt so viel und aus der Industrie noch einmal 
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einige Tausend Tonnen mehr; insofern ist es viel-
leicht sinnvoll, den Hebel dort noch intensiver anzu-
setzen. 

Unlängst ist beschlossen worden, die Kamine bis auf 
Firsthöhe zu ziehen. Das hat seine Wirkung, denn 
damit strömt das Abgas in die freie Luft, was sehr 
wohl geeignet ist, die Konzentration an Feinstaub in 
den Wohngebieten zu dämpfen.  

Das nimmt sich vielleicht etwas bescheiden aus, 
wenn man die um 50 % höhere Messlatte der WHO 
anlegt. Der Wert, den Sie bemühen, ist allerdings 
keine allgemein anerkannte Regel der Technik, son-
dern lediglich eine Empfehlung und taugt bei allem 
Respekt noch nicht als Richtschnur. 

Die Neuregelung im Immissionsschutz ist nicht die 
erste auf diesem Feld, sondern ergänzt das, was in 
den Vorjahren bereits auf den Weg gebracht worden 
ist. Die besagte Verordnung sieht schon seit 2010 
vor, dass ältere Öfen Schritt für Schritt außer Betrieb 
gesetzt werden. Ein Drittel der aktuell 11 Millionen 
betriebenen Öfen, nämlich die zwischen 1995 und 
2010 installierten, sind 2024 schon wieder fällig; es 
ist also ordentlich Bewegung in der Szene. 

Die danach noch einsetzbaren Öfen werden auch 
nicht völlig frei betrieben: Es dürfen nur Brennstoffe 
verwendet werden, die nach der BImSchV zugelas-
sen sind. Behandelte Hölzer gehen eh nur in gewerb-
liche Anlagen. 

Die Betreiber der Öfen werden von den Schornstein-
fegern von der Lagerung bis hin zur Konsistenz be-
raten. Der Zustand der Feuerstätten wird geprüft, die 
Einhaltung der Grenzwerte für CO2 und Feinstaub 
gemessen. Das grenzt fast schon an betreutes Hei-
zen. Es ist jedenfalls nicht so, dass die Risiken nicht 
weitgehend eingehegt würden. Und das Ganze soll 
nach fünf Jahren evaluiert werden.  

Den Blauen Engel dafür ins Spiel zu bringen, ist auch 
nicht ganz sachgerecht; denn der ist nur für Öfen zu-
gänglich, die für Scheitholz gebaut sind, und nicht für 
Pelletöfen.  

Last but not least: Dass das Land der richtige Adres-
sat für Ihre Forderung nach mehr Förderung ist, 
wenn die Kulisse des Bundes aus Ihrer Sicht nicht 
zureichend ist, ist auch nicht zwingend. Den Appell 
können Sie vielleicht noch in den Verhandlungen in 
Berlin unterbringen.  

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Alles in allem wirft Ihr Antrag mehr Fragen auf, als er 
beantwortet. Wir diskutieren ihn gerne im Ausschuss. – 
Danke.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

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

Frank Börner (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Gerade jetzt im Herbst 
rücken Kaminöfen wieder in das Interesse ihrer Ei-
gentümer. Ein Kaminofen sorgt dafür, eine ange-
nehme Wärme und angenehme Atmosphäre in den 
eigenen vier Wänden zu erzeugen. Gut, umweltge-
recht ist ein eigener Kaminofen nur, wenn er profes-
sionell aufgestellt wurde und wenn er mit gutem und 
sauberem Holz befeuert wird. Wenn dieses Holz 
nachhaltig gewonnen wurde, dann kann dessen Nut-
zung als Brennstoff helfen, das Klima zu schonen, 
ganz sicher im Vergleich zu Öl oder Kohle.  

Die Verbrennung von Holz ist nicht klimaneutral. 
Wenn wir aber Holz aus der Region, welches nach-
wachsend angebaut wird, nehmen, ist dessen Nut-
zung zur Erwärmung unserer Wohnung auch vor 
dem Hintergrund des Klimaschutzes nachhaltig zu 
begrüßen.  

Natürlich ist es schwierig, im heimischen Ofen eine 
optimale Verbrennung zu erreichen. Bei sachgemä-
ßer Befeuerung kann man aber dem sehr nahe her-
ankommen. Um einen möglichst hohen Wirkungs-
grad zu erreichen, muss gut aufbereitetes getrockne-
tes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in einer mo-
dernen und emissionsarmen Feuerstätte verbrannt 
werden. Es gibt Hinweise, welche Öfen bei einer 
Neuanschaffung besonders empfehlenswert sind, 
zum Beispiel ein Blauer Engel.  

Neben dem klimaschädlichen CO2 entstehen andere 
gesundheitsschädliche Gase wie Methan, Lachgas, 
aber auch Ruß und Feinstaub. Die Feinstaubbelas-
tung kann in einer Reihenhaussiedlung durch eine 
verstärkte Nutzung von Kaminöfen gesundheitsge-
fährdende Dimensionen erreichen. Man merkt das, 
man riecht das, wenn man abends mit dem Hund 
raus muss.  

Wir diskutieren die Feinstaubbelastung entlang der 
Hauptverkehrsstraßen in den Zentren unserer 
Städte. Eine ähnliche Gesundheitsgefährdung kann 
sich aber auch durch Kaminöfen in unseren Wohn-
quartieren entwickeln. Hinzu kommt eine Gesund-
heitsgefährdung durch unsachgemäßes Betreiben 
des Feuers, aber noch schlimmer durch die Verbren-
nung eigentlich verbotenen Materials. 

Helfen würde hier ein Filter, mit dem man bis zu 90 % 
der Feinstaubemissionen festhalten kann. Dieser 
sollte bei neuangeschafften Öfen dabei sein; für be-
stehende Anlagen sollte dies nachgerüstet werden. 
Dies ist technisch und auch finanziell überschaubar.  

Ich habe gerade mit Norwich Rüße darüber gespro-
chen. Es ging dabei um meinen Kamin. Wir werden 
am Wochenende mal darüber diskutieren, den Filter 
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nachzurüsten; denn es ist gar nicht so aufwendig. 
Unser Schornsteinfeger wird das sicherlich zügig hin-
bekommen.  

Das Ganze ist bereits durch die erste Verordnung im 
Emissionsschutzgesetz bis Ende 2024 umgesetzt. 
Bis dahin sollten alle Feuerstellen mit einer Filteran-
lage nachgerüstet sein.  

Der Antrag der Grünen zielt darauf ab, durch ein För-
derprogramm die Nachrüstung zu forcieren. Die An-
forderung an Kaminöfen in dichtbesiedelten Quartie-
ren sollte früher und deutlicher durch eine Landesre-
gelung gefasst werden. Die Verbrennung von Kohle 
oder Briketts in Kleinfeuerungsanlagen soll beendet 
werden. Durch eine Informationskampagne – bei mir 
hat es jetzt gewirkt – soll der sachgerechte Betrieb 
eines Ofens erläutert werden.  

Wir stimmen der Überweisung in den Umweltaus-
schuss zu und freuen uns auf die Beratung. – Glück 
auf!  

(Beifall von der SPD und Norwich Rüße 
[GRÜNE]) 

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

Andreas Terhaag (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In 
den letzten Wochen sind die Temperaturen bei uns 
stetig gesunken, und in vielen Haushalten in Nord-
rhein-Westfalen sorgen die Heizungen und Kamin-
öfen für wohlige Wärme. Insofern passt der uns vor-
liegende Antrag der grünen Landtagsfraktion zur der-
zeitigen Jahreszeit.  

Der Antrag hört sich auch erst einmal nach einem 
sinnvollen Beitrag für aktiven Umweltschutz an. 
Schließlich ist die Feinstaubbelastung laut Weltge-
sundheitsorganisation in deutschen Städten zu hoch. 
Die Emissionen aller Kleinfeuerungsanlagen liegen 
bei 19.500 t. Davon machen mit Holz betriebene 
Öfen alleine 17.600 t aus.  

Holz zur Befeuerung von Kaminöfen zu nutzen, hat 
gute Gründe. Fossile Ressourcen können durch Holz 
als wichtigsten nachwachsenden Rohstoff geschont 
werden. Die geradezu explodierenden Gas- und Öl-
preise sind momentan Thema in jedem Haushalt. 
Holzheizungen spielen im Rahmen energetischer 
Gebäudesanierungen also eine wichtige Rolle. 

Für die Forstwirtschaft unseres Landes ist diese Ent-
wicklung von Bedeutung; sie dient zur Sicherstellung 
von wirtschaftlichen Existenzen. Unbestritten ist Holz 
in der Strom- und Wärmeerzeugung nur dann sinn-
voll, wenn das Holz aus nachhaltiger Bewirtschaf-
tung stammt. Hier in Deutschland ist diese nachhal-
tige Bewirtschaftung glücklicherweise weniger das 

Problem. Daher ist es sinnvoll, deutsche Umwelt-
standards für nachhaltige Forstwirtschaft auf interna-
tionaler Ebene bekannter zu machen, sodass andere 
Länder ihre Standards entsprechend anpassen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme nun zum 
eigentlichen Thema des Antrags. Der Antrag befasst 
sich mit den ca. 11 Millionen Einzelraumfeuerungs-
anlagen für feste Brennstoffe in Deutschland, wie Ka-
minöfen technisch richtig benannt werden. Damit 
machen Kaminöfen etwa ein Drittel der Feuerungs-
anlagen in Deutschland aus. Das hört sich zunächst 
einmal sehr viel an, man muss dabei aber in Betracht 
ziehen, dass ein Großteil dieser Kaminöfen zusätz-
lich zu bestehenden Heizungsanlagen betrieben 
wird.  

Das Verbrennen von Holz setzt nur so viel klima-
schädliches CO2 frei, wie der Baum während des 
Wachstums aufgenommen hat. Heizen mit Öl – das 
hatten wir eben schon gehört – verursacht bis zu 
400 g CO2 pro KWh, während dies beim Heizen mit 
Holz nur etwa 20 bis 40 g CO2 sind.  

Gesetzliche Vorgaben zur Feinstaubbelastung von 
Kaminen gibt es seit 2010 durch das Bundesemissi-
onsschutzgesetz. Darin werden schon jetzt hohe An-
forderungen an CO2- und Feinstaubwerte gestellt. So 
müssen neue Kaminanlagen hohe Grenzwerte ein-
halten, während ältere Modelle entweder ersetzt wer-
den oder ein Feinstaubfilter eingebaut werden muss.  

Bis zum 31. Dezember 2020 war es Pflicht, alle Mo-
delle, die zwischen 1985 und 1994 errichtet wurden, 
nachzurüsten, zu erneuern oder außer Betrieb zu 
nehmen. Bis Ende 2024 sind dann die Modelle von 
1995 bis 2010 fällig. Saubere Kamine zu schaffen, ist 
daher nicht erst jetzt eine Forderung, dies wurde viel-
mehr längst in Angriff genommen. 

Eine Verpflichtung zu Feinstaubfiltern in Kaminen ist 
de facto wiederum ein Verbot von Modellen, die sich 
an die derzeit gesetzlich verankerten Werte halten. 
Natürlich ist es sinnvoll, auf darüber hinausgehende 
Möglichkeiten der Feinstaubreduktion hinzuweisen. 
Eine Verpflichtung ist aber ohne bundesrechtlich wei-
tergehende Grundlagen zunächst abzulehnen. 

Besonders Ihre Forderung, dass Kommunen dazu 
befähigt werden sollten, eigenmächtig noch schär-
fere Regelungen einzuführen, ist in unseren Augen 
ein völlig falscher Ansatz, gerechte Politik zu ma-
chen. Auf der einen Seite Vorteile von Holz als wich-
tigem Bestandteil zur klimaneutralen Wärmeversor-
gung herauszuheben und auf der anderen Seite 
strengere Anforderungen an diese Anlagen zu ver-
langen, passt nicht recht zusammen. 

Es wirkt zudem absurd in Ihrem Antrag, wie Kohle bei 
Kaminöfen in Ihren Augen offenbar Staatsfeind Num-
mer eins ist, wenn Sie fordern, dass sich NRW auf 
Bundesebene für ein Verbot der ohnehin kaum vor-
handenen Kohleverbrennung in Haushalten einset-



Landtag   03.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 69 Plenarprotokoll 17/147 

 

zen soll. Diese machen in Privathaushalten einen 
ganz geringen Teil aller Emissionen aus – mit deut-
lich abnehmender Tendenz. 

Der Bundesrat hat am 17. September 2021 einer 
Verordnungsänderung zugestimmt, die eine Verlän-
gerung von Schornsteinen fordert, um die Schad-
stoffkonzentration am Boden zu verringern. Ich bin 
davon überzeugt, dass technische Einbauten wie 
Staubabscheider sicherlich sinnvoller als die unver-
hältnismäßige Verlängerung von Abgasrohren sind. 
Es ist schwer zu vermitteln, dass die Modernisierung 
von Feuerstätten in Bestandsgebäuden zu Nachtei-
len führt. Solche Regelungen führen letztlich dazu, 
dass notwendige Modernisierungen verhindert wer-
den. 

Der Blaue Engel für Kaminöfen ist allerdings ein gu-
tes Hilfsmittel, besonders umweltfreundliche Kamin-
öfen zu erkennen. Die Kommunen haben bereits jetzt 
die Möglichkeit, den Blauen Engel für Kaminöfen ver-
pflichtend einzuführen. Diese Möglichkeit sollten wir 
den Kommunen auch weiterhin lassen. 

Ihr Antrag hat einige interessante Ansätze, über die 
wir gerne im Umweltausschuss mit Ihnen diskutieren 
möchten. Insofern stimmen wir als FDP-
Landtagsfraktion einer Überweisung in den Aus-
schuss zu. – Vielen Dank. 

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

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir erleben 
gerade den Wandel des grünen Geschäftsmodells. 
Am Anfang der Legislaturperiode haben die grünen 
Bessermenschen einfach faktenbefreite Anträge ge-
bastelt. Alles, was sich Ihre ökoreligiösen Vorfeldor-
ganisationen wünschten, haben Sie darin niederge-
schrieben. 

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

Nun zum Ende der Legislaturperiode sind Ihnen of-
fensichtlich die Ideen ausgegangen, und deshalb 
wollen Sie nun den Kaminöfen den Krieg erklären. 

Wir haben in der letzten Plenarwoche einen Antrag 
über die Einstellung der Subventionen bei Holz als 
Brennstoff eingereicht. Mein Kollege Herr Loose hat 
sich sehr viel Mühe gegeben, Ihnen alles zu erklären – 
offensichtlich sinnlos. 

Er hat sich insbesondere bemüht, Ihnen zu erklären, 
wie unzureichend die Wärmeversorgung der gesam-
ten Bevölkerung mit Holzpellets ist. Er hat auch ganz 
genau geschildert, welcher wirtschaftliche wie auch 
ökologische Schaden durch die Holzsubventionierung 

entsteht. Dabei sei noch einmal gesagt, dass es nicht 
um die Abschaffung der Holzpellets geht. Es ist 
durchaus sinnvoll, die Reste bei der Holzverarbei-
tung als Holzhackschnitzel energetisch zu nutzen. 

Aber Waldflächen nur für die energetische Nutzung 
aufzuforsten, wie es in Ihrem Antrag steht, und das 
dann natürlich staatlich zu subventionieren – so ist 
das immer bei den Grünen –, ist der falsche Weg für 
eine zukunftsweisende Energiepolitik. 

Eine weitsichtige Energiepolitik hat keine ideologi-
schen Scheuklappen. Deswegen ist auch Nord 
Stream 2 für unser Land so wichtig. Ihnen fehlt dieser 
Weitblick jedoch komplett. Einen Bock hat Frau 
Baerbock ja schon geschossen, als sie zu den Son-
dierungsgesprächen gesagt hat, dass sie die Be-
triebserlaubnis für die bereits fertiggestellte Pipeline 
verweigern möchte. 

Da hat wohl niemand der Annalena erklärt, dass eine 
politische Verknappung von Brennstoffen für einen 
Preisanstieg sorgt. Sie bekämpft nicht die Energiear-
mut, sie fördert sie. Dann heißt es: Heizungen aus 
und Jacken anziehen für den sogenannten Klima-
schutz; eine Eiszeit im Klassenzimmer, im Büro und 
daheim. Und wenn Sie dann die Wirtschaft vollends 
ruiniert haben, werden sich die Menschen an Ölfäs-
sern an Straßenecken wärmen, wie wir es aus der 
Bronx kennen. 

(Heiterkeit von der AfD) 

Was die dann verfeuern werden, das werden sicher-
lich keine Holzpellets sein. Und um die Feinstaubbe-
lastung werden sich diese Menschen dann auch 
nicht mehr kümmern. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Was für ein dum-
mes Gesabbel!) 

– Das ist die Realität, die Sie, Herr Rüße, befördern 
wollen. 

Sie kommen doch vom Land. Dann wissen Sie doch, 
was die Leute früher verbrannt haben: Treckerreifen. 

Seit mehreren Jahren werden nun aber schrittweise 
die Besitzer von Kaminöfen zum Nachrüsten oder zu 
Außerbetriebnahmen gezwungen. Nachrüsten und 
das anschließende Nachmessen der Öfen ist oftmals 
viel teurer als der Kauf und die Installation einer 
neuen Anlage. Diese Verordnung, wie sie jetzt funk-
tioniert, ist der Inbegriff der Energiearmut. Wer nicht 
auf eine neue Anlage umsteigt, dessen bisherige An-
lage wird schrittweise zwangsweise stillgelegt. 

Wie wird jetzt die Landesregierung auf diesen Antrag 
reagieren? Vermutlich wird Frau Heinen-Esser dem 
gesamten grünen Unsinn inhaltlich ausdrücklich 
recht geben und ihre Betroffenheit ausdrücken. Dann 
werden Sie, Frau Heinen-Esser, aufzählen, was die 
Ex-Laschet-Regierung angeblich alles schon auf den 
Weg gebracht hat, nur um am Ende irgendetwas aus 
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dem Hut zu zaubern, warum man dem Antrag doch 
noch nicht ganz zustimmen kann. 

Wir dagegen haben den Mut zur Wahrheit und sagen 
ganz offen und ehrlich: Dieser Antrag ist Schrott, 100 % 
Ökoideologie, 100 % Pseudoprobleme und 0 % Re-
alitätsbezug. 

Aber als grüne Besserfrau im Herzen wird Frau Hei-
nen-Esser sich da nicht so sehr mit den Grünen an-
legen wollen. Zu sehr müssen Sie noch als Steigbü-
gel für die Grünen, für die neue Wüst-CDU, für die 
neue Koalition fungieren. 

Wie sehr sich diese Wüst-CDU dann verbiegen wird, 
werden wir ja im Anschluss im Ausschuss sehen. 
Herr Rüße, ich glaube im Gegensatz zu Ihnen nicht, 
dass hier irgendetwas Gutes rauskommen wird. Wir 
werden uns sicher nicht einig werden. Aber ich bin 
mal gespannt auf die Diskussion im Ausschuss. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Blex. Da die Maskenpflicht noch nicht aufge-
hoben wurde, bitte ich Sie, die Maske nicht einfach 
nur durch die Gegend zu tragen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Das hat der noch 
nie anders gemacht! – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Das macht der immer so! – Dr. Chris-
tian Blex [AfD]: Wir sitzen hier alle ohne 
Maske! 

– Ich ermahne Sie jetzt, da Sie gegen die Regeln, die 
wir hier gemeinsam verabredet haben, verstoßen ha-
ben. Beim nächsten Mal wird das Konsequenzen ha-
ben. 

(Zuruf: Sie kennen die Regeln! – Dr. Christian 
Blex [AfD] winkt ab. – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Mit dieser Handbewegung hat er das 
noch mal untermalt! – Gegenruf von Thomas 
Röckemann [AfD]: Nicht rumpetzen!) 

Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Hei-
nen-Esser. 

(Weitere Zurufe – Dr. Christian Blex [AfD]: Sie 
sitzen hier alle ohne Maske! Kommen Sie mal 
runter! – Gegenruf von Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Mit Regeln haben Sie es nicht so!) 

– Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Blex ist 
belehrt worden und hat sich eine Ermahnung – ich 
würde es jetzt fast umgangssprachlich formulieren – 
eingefangen. 

Jetzt hat Frau Ministerin Heinen-Esser das Wort.  

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Herzlichen 
Dank, Frau Präsidentin. – Dann werde ich mich jetzt 

redlich bemühen, die Vorurteile meines Vorredners 
zu bestätigen  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Ich wusste es!) 

oder zu widerlegen. Schauen wir mal, wie weit wir 
hierbei kommen. 

Fast alle wollen mit Holz heizen. Das ist ein Teil im 
Bereich der Energiewende. Es ist effizient, es ist um-
weltgerecht, es ist etwas, von dem wir sagen: Das 
wollen wir tatsächlich haben. – Aber die Kehrseite 
der Medaille – das ist hier von vielen Rednern schon 
gesagt worden – ist die Schadstoffemission, zum 
Beispiel von Feinstaub. Holzbefeuerungen können 
tatsächlich zu lokalen Feinstaubbelastungen führen. 

Geregelt wird das alles in der Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die 
auch als Verordnung über kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen bezeichnet wird – Jochen Ritter hatte 
eben in seiner Rede schon darauf Bezug genommen. 
Diese Kleinfeuerungsanlagenverordnung wurde schon 
geändert, nämlich bezüglich des Themas „Ableitbe-
dingungen“. Diese mussten nämlich an den Stand 
der Technik angepasst werden. Wir haben eine 
kleine Novelle der Bundesimmissionsschutzverord-
nung gemacht. 

Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch da-
ran erinnern kann – deshalb bin ich ein bisschen vor-
sichtig –, wie viele E-Mails wir damals von Bürgerin-
nen und Bürgern erhalten haben, die uns sehr deut-
lich vorgerechnet haben, wie teuer es ist, diese ver-
änderten Ableitbedingungen tatsächlich umzuset-
zen. Wir haben nur gesagt: Das muss gemacht wer-
den, weil es lokal tatsächlich zu erheblichen Belas-
tungen führen kann. Deshalb müssen die Ableitun-
gen entsprechend höher sein. – Es gab gerade hier 
bei uns in NRW sehr viele Beschwerdefälle. 

Jetzt geht es in der Tat darum – und insofern hat der 
Antrag recht –, die Emissionen von Kleinfeuerungs-
anlagen weiter zu verringern. Man will hier auch bun-
deseinheitliche Vorgaben anstoßen. Es gibt bereits 
einen Novellierungsprozess, und zwar aufgrund der 
Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zu 
den Grenzwerten für Feinstaub. Hier muss ich vor-
warnen: Das wird uns, wenn es um neue Grenzwerte 
gehen wird, auch noch in anderen Bereichen tangie-
ren. 

Aber welche Maßnahmen tatsächlich umzusetzen 
sind, entweder die Einführung von Staubfiltern oder 
der Blaue Engel, den Kollege Terhaag schon an-
sprach, muss natürlich noch diskutiert werden; wobei 
Einzelraumfeuerungsanlagen auch heute schon 
Produkte des Europäischen Binnenmarktes sind 
und der Ökodesign-Richtlinie unterliegen. Es gibt 
also schon eine Menge Vorschriften, die zu erfül-
len sind. 

Jetzt zur aktuellen Situation: Es ist in der Tat so, dass 
wir Nordrhein-Westfalen seit 1975 zum Schutz vor 
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Luftverunreinigungen ein Landes-Immissionsschutz-
gesetz haben. Die Grenzwerte für Nordrhein-Westfa-
len – auch das muss hier deutlich gesagt werden – 
werden seit vielen Jahren an allen Landesmessstati-
onen eingehalten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
kein Problem mit Feinstaub; das ist ganz deutlich. 
Hier haben sich die Zeichen der Zeit eindeutig geän-
dert, und darauf können wir alle zusammen wirklich 
stolz sein. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und Bi-
anca Winkelmann [CDU]) 

Wenn plötzlich eine ganze Häusergruppe mittels al-
ter Anlagen mit Holz befeuert wird, kann es durchaus 
vorkommen, dass es lokal ein Problem mit Feinstaub 
gibt. Aber die Städte und Gemeinden haben bei lo-
kalen Belastungssituationen heute schon die Mög-
lichkeit, ortsrechtliche Vorschriften zur Vermeidung 
von Umwelteinwirkungen zu erlassen. Das heißt, 
Städte und Gemeinden haben schon ein Instrument, 
um hier vorzugehen. Deshalb müssen wir jetzt nicht 
direkt mit der Brechstange über alles hinweggehen, 
sondern können sagen: Da, wo das Problem ist, 
kann es auch geregelt werden. 

Es gibt Förderprogramme in NRW und auf Bundes-
ebene, allerdings für Wärmeerzeuger, für Biomasse, 
Pelletkessel und Ähnliches und nicht für Einzelraum-
feuerungsanlagen, weil sie in der Regel – auch das 
muss man ehrlicherweise sagen – nur als Zusatzhei-
zungen dienen. 

Es gibt bei uns in NRW Broschüren zum Heizen mit 
Holz, die all das enthalten. Die Schornsteinfeger be-
raten ihre Kundinnen und Kunden sehr intensiv und 
helfen auch dabei, den richtigen Weg zu gehen. Des-
halb bin ich froh, dass der Antrag in den Ausschuss 
überwiesen wird und dort weiter darüber diskutiert 
werden kann, was tatsächlich der richtige Weg ist. – 
Danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von Marc Blondin [CDU]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Heinen-Esser. – Damit, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, sind wir am Ende der Ausspra-
che in Tagesordnungspunkt 5. 

Wir kommen zur Abstimmung.  Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrages an den Aus-
schuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz. Die abschließende Beratung und 
die Abstimmung sollen dort in öffentlicher Sitzung er-
folgen. Möchte jemand gegen die Überweisung stim-
men? – Sich enthalten? – Beides war nicht der Fall. 
Dann haben wir den Antrag Drucksache 17/15449 
so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

6 Kritische Lage auf den Intensivstationen – Perso-
nalmangel als zentrales Problem im Gesund-
heitswesen. 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15453 

Die Aussprache eröffnet für die antragstellende Frak-
tion der AfD Herr Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der 
zweite Coronawinter steht vor der Tür, und wieder ist 
die Politik völlig überrascht vom Wechsel der Jahres-
zeiten und den damit verbundenen Belastungen. 
Zwar kann eigentlich niemand, der auch nur physisch 
in den Sitzungen der vergangenen anderthalb Jahre 
anwesend war, verpasst haben, dass SARS-CoV-2 
eine deutliche Saisonalität mit sich bringt, getan hat 
sich indes wenig. 

Man hat nach wie vor kein probates Mittel implemen-
tiert, um das tatsächliche Infektionsgeschehen im 
Land zu ermitteln. Man testet an einigen Stellen be-
sonders, daher fallen dann dort hohe Inzidenzen auf, 
woraufhin die offiziellen Vertreter schlussfolgern, 
dass es dort, wo man besonders viel testet, wohl be-
sonders schlimm sein muss. Aber jeder Mensch weiß 
natürlich, dass das derselbe völlig fachfremde Unfug 
ist, der hier seitens CDU, SPD, Grünen und FDP seit 
anderthalb Jahren betrieben wird. 

Während nun alle wieder auf die Schulen starren, in-
fizieren sich wieder viel zu viele Menschen in den 
Pflegeheimen, weil man dort eben nicht genügend 
testet und auch nicht die Geimpften testet. Auch in 
diesem Winter wird sich dort entscheiden, wie viele 
Menschen sterben werden bzw. wie gut wir am Ende 
über den Winter kommen werden. 

Intensivstationen stehen indes nach anderthalb Jah-
ren Hin und Her in der Politik gänzlich vor dem Kol-
laps. Bereits jetzt, also noch vor einer erwartbaren 
Winterwelle von diversen Atemwegserkrankungen, 
ist jedes dritte Bett auf Intensivstationen gesperrt, 
weil schlicht entsprechend geschultes Pflegeperso-
nal fehlt. In der nächsten Zeit sei mit einer spürbaren 
Einschränkung bei der Versorgung der Bevölkerung 
zu rechnen. Bereits jetzt ist der Status quo nur noch 
durch eine erhebliche Mehrarbeit des Personals zu 
halten. Die Folgen kann man sich also vorstellen.  

Man könnte sagen: ein hausgemachtes Problem ei-
ner Politik, die sehenden Auges nichts dafür getan 
hat, mehr Intensivpflegekräfte zu gewinnen, die be-
reits Ausgebildeten zu halten und Pflegekräfte aus 
anderen Bereichen in der Pandemie so weiterzubil-
den und zur Versorgung heranzuziehen, dass die Lü-
cken dort gestopft werden. Nein, im Gegenteil: Man 
hat dann Kinderkrankenschwester in die Erwach-
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senenpflege gezogen, die jetzt an anderer Stelle feh-
len, weil die Kinderintensivstationen belastet sind. 

DIVI-Präsident Gernot Marx verdeutlichte unlängst, 
dass wir derzeit in der absurden Situation seien, dass 
wir zwar glücklicherweise nur wenige COVID-19-
Patienten auf den Intensivstationen behandeln 
müssten, uns gleichzeitig aber mehr als 4.000 Betten 
im Vergleich zum letzten Jahr fehlen würden – und 
das trotz aller Mutationen, die jetzt über uns kom-
men. Die Notfallversorgung sei wieder einge-
schränkt, und geplante schwere Operationen müss-
ten wieder verschoben werden. 

Bereits im März veröffentlichte die DIVI gemeinsam 
mit der Deutschen Gesellschaft für Fachkranken-
pflege in der Stellungnahme zur Stärkung und Zu-
kunft der Intensivpflege in Deutschland Vorschläge, 
um die Situation zu verbessern. Getan hat sich seit-
dem allerdings wenig. 

Kernpunkte sind dabei folgende Forderungen: 

Erstens: ein am Pflegebedarf orientiertes Personal-
bemessungsinstrument, da die aktuelle Pflegeperso-
naluntergrenzen-Verordnung in den meisten Inten-
sivbereichen bisher nicht zu einer Verbesserung ge-
führt hat, sondern ganz im Gegenteil viele Stationen 
sogar noch Personal reduzieren mussten. Daher 
muss die Umsetzung der PpUGV dringend und 
schleunigst geschärft werden. Auch in die normale 
Dienstplanung und Personalbesetzung beispiels-
weise müssen frei zu haltende Kapazitäten für Not-
fälle mit einbezogen werden, um den Versorgungs-
auftrag zu gewährleisten. 

Zweitens: Hilfe für die Helfer, psychosoziale Unter-
stützungsangebote. Es braucht endlich eine Kultur, 
die auch die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Mit-
arbeiter in den Blick nimmt. Es braucht pragmatische 
und nachhaltige Konzepte zur Stärkung der Resili-
enz, zum Beispiel über Peer-Support-Strukturen. 

Drittens müssen patienten- und pflegeferne Tätigkei-
ten und Bürokratie schnellstens drastisch reduziert 
werden, damit die Pflegekräfte, die noch da sind, sich 
auch um das kümmern können, wofür sie eigentlich 
da sind. Es gibt längst digitale Lösungen für die Do-
kumentation. Sie müssen nur umgesetzt, also dann 
auch – leider – von der Politik finanziert werden. 

Viertens braucht es endlich eine Entlohnung entspre-
chend der Qualifikation. Weiterführende Qualifikatio-
nen führen in der Praxis nur in sehr geringem Maße 
zur Veränderung der Zuständigkeiten und des Geh-
altes. Dabei muss eine Weiterbildung natürlich dazu 
führen, dass man gewisse Tätigkeiten dann auch 
rechtssicher gemäß der gewonnenen Kompetenz 
ausführen darf. Das muss sich dann auch wieder auf 
das Gehalt auswirken. Seit Jahrzehnten werden 
doch schon bestimmte Aufgaben von qualifizierten 
Pflegekräften übernommen, allerdings alles in einer 
rechtlichen Grauzone. Eine gesetzliche Absicherung 

im Sinne einer Handlungsautonomie fehlt gänzlich. 
Hier muss dringend angesetzt werden, da das auch 
eine Neubewertung der Entgeltgruppe und dann wie-
derum die Möglichkeit für die Tarifpartner mit sich 
bringt, den Pflegeberuf tatsächlich auch, was die Ge-
haltsperspektive angeht, aufzuwerten. 

Fünftens sind die Besteuerungen für Sonntags-, Fei-
ertags- und Nachtdienstzulagen aufzuheben. 

Sechstens muss die Fachweiterbildung endlich ana-
log zur grundständigen Ausbildung finanziert werden 
– ob über Stipendien oder einen Zuschuss, ist im 
Prinzip egal; Hauptsache, es tut sich da etwas. Au-
ßerdem muss die Fachweiterbildung I und A dem 
Qualifikationsniveau 6 im DQR zugeordnet werden. 

So oder so: Es muss jetzt gehandelt werden. Rufen 
Sie alle Akteure zu einem Pflegegipfel zusammen, 
und laufen Sie nicht sehenden Auges in den nächs-
ten Katastrophenwinter, der uns bevorsteht. Allzu 
lange macht das unsere Pflege – eigentlich muss 
man sagen: unser gesamtes Gesundheitswesen – 
nicht mehr mit. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Als nächster Red-
ner hat für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter 
Hagemeier das Wort. Bitte sehr. 

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir setzen 
uns heute mit dem Antrag der AfD zu der derzeitigen 
Situation auf den Intensivstationen sowie der Pfle-
gesituation insgesamt auseinander. Angesichts stei-
gender Coronainfektionszahlen wächst auch die 
Sorge vor einer Überlastung unserer Krankenhäu-
ser. 

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft sieht eine 
kritische Situation durch die noch existierende Pan-
demie. Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Imp-
fung gegen Corona den besten Schutz gegen dieses 
Virus darstellt. Eine Impfung gegen das Coronavirus 
schützt womöglich in noch höherem Maße als bisher 
angenommen vor einem schweren Krankheitsver-
lauf, und zwar auch und besonders bei Jüngeren. 

Es gibt eine aktuelle Erhebung der Stadt Köln, deren 
wichtigste Ergebnisse im Kölner Stadt-Anzeiger vom 
28. Oktober 2021 nachzulesen sind, die genau das 
zum Ergebnis hat: Die Impfung schützt mit großer 
Wahrscheinlichkeit vor einem schweren Verlauf. 

Zum Höhepunkt der Pandemie im Januar 2021 wur-
den mehr als 5.400 Coronaerkrankte intensivmedizi-
nisch behandelt. Schaut man in aktuelle Statistiken, 
sieht man, dass wir derzeit deutlich unter 4.900 lie-
gen und damit weit von den Zahlen von Januar ent-
fernt sind. 
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Über die Be- und teilweise Überlastung all jener, die 
in der Pflege arbeiten, bedarf es keiner Diskussion. 
Ich möchte hier stellvertretend für die gesamte CDU-
Landtagsfraktion allen Pflegenden unseren Dank 
und Respekt für die Leistung, die alltäglich erbracht 
wird, zum Ausdruck bringen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist nicht nur auf den Intensivstationen so, son-
dern auf jeder Krankenstation, in den Pflegeheimen 
und natürlich auch in der ambulanten Pflege. Um 
kein falsches Bild zu erzeugen: Es gibt mehr als Res-
pekt. Es gibt Taten. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir als NRW-Koalition haben 5.000 neue Ausbil-
dungsplätze in Krankenhäusern geschaffen. Dazu 
wurden eine Fördersumme von 100 Millionen Euro 
aufgerufen und ein Betrag von 20.400 Euro pro neu 
geschaffenem Ausbildungsplatz ausgelobt. 

Wir haben die Pflegefachassistenzausbildung refor-
miert. Seit 1. Januar 2021 löst eine neue Pflegefach-
assistenzausbildung in NRW die Ausbildungen in der 
Altenpflege- sowie Gesundheits- und Krankenpfle-
geassistenz ab. 

Nicht zuletzt haben wir 250 Millionen Euro für die Mo-
dernisierung bestehender Krankenpflegeschulen 
und zur Finanzierung von bis zu 7.000 zusätzlichen 
Schulplätzen bereitgestellt. 

Bei der gestrigen gemeinsamen Anhörung der Aus-
schüsse für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie 
Familie, Kinder und Jugend waren sich alle Sachver-
ständigen einig, dass schon einiges in der Pflege 
passiert ist, dass aber die Kernberufe eine Attraktivi-
tätssteigerung benötigen, die nicht nur mit mehr Geld 
zu lösen ist, sondern durch bessere Arbeitsbedin-
gungen, mehr Mitsprache und Stärkung des Berufs-
bildes. Das von uns auf den Weg gebrachte Gesetz 
zur Pflegekammer NRW wurde in diesem Zusam-
menhang positiv gesehen. 

Wir können gerne im zuständigen Fachausschuss 
vertiefend – so ist auch der Antrag gestellt – weiter 
beraten. Daher stimmen wir natürlich der Überwei-
sung zu. – Ich danke Ihnen an dieser Stelle für die 
Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hagemeier. – Für die SPD-Fraktion hat 
nun Frau Abgeordnete Kollegin Weng das Wort. Bitte 
sehr.  

Christina Weng (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Der Mangel an 
Fachpersonal in der Pflege – in Ihrem Antrag an der 
intensivmedizinischen Versorgung festgemacht – ist 

unbestritten eines der drängendsten Probleme unse-
res Gesundheitswesens. 

20 % des Intensivpersonals haben im vergangenen 
Jahr diesem Beruf den Rücken gekehrt oder die Ar-
beitszeit reduziert. Bereits heute fehlen in Nordrhein-
Westfalen mehr als 10.000 Pflegekräfte. Gemessen 
an der demografischen Entwicklung benötigen wir 
2035 hier in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Per-
sonal als heute – insgesamt eine halbe Million Pfle-
gende; Stand heute sind es 220.000. 

Wir kennen schon lange den Personalmangel in den 
Krankenhäusern. Ich sage bewusst: Das betrifft alle 
Berufsgruppen. Die Pflegesituation entwickelt sich 
allerdings unter unser aller Augen zu einem Desas-
ter. 

Wir wissen, dass eine Pflegekraft im akutsomati-
schen Bereich pro Schicht 13 Patientinnen und Pati-
enten zu versorgen hat. In der Nacht sind es sogar 
bis zu 30, und in den Alteneinrichtungen sind es noch 
deutlich mehr. In Norwegen sind es übrigens vier Pa-
tientinnen pro Pflegekraft und Schicht. 

Pflegende arbeiten professionell, mit Empathie und 
mit dem Anspruch auf Zugewandtheit. Dafür sind al-
lerdings keine Zeiten hinterlegt, und wir sind weit da-
von entfernt, Personal am Bedarf der Patientinnen zu 
bemessen. Eher bewegen wir uns auf der Ebene von 
nicht mehr auszuschließender gefährlicher Pflege. 

Der eigene Altruismus fällt Pflegenden immer wieder 
auf die Füße und kostet sogar ihre eigene Gesund-
heit. Sie waren unsere Heldinnen und Helden und 
werden es gerade wohl auch wieder. Trotzdem lief 
der neue Ministerpräsident am letzten Mittwoch unter 
dem eine Stunde vorher ausgerufenen Hinweis auf 
einen Neustart an allen Pflegenden auf der Land-
tagswiese, die sich und ihrem schönen Beruf eine 
Stimme verleihen wollten, grußlos vorbei. Da endet 
Applaus eben auch mal in einer solchen Klatsche. 

Heute sagt er, nichts zu tun sei keine Option. Da hat 
der Ministerpräsident recht. Herr Minister Laumann, 
was genau geeignet sein könnte – PPR 2.0 oder end-
lich die Abschaffung des DRG; das ist nicht unsere 
Ebene –, hat er aber nicht gesagt. 

Schaut man sich konkret Ihre ersten Krankenhaus-
planungen am Beispiel Kölns oder bei mir im Müh-
lenkreis an, sieht man: Dort gibt es zwar wenig Kon-
kretes in den Förderanträgen, aber sehr konkrete 
Hinweise auf vorhandene Rationalisierungsreser-
ven. Und da spielen – wen wundert es? – Pflegepro-
zesse wieder eine dominante Rolle. – Diese Kran-
kenhausplanung haben Sie mit durchgewunken. 

Der Antrag zielt stark auf die Bundesebene ab. Dort 
gibt es Ihrerseits eine ablehnende Haltung zur Gene-
ralistik, die ich übrigens teile. 
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(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Ihre Partei hat zuge-
stimmt!) 

In Ihrem Forderungsteil möchten Sie als Antragstel-
ler mehr „INTRO NW“; die Förderung der Umsetzung 
der generalistischen Pflegeausbildung unter einem 
Qualitätsaspekt, in den kommenden drei Jahren ge-
fördert mit 1,1 Millionen Euro für diesen Qualitätsas-
pekt. Führt man sich aber vor Augen, wie viele Pfle-
geschulen, Hochschulen und andere Träger invol-
viert sind, zeigt sich: Rechnerisch wären das 100 
Euro pro Einrichtung. 

Einer Ihrer Bundestagskollegen empfahl doch tat-
sächlich im März 2020, man solle vielleicht mal mit 
den ca. 2,4 Millionen Arbeitslosen in Deutschland re-
den, ob mit ihnen nicht die Pflegendenlücke zu 
schließen sei. – Entschuldigung; das ist gar nicht hilf-
reich. 

Einen Lösungsansatz, wie Sie ihn eben in Ihrer Rede 
erwähnt haben, habe ich in dem Antrag nicht gefunden. 
Der Überweisung stimmen wir aber natürlich zu. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Weng. – Für die FDP-Fraktion hat nun 
Frau Abgeordnete Kollegin Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wir haben hier schon oft 
und ausgiebig über den Personalmangel im Gesund-
heitswesen debattiert und auch bereits einige Initiati-
ven zur Verbesserung der Situation auf den Weg ge-
bracht. 

Der vorliegende Antrag liefert dazu allerdings keinen 
substanziellen Beitrag, weil sein wesentlicher Inhalt 
aus der Forderung nach einem runden Tisch und 
nach Prüfaufträgen besteht. Die Antragsteller haben 
beim Thema „Pflege“ nichts, aber auch gar nichts, zu 
bieten und auch nicht bemerkt, was in den letzten 
Jahren in diesem Land bereits passiert ist. 

Mit dem NRW-Begleitgremium zur Umsetzung der 
Pflegeberufereform bestehen für die beteiligten Ak-
teure bereits Strukturen zum Austausch. 

Das Land fördert den Ausbau der Ausbildungskapa-
zitäten. Pflegeschulen werden modernisiert. So ha-
ben 2020 fast 16.000 Personen eine Pflegeausbil-
dung aufgenommen. Wir können also glücklicher-
weise wieder mehr junge Menschen für die Pflege in-
teressieren. 

Neben der Pflegeberufereform mit der Steigerung 
der Attraktivität des Berufsbildes sind Arbeitsbedin-
gungen, Vergütung sowie Aufstiegs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten entscheidende Aspekte, um Ju-

gendliche zu einer Ausbildung in der Pflege zu moti-
vieren. 

Durch die verstärkte Nutzung von digitalen Anwen-
dungen, Robotik und Assistenzsystemen könnten wir 
den Aufwand für Bürokratie und Dokumentation ver-
mindern, Pflegekräfte bei Routineabläufen und kör-
perlich belastenden Tätigkeiten unterstützen und so 
mehr Zeit für persönliche Zuwendung zur Verfügung 
stellen. 

Ein weiterer Baustein gegen den Fachkräftemangel 
ist eine Anwerbung von Pflegekräften aus der EU 
und aus Drittstaaten. Durch die Bündelung der Zu-
ständigkeiten werden wir die Verfahren zur Berufsa-
nerkennung weiter beschleunigen und verbessern. 
Mit Projekten wie „welcome@healthcare“ und „Care 
for Integration“ sowie dem Erlass zur Ausbildungs-
duldung auch für Helferberufe haben wir Ansätze 
aufgezeigt, Geflüchtete in Pflegeberufe zu bringen. 
Das sind Punkte, die die Antragsteller immer abge-
lehnt haben. 

Mit der neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
Pflegefachassistenz und der Erhöhung der Förde-
rung durch das Land auf 3.000 Plätze im kommen-
den Jahr stärken wir die Assistenzausbildung. Diese 
kann den Einstieg in die Pflegeberufe für Hauptschul-
absolventen oder für Bewerber mit Einwanderungs-
geschichte erleichtern. So bietet sie die Möglichkeit, 
mehr junge Menschen für eine Beschäftigung in der 
Pflege zu gewinnen. 

Ich danke allen Menschen herzlich, die täglich mit 
großer Leidenschaft in diesem wunderschönen Beruf 
arbeiten. – Ihnen herzlichen Dank für das Zuhören. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abge-
ordneter Kollege Mostofizadeh das Wort.  

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Als meine Mit-
arbeiterin einige Punkte zu diesem Antrag zur Vorbe-
reitung herausgesucht hat, schrieb sie auch das Wort 
„Heuchler“ auf. Denn die Partei, die mit dafür verant-
wortlich ist, dass im Bundestag ein Klamauk auf der 
Pressetribüne abgezogen wird, die dafür zuständig 
ist, dass geleugnet wird, dass Corona besonders ge-
fährlich sein soll, die bestreitet, dass es sinnvoll ist, 
sich impfen zu lassen, stellt jetzt einen Antrag zur 
Entlastung der Pflegenden auf den Intensivstationen. 
Das ist schon ein starkes Stück, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall von den GRÜNEN, der CDU, der SPD 
und der FDP) 
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Ein weiteres Thema ist, wie man den Pflegeberuf 
weiterentwickeln kann. Einige Aspekte sind ja eben 
schon genannt worden, zum Beispiel, dass man 
auch heilberufliche Aufgaben als Pflegekraft mög-
licherweise übernehmen kann und dass man die Pra-
xiseinsätze der Auszubildenden an den Hochschulen 
vergüten kann. Wir haben gestern eine durchaus 
spannende Anhörung zu diesem Thema gehabt. 
Viele Punkte könnte man sachlich diskutieren, wenn 
man das Thema ernst nehmen würde. 

3G im Landtag wird ja sogar aktiv von Abgeordneten 
der AfD-Fraktion abgelehnt. Es wird provoziert, wo 
es nur geht. Dann mussten sich diejenigen auf den 
Intensivstationen, die besonders belastet sind, in die-
sem Sommer von der AfD-Fraktion im Bundestag 
auch noch anhören, dass die Zahlen alle geschönt 
seien und dass die Bundesregierung mit diesem Ar-
gument freiheitsbeschränkende Maßnahmen durch-
setzen würde. Das kann ich alles nicht ernst nehmen. 

Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen: Ich 
würde mich sehr dafür einsetzen, dass wir diese 
Krankheit Corona sehr ernst nehmen, dass wir die 
Intensivstationen massiv entlasten und uns fachlich 
mit dem Thema auseinandersetzen. Dann sind wir 
wieder mit dabei. 

Der Überweisung stimmen wir zu. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Für die Landesregie-
rung hat nun Herr Minister Laumann das Wort. Bitte 
sehr, Herr Minister. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zunächst einmal grundsätzlich: Von den Menschen, 
die zurzeit in Nordrhein-Westfalen wegen COVID auf 
einer Intensivstation versorgt werden müssen, sind 
über 80 % nicht geimpft. Ich finde, die AfD könnte 
mal einen Beitrag leisten, dass sich mehr Menschen 
impfen lassen. Das wäre die beste Entlastung für die 
Intensivschwestern in unseren Krankenhäusern. 

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

Das wäre etwas, was sofort hilft. Denn man braucht 
keine anderen Zahlen mehr. Die Zahlen kennen wir 
alle. 

Wir haben es zurzeit mit einer Pandemie in allerers-
ter Linie der Ungeimpften zu tun, zumindest bei den-
jenigen, die schlimm krank werden. 

Ihre Partei macht uns nun mal, was das Impfen an-
geht, das Geschäft nicht leicht, weil Sie genau das 
Gegenteil von dem tun, was wir versuchen – nämlich, 

möglichst viele Menschen vom Impfen zu überzeu-
gen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

– Ja, ist ja gut. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich bin sehr froh darüber, dass wir zurzeit in Nord-
rhein-Westfalen bei 170.000 Menschen in unseren 
Altenpflegeheimen nur 426 Infizierte haben – Gott sei 
Dank. Wissen Sie, woran das liegt? Das liegt daran, 
dass wir in den Altenheimen Durchimpfungsquoten 
von weit über 90 % bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern und bei den Pflegekräften haben. Deswe-
gen ist das so. 

(Beifall von der CDU und der SPD) 

Ich habe gestern mit einem Kollegen aus einem öst-
lichen Bundesland gesprochen. Dort gibt es große 
Probleme wegen der schlechten Durchimpfungsrate 
in den Altenheimen, die sehr gefährlich ist. Viele Dis-
kussionen, die wir jetzt deutschlandweit haben, ha-
ben mit der Situation zu tun, dass wir leider, was die 
Durchimpfungsquoten angeht, sehr große Unter-
schiede in diesem föderalen Staat haben. 

Wir haben es in Nordrhein-Westfalen, um das Ge-
sundheitssystem zu entlasten, Gott sei Dank ge-
schafft – ein Dankeschön an alle Ärztinnen und 
Ärzte, aber auch an die Menschen, die die Pflege-
heime organisieren –, dass wir, Stand heute, in weit 
über 90 % der Pflegeheime in Nordrhein-Westfalen 
eine Auffrischungsimpfung durchführen konnten. 
Das ist der beste Schutz und das Beste, was wir zur 
Entlastung der Intensivstationen machen können. 

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

Ich meine, dass ich dem Parlament den Bericht von 
Herrn Professor Isfort zur Entwicklung der Gesund-
heitsberufe in Nordrhein-Westfalen jetzt auch zuge-
stellt habe. Professor Isfort erstellt diesen Bericht ja 
schon seit vielen Jahren für uns. In dem Bericht wird sehr 
deutlich: Wir bekommen an vielen Stellen Probleme und 
das größte Problem bei der Pflege. 

Aber eines will ich auch mal sagen: Noch nie waren 
in Deutschland und in unserem Land so viele Men-
schen Pflegekräfte wie jetzt. Wenn Sie das mal über 
20 oder 25 Jahre betrachten, sehen Sie fast eine Ver-
doppelung der Zahl der Menschen, die ein Staats-
examen in der Pflege haben. Denn das ist eine Bran-
che, in der die Bedarfe riesig steigen. Sie werden 
noch stärker steigen. Denken Sie an die Demografie 
und die Altenpflege. 

Deswegen ist ja die Frage: Woher kriegt man diese 
Leute? Wir haben den Höchststand in der Ausbil-
dung. Wir haben noch nie so viele Menschen in der 
Pflegeausbildung gehabt wie jetzt. Trotzdem wird es 
nicht reichen. Und wir haben eine Zuwanderung al-
leine im letzten Jahr, glaube ich, in der Pflege von 
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3.500 Menschen aus dem Ausland gehabt, bei de-
nen wir die Staatsexamen anerkannt haben. Das ist 
ja auch eine gewaltige Zahl. Trotzdem reicht es nicht 
aus. 

(Zuruf von der SPD: Genau!) 

– Ja, aber sie sind ja auch nicht herbeizuzaubern. 

Deswegen muss man sich über eine Frage mal in 
Ruhe unterhalten. Ich kenne diese Debatten über die 
Situation der Pflege und darüber, dass das alles nicht 
gut organisiert sei, jetzt 25 Jahre. Ich bin wirklich 
ganz entschieden der Meinung, dass es erst dann 
besser wird, wenn nicht nur andere Menschen über 
die Pflege entscheiden, sondern wenn die Pflege 
sich ein Stück weit selber organisiert und selber auch 
aus ihrer Fachlichkeit heraus einen Beitrag leistet, 
wie man diese Probleme löst. 

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

Es ist doch immer eine Debatte von anderen über die 
Pflege. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Einfach schreien!) 

Deswegen bin ich ganz entschieden der Auffassung, 
dass es richtig ist, der Pflege auch eine Plattform zu 
geben, damit sie selber stärker ihre Profession in die 
Problemlösung einbringt, wie es andere in den Ge-
sundheitsberufen auch tun. Die Pflege sitzt immer 
am Katzentisch und hat in Wahrheit nichts zu sagen, 
und andere entscheiden über die Pflege. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche. 

(Zurufe von der SPD) 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Deswegen glaube ich, dass die 
Probleme nur zu lösen sind, indem man nicht alles, 
was Pflege selber organisieren kann, einfach kaputt 
macht, sondern sich mal darüber unterhält, wie man 
die Pflege so organisieren kann, dass auch die 
Kenntnisse der Profession zur Arbeitsgestaltung der 
Profession beitragen. 

(Beifall von der CDU – Zurufe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister … 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Kaputt machen kann jeder. Des-
wegen ist es eine grundsätzliche Frage, wie man an 
diese Problemlösung herangeht.  

Ich weiß nur, wie wir die Problemlösungen in den 
letzten 25 Jahren angegangen sind. Da waren wir 
uns über viele Punkte einig – egal, auf welcher Seite 

dieses Hauses man sich befand oder auch in wel-
chem Parlament. Mit dem, was wir in den letzten 25 
Jahren in der Politik veranstaltet haben – egal, wer –, 
haben wir die Probleme der Pflege nicht gelöst. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] – Zuruf 
von der SPD: Nein, verschärft! – Weitere Zu-
rufe von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister … 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Deswegen bin ich ganz entschie-
den der Meinung, dass die Pflege jetzt so organisiert 
werden muss, dass sie sich selber stärker in diesen 
politischen Diskurs einbringen kann. – Schönen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
der SPD: Das wollen die doch gar nicht! Das 
ist doch Quatsch!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
ich habe wiederholte Male versucht, Sie zu unterbre-
chen, weil die Abgeordnete Lück Ihnen gerne eine 
Zwischenfrage stellen wollte. Es steht Ihnen natürlich 
frei, das noch aufzugreifen. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Für Frau Lück immer!) 

Ansonsten gibt es auch noch Redezeit. Wird diese in 
Anspruch genommen? 

(Angela Lück [SPD]: Vielen Dank, Frau Präsi-
dentin!) 

– Frau Abgeordnete Lück, Ihre Fraktion kann Sie 
noch als Rednerin melden. Eine Zwischenfrage hat 
Herr Minister nicht zugelassen. 

(Karl Schultheis [SPD]: Doch, natürlich! – An-
gela Lück [SPD]: Doch, hat er! Hat er!) 

– Okay. Aber das ist genauso deutlich gewesen wie 
das Erkennen meines Versuchs, ihn zu unterbre-
chen. 

(Karl Schultheis [SPD]: Wir verstehen ihn!) 

– Wenn Sie sich verstehen, dann finden wir das hier 
oben im Sitzungsvorstand natürlich auch ganz wun-
derbar. – Frau Kollegin Lück, Ihr Mikrofon ist freige-
schaltet. 

Angela Lück (SPD): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Herr Minister, ich habe eine Frage, und zwar spreche 
ich da aus eigener Erfahrung. Ich bin Kranken-
schwester und habe über 30 Jahre in einem Kran-
kenhaus gearbeitet. Das, was für meine Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort auch heute immer noch ein 
Knackpunkt in ihrer täglichen Arbeit ist, ist eine 
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Unplanbarkeit, was Dienst- und Freizeitpläne angeht; 
das ist eine Überbelastung, eine Arbeitsverdichtung. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Dann bitte auch 
eine Frage formulieren, Frau Kollegin. 

Angela Lück (SPD): Entschuldigung. Ich komme 
jetzt dahin; genau. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wir sind nicht 
bei einer Kurzintervention. 

Angela Lück (SPD): Herr Minister, sind wir uns einig, 
dass das Dinge sind, die eine Pflegekammer über-
haupt nicht regeln kann, und dass wir da andere 
Maßnahmen brauchen als die Pflegekammer, näm-
lich eine Pflegepersonalbemessung? 

(Vereinzelt Beifall von der SPD – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Ich kaufe mir auch 
kein Auto, um Staub zu saugen! Trotzdem 
kann es sinnvoll sein, ein Auto zu kaufen!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Lück, für die Zwischenfrage. – 
Herr Minister, ich darf Sie ans Rednerpult bitten, um 
die Zwischenfrage zu beantworten. Bitte sehr. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Verehrte Frau Kollegin Lück, es ist 
doch so: Nehmen wir nur einmal Entscheidungen der 
letzten Zeit. Ja, die Krankenhäuser haben die Arbeit 
der Pflegekräfte verdichtet, weil sie Geld, das sie im 
Rahmen der DRGs für Pflege bekommen haben, für 
andere Sachen ausgegeben haben. Deswegen hat 
der Bundesgesetzgeber gesagt – unsere beiden Par-
teien zusammen –, dass die Krankenhäuser jetzt 
nachweisen müssen, dass sie das, was sie für Pflege 
bekommen, auch für Pflege ausgeben. Dadurch ist 
es aber noch nicht besser geworden. 

Dann hat der Bundesgesundheitsminister in ver-
schiedenen Bereichen des Gesundheitssystems 
Personaluntergrenzen festgelegt – zusammen, 
glaube ich, mit dem GBA. Da sagen jetzt die Pfleger, 
diese Personaluntergrenzen seien nicht besonders 
gut gemacht; das hört man an jeder Ecke. 

Und das ist genau der Punkt. Wenn wir eine Perso-
naluntergrenze bei Ärzten gemacht hätten, bin ich si-
cher, dass die Ärztekammern ihre Expertise bei der 
Schaffung der Personaluntergrenzen in die Debatte 
eingebracht hätten. Bei der Pflege ist das eben nicht 
passiert. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich 
glaube, dass die Pflege anders organisiert werden 
muss. 

Ich bin in der Frage des Organisierens der Pflege 
kein Ideologe. Mir ist nichts Besseres eingefallen als 
die Pflegekammer – das sage ich ganz offen –, weil 
eine Kammer eine Institution ist, die wir im deutsch-
sprachigen Raum kennen. Aber so wie bisher geht 
es einfach nicht mehr weiter. Die Expertise der 
Pflege wird in diesen Fragen gar nicht eingebracht, 
weil die Pflege nicht organisiert ist. 

Deswegen soll ver.di sich um die Tarifverträge, die 
Arbeitszeiten und die Urlaubsansprüche kümmern, 
und eine andere Institution – aus meiner Sicht eine 
Kammer – muss sich um die berufsständischen Fra-
gen kümmern. Ich glaube, dass wir dann in dieser 
Frage in den Jahren wesentliche Veränderungen er-
reichen. Das ist meine feste Überzeugung. – Danke 
schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann, für die Beantwortung der 
Zwischenfrage. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
weitere Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungs-
punkt liegen nicht vor, sodass wir am Schluss der 
Aussprache angelangt sind. 

Nunmehr kommen wir zur Abstimmung über die 
Überweisungsempfehlung des Ältestenrates, den 
Antrag Drucksache 17/15453 an den Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales zur abschließenden 
Beratung und Abstimmung dort in öffentlicher Sit-
zung zu überweisen. Gibt es Gegenstimmen? – Gibt 
es Enthaltungen? – Beides ist nicht der Fall. Damit 
ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig 
vom Hohen Haus angenommen. 

Ich rufe auf: 

7 Zweites Gesetz zur Änderung des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13357 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15469 

zweite Lesung 

In Verbindung mit: 

Bachelor für Jurastudierende ermöglichen – weil 
sie es wert sind! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14936 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15470 
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Dies alles vorangestellt, eröffne ich die Aussprache 
und erteile für die Fraktion der CDU Frau Abgeord-
neter Kollegin Erwin das Wort. Bitte sehr, Frau Abge-
ordnete. 

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ob bei der Be-
kämpfung von Kindesmissbrauch und Clankriminali-
tät, bei dem Schutz von Bürger- und der Erweiterung 
von Verbraucherrechten oder auch bei der Verbes-
serung des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen: 
Geschäftsgrundlage dieser Koalition war von Beginn 
an die Stärkung unseres Rechtsstaats, und das in je-
der Hinsicht. 

Dies haben wir unterlegt durch einen beispiellosen 
Stellenzuwachs bei den Gerichten und Staatsanwalt-
schaften dieses Landes, den wir gemeinsam mit der 
Landesregierung, insbesondere unserem Justizmi-
nister Peter Biesenbach, organisiert haben und der 
für eine erhebliche Entlastung unserer Justiz an vie-
len Stellen gesorgt hat.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Rechtsstaat 
wird von den starken Schultern vieler gut ausgebilde-
ter, hochmotivierter und unabhängiger Juristinnen 
und Juristen getragen. Sie sind Conditio sine qua non 
für ein funktionierendes Gemeinwesen und die 
Durchsetzung des Rechts in unserem Land. 

Die deutsche Juristenausbildung ist eine der besten 
und renommiertesten auf der ganzen Welt. Gleich-
sam muss sie, damit dies so bleibt, an die Herausfor-
derungen der heutigen Zeit angepasst und moderni-
siert werden. Dieses Ziel verfolgen CDU und FDP mit 
der Novellierung des JAG und dem darauf bezoge-
nen Änderungsantrag unserer Fraktionen. 

Es geht uns ausdrücklich nicht nur um die Herstel-
lung einer besseren Vergleichbarkeit von Studium, 
Referendariat und Staatsexamina zwischen den 
Bundesländern. Diese gewährleisten wir mit forma-
len Anpassungen, etwa bei der Frage des Freischus-
ses und der Wertung der mündlichen Prüfung im 
Examen. 

Hierin aber erschöpft sich unser Verständnis einer 
gelungenen JAG-Reform nicht. Vielmehr geht es uns 
um eine bessere Vorbereitung der Studierenden so-
wie Referendarinnen und Referendare auf eine juris-
tische Arbeitswelt, die sich durch Europäisierung und 
Internationalisierung des Rechts sowie durch eine 
zunehmende Digitalisierung der Arbeitsabläufe in 
den vergangenen Jahren stark verändert hat und 
sich auch weiter verändern wird. 

Beispielhaft will ich aus unserem Änderungsantrag 
den klaren Pfad zum E-Examen benennen, den wir 
für die Prüfungsämter verbindlich gehen. Wir werden 
die Ableistung von Examensklausuren am Computer 
ab dem Jahr 2024 für alle Kandidatinnen und Kandi-
daten in NRW ermöglichen.  

Keine Richterin in Deutschland, kein Staatsanwalt, 
keine Rechtsanwältin, kein Beamter verfasst Urteile, 
Anklagen, Schriftsätze und Bescheide per Hand. 
Hierauf sollte auch die juristische Ausbildung Rück-
sicht nehmen. 

Größere Bedeutung wird in Zukunft der Teilnahme 
von Studierenden an besonderen Studienleistungen 
zugemessen, die über das klassische Lehrbücher-
wälzen hinausgehen. Insbesondere Verfahrenssimu-
lationen, sogenannte Moot Courts, und studentische 
Rechtsberatungen ermöglichen schon in einem frü-
hen Stadium der Ausbildung, sich mit der praktischen 
Tätigkeit eines Juristen sowie ihrer Bedeutung für 
das Gemeinwesen vertraut zu machen. 

Sie ermöglichen den fachlichen Austausch mit Kolle-
ginnen und Kollegen anderer inländischer wie aus-
ländischer Fakultäten, und sie stellen auch Berüh-
rungspunkte – und damit Empathie – mit den Men-
schen her, die auf rechtliche Unterstützung angewie-
sen sind. 

Aus diesen Gründen wollen wir die Teilnahme an sol-
chen Angeboten fördern. Dieser für die Ausbildung 
wertvolle Blick über den Tellerrand darf für die Mehr-
zahl der Studierenden nicht aufgrund des im Jurastu-
dium grundsätzlich hohen Arbeits- und Lernpensums 
theoretischer Natur bleiben. 

Studierende, die sich hier engagieren wollen, entlas-
ten wir unter bestimmten Voraussetzungen, indem 
wir ihr Engagement bei der Erfüllung der formalen 
Studienziele gleichwertig wie eine klassische Stu-
dienleistung, etwa eine Hausarbeit, gewichten oder 
auf die Freiversuchsregelung anwenden. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im gemein-
samen Koalitionsvertrag haben CDU und FDP ihr 
Verständnis einer guten Juristenausbildung mit dem 
gemeinsamen Ziel hinterlegt, die kritische Auseinan-
dersetzung mit den gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und internationalen Bezügen des 
Rechts an den Universitäten zu stärken. 

Während der Ausbildung des juristischen Nachwuch-
ses wird der Grundstein für eine gerechte und unab-
hängige Justiz gelegt, die im System der Gewalten-
teilung die Freiheit und die Rechte des Einzelnen vor 
Übergriffen des Staates schützt.  

Wie wichtig eine unabhängige Justiz für unser Ge-
meinwesen ist, hat uns Deutsche nicht nur unsere ei-
gene Geschichte gelehrt. Auch aktuelle Eingriffe eu-
ropäischer Nachbarn in die Unabhängigkeit der Jus-
tiz stimmen uns nachdenklich und bestärken uns 
gleichsam in der Überzeugung, dass wir stolz auf un-
sere Juristenausbildung sein können. 

Dem Gesetzentwurf werden wir zustimmen, einen in-
tegrierten Bachelor lehnen wir dagegen ab. – Vielen 
Dank für die Aufmerksamkeit. 
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(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Eine letzte Randbemerkung: Der AfD scheint das 
JAG völlig egal zu sein, sonst würden Sie nicht die 
ganze Zeit dazwischenquatschen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Erwin. – Bevor ich nun gleich für die 
Fraktion der SPD Frau Kollegin Bongers das Wort 
gebe, habe ich die große Freude und Ehre, heute im 
nordrhein-westfälischen Landtag die Generalkonsu-
lin der Vereinigten Staaten von Amerika, Frau Pau-
line Kao, bei ihrem Antrittsbesuch beim Präsidenten 
des Hohen Hauses auf der Besuchertribüne herzlich 
zu begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall von allen Fraktionen – Generalkonsu-
lin Pauline Kao: Ich wollte nicht stören! – Hei-
terkeit) 

– Nein, liebe Frau Kao. Sie bringen uns jetzt alle in 
große Verlegenheit. Wir suchen den Austausch, aber 
Gästen auf der Besuchertribüne – und seien Sie uns 
noch so lieb und hochgeschätzt – ist es absolut un-
tersagt, in den Saal zu rufen. 

(Heiterkeit – Generalkonsulin Pauline Kao 
macht eine entschuldigende Geste.) 

Aber seien Sie gewiss: Wir haben hier im nordrhein-
westfälischen Landtag mehrere Parlamentariergrup-
pen, darunter eine, die eng mit Ihnen, mit Ihrem Kon-
sulat und Ihrem Team zusammenarbeitet. Seien Sie 
sicher: Ihre Stimme wird gehört. 

Jetzt gehen wir weiter zur Juristenausbildung. Die In-
formation lag mir noch nicht vor: Ich darf nicht Frau 
Kollegin Bongers, sondern Herrn Kollegen Wolf am 
Rednerpult für die SPD herzlich begrüßen. – Bitte 
sehr. 

Sven Wolf (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ja, ich bin nicht Frau Bongers, wie 
Sie unschwer erkennen. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Stimmt! – Jo-
sef Hovenjürgen [CDU]: Jetzt, wo Sie es sa-
gen!) 

– Danke. 

Ich will noch einmal ganz kurz auf die Herausforde-
rungen bei der Juristenausbildung eingehen, im We-
sentlichen sind es drei. 

Es gibt inzwischen eine starke Konkurrenz zu Studi-
engängen, in denen ebenfalls Jura gelernt wird. Etwa 
noch zwei Drittel derjenigen, die im Studium Jura ler-
nen, machen das mit dem Ziel, das Staatsexamen 
abzulegen. 

Das Jurastudium ist leider weiterhin das Studium mit 
der schlechtesten Motivation, mit der höchsten Zahl 
an Abbrüchen und, wenn man sich die Statistiken an-
guckt, aufgrund der hohen Belastung mit einer sehr 
hohen Quote an Studierenden mit Burnout. 

Das müssen wir alle gemeinsam ändern, denn – das 
hat Frau Kollegin Erwin gesagt – heute schon suchen 
die Justiz, die Anwaltschaft und auch die Verwaltun-
gen junge Menschen, die als Volljuristinnen arbeiten 
wollen und die dort ihre berufliche Zukunft sehen. 

Wir müssen die Ausbildung der Juristinnen und Ju-
risten erfolgreich in die Zukunft führen. Das ist ein 
großes Ziel, das ist nicht leicht. Ich glaube aber, dass 
es machbar ist. Es ist auf jeden Fall besser machbar 
als mit dem Entwurf der Landesregierung.  

Wir könnten uns das Ganze sehr einfach machen 
und sagen: Okay, wir Alten mussten da durch, und 
das müssen die Jungen jetzt auch. – Dazu sage ich 
aber ganz klar Nein. 

Ich fand es sehr erfrischend, wie Frau Professorin 
Sanders und auch Frau Professorin Dauner-Lieb im 
LTO erklärt haben, das Examen sei kein Hexenwerk, 
da komme man durch, und im Vordergrund müsse 
Denken statt Auswendiglernen stehen. Damit stehe 
eigentlich auch der Kern der Rechtswissenschaft im 
Vordergrund, die Hermeneutik, nämlich zu lernen, In-
strumente anzuwenden, um Texte auszulegen und 
auch zu erklären. 

Wir sind uns einig, dass das Staatsexamen in 
Deutschland international – Frau Kollegin Erwin, Sie 
haben das gesagt – hochanerkannt ist. Insofern soll-
ten wir daran keine Abstriche machen, zumal wir da-
für in Europa beneidet werden. 

Und ich möchte noch einen zweiten Aspekt hinzufü-
gen: Dieses Staatsexamen, also diese gleiche Aus-
bildung, die man vor Gericht nutzt, trägt auch dazu 
bei, dass es eine Chancengleichheit gibt. Alle, die im 
Gerichtssaal sitzen, können auf die gleiche Ausbil-
dung zurückblicken.  

Ich hätte Ihnen bei dieser Reform folgendes Motto 
empfohlen: Gutes besser machen, Schlechtes nicht 
fortsetzen. Ihr Motto, Herr Minister, lautet nach vier 
Jahren intensiver Arbeit an diesem Thema eher: zu-
rück in die Vergangenheit der 70er-Jahre statt mutig 
in die Zukunft. 

Diese Kritik kommt nicht nur von uns, sondern das ist 
die Kritik, die Sie auch in der Anhörung wahrgenom-
men haben. Sie können ja froh sein, Herr Minister, 
dass Sie die Koalitionsfraktionen haben. Ein Teil der 
Kritik ist zwar aufgegriffen worden, aber im Kern kön-
nen wir auch weiterhin nicht zustimmen. 

Streichen Sie die Änderungen bei den Zwischenprü-
fungen! 

Hören Sie auf die Kritik an der Anzahl der Hausarbei-
ten! Auch die jetzt von Ihnen vorgeschlagene Redu-
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zierung auf vier statt fünf Hausarbeiten lehnen wir ab. 
Es sind weiterhin zu viele. 

Streichen Sie insbesondere die neuen Regelungen 
zur Veränderung des Schwerpunktstudiums! 

Die Reduzierung von 16 auf 14 Semesterwochen-
stunden behält auch Ihr Änderungsantrag bei. 

Streichen Sie die Gebühren für den Verbesserungs-
versuch, und behalten Sie die Regeln zur Abschich-
tung bei! 

Das sind die Hauptkritikpunkte gewesen. 

Meine Damen und Herren, der Weg zum Staatsexa-
men – das wissen die Kolleginnen und Kollegen, die 
ihn mal gegangen sind – ist gesäumt von Klausuren, 
von Seminar- und Hausarbeiten. Es ist ein langer 
Weg, und wenn man am Ende beim JPA ankommt, 
kann man einen respektablen Strauß an akademi-
schen Leistungen vorzeigen. Den sollten wir aner-
kennen und wertschätzen. 

Für diese Leistung sollten wir einen integrierten Ba-
chelor of Law einführen, und wir sollten ihn auch nicht 
als Trostpreis oder, wie es teilweise gesagt wird, als 
Verliererführerschein ansehen. Ich sehe es so wie 
Frau Professorin Dauner-Lieb. Sie wirbt für diesen 
Bachelor. Sie sagt, wir müssen auch die Chancen 
darin sehen. Sie erinnert daran, wie sich die Zeiten 
ändern und dass nicht alle Studierenden zwei Exa-
men machen wollen. Manche wollen die neue Flexi-
bilität nutzen und in einem anderen Fachbereich ei-
nen Master obendrauf setzen. 

Dieser Einschätzung darf ich mich voll und ganz an-
schließen. Sie räumt nämlich auch mit dem Märchen 
auf, für einen Bachelor gebe es keinen Arbeitsmarkt 
und keine Verwendung. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Lassen Sie uns also die Juristenausbildung mit Mut 
in die Zukunft führen und keine Reise in die Vergan-
genheit machen. – Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Wolf. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der FDP Herr Dr. Pfeil das Wort. Bitte 
sehr, Herr Abgeordneter. 

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! 
Die Voraussetzung für eine gute, funktionierende 
Justiz ist eine gute Juristenausbildung; darauf hat 
Angela Erwin eben schon hingewiesen. 

Das Juristenausbildungsgesetz von Nordrhein-West-
falen ist in den letzten 18 Jahren unverändert geblie-
ben. Das ist der Grund, das Gesetz jetzt zu ändern. 

Damit werden mehrere Ziele verfolgt; darauf hat 
Sven Wolf zu Recht hingewiesen. 

Zum einen geht es um die bundesweite Harmonisie-
rung der Ausbildung in den Prüfungen in Abstim-
mung mit den anderen Bundesländern, um Chan-
cengleichheit herzustellen, zum anderen um die Ver-
besserung der Qualität der Ausbildung durch Anpas-
sung der Ausbildungsinhalte sowie die verstärkte eu-
ropäische und internationale Ausrichtung. 

Schwerpunkt der Juristenausbildung ist – und das 
steht über allem – die juristische Dogmatik. Sven 
Wolf hat zu Recht auf Frau Sanders und Frau Dau-
ner-Lieb verwiesen, die in einem Artikel darauf hin-
gewiesen haben. 

Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und 
FDP wurde mit den Stimmen dieser beiden Fraktio-
nen gegen die Stimmen der AfD bei Enthaltung von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen angenommen. Ich 
möchte noch auf die Neuerungen hinweisen, die für 
die Studierenden einen erheblichen Vorteil darstel-
len. 

Die Abschichtungsmöglichkeit – und die gab es nur 
bei uns in Nordrhein-Westfalen, Herr Wolf – wird 
zwar abgeschafft, im Gegenzug wird aber die Noten-
verbesserungsmöglichkeit unabhängig vom Freiver-
such in Nordrhein-Westfalen eröffnet. Damit wird 
eine Vereinheitlichung mit allen anderen Bundeslän-
dern geschaffen. 

Darüber hinaus ist die Reduzierung des Studien- und 
Prüfungsaufwandes im Schwerpunktbereich hervor-
zuheben, der bei entsprechender Hochschulfreiheit 
weiterentwickelt wurde. Wenn man sich den ur-
sprünglichen Gesetzentwurf und den Änderungsan-
trag dazu anschaut, der im Rechtsausschuss ange-
nommen wurde, dann sieht man, dass sich für die 
Hochschulen einiges getan hat. 

Außerdem werden Anreize insbesondere durch die 
Privilegierung für den wichtigen Bereich der Digitali-
sierung, der Law Clinics und der Moot Courts im Ge-
setz fest verankert; auch darauf wurde von Frau Er-
win schon hingewiesen. 

Auch werden die Flexibilisierung der praktischen Stu-
dienzeit und eine Harmonisierung des Pflichtstoffka-
talogs mit den übrigen Bundesländern festgeschrie-
ben. Das ist ganz im Sinne der Studierenden; denn 
das vereinfacht auch einen Wechsel während der 
Ausbildung von Bundesland zu Bundesland. Dabei 
ist die europarechtliche Dimension des Rechts, die 
im Gesetz berücksichtigt wurde, von besonderer Be-
deutung.  

Im Referendariat wird die Anzahl der Arbeitsgemein-
schaftsstunden um 10 % auf insgesamt 550 erhöht. 
Neue Unterrichtsformen wie das E-Learning werden 
zugelassen. Die Anwaltsstation wird von zehn auf 
neun Monate verkürzt, die Wahlstation im Gegenzug 
von drei auf vier verlängert. Dies ermöglicht längere 
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Auslandsaufenthalte, auch wieder im Sinne der Stu-
dierenden. 

Die Pflichtausbildung kann teilweise bei den Fachge-
richtsbarkeiten, Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsge-
richt, absolviert werden, was zu einer Vertiefung des 
Schwerpunkts führt und auch wieder ganz im Sinne 
der Studierenden ist. 

Durch die Änderungsanträge von CDU und FDP, die 
das Ergebnis der durchgeführten Sachverständigen-
anhörung sind, ist noch auf Folgendes hinzuweisen: 

Elektronische Klausuren kommen flächendeckend 
und schnell. Das wurde eben schon genannt. 

Der mündliche Vortrag wird im ersten Examen nach 
erfolgter Sachverständigenanhörung ersatzlos ge-
strichen. 

Gleichzeitig wird eine höhere Wertung des Prüfungs-
gesprächs von bisher 30 % auf 35 % vorgenommen. 

Der Notenverbesserungsversuch wird kostenmäßig 
erheblich reduziert und hält sich damit an haushalte-
rische Grundsätze. 

Die durchzuführenden Arbeiten werden von fünf auf 
vier reduziert. Das ist auch im Sinne der Hochschu-
len und der Studierenden, wie es sich aus der Anhö-
rung ergab. 

Im Schwerpunktbereich behalten die Hochschulen 
darüber hinaus eine größere Freiheit bei der Anzahl 
der schriftlichen Arbeiten. Damit sind wir auch dem 
Wunsch der Hochschulen speziell nachgekommen. 

Aus all dem ergibt sich, dass das neue JAG ganz im 
Sinne der Studierenden ist. Die elektronischen Klau-
suren können zeitnah vorgesehen werden, das Eu-
roparecht wird weiter gestärkt, der Bereich der Digi-
talisierung im Recht neu aufgenommen. Hierfür wer-
den Anreize geschaffen. Den Vortrag im ersten Exa-
men hat man abgeschafft, die Vereinheitlichung mit 
den übrigen Bundesländern so hergestellt. 

Das schafft genau die Chancengleichheit, die Sven 
Wolf eben nannte. Die Einführung eines Bachelors 
ist dazu weder eine Alternative noch aus Qualitäts- 
und Haftungsgründen sinnvoll. Gerade deswegen 
lehnen wir den Antrag der SPD ab, und das aus guter 
Überzeugung. 

Wir freuen uns, dass damit die Juristenausbildung in 
Nordrhein-Westfalen zukunftsorientiert neu aufge-
stellt wird. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Pfeil. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat nun Herr Abgeordneter Kollege 
Engstfeld das Wort. Bitte sehr. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es eines Be-
weises bedurft hätte, dass das Struck’sche Gesetz 
stimmt, kann ich sagen: Dieser Gesetzentwurf ist ei-
ner. Der frühere Fraktionsvorsitzende der SPD im 
Deutschen Bundestag hat es einst postuliert und ihm 
auch gleich den eigenen Namen angeheftet. Es lau-
tet: Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es 
hineingekommen ist. 

Auf uns übertragen heißt das: Kein Gesetz verlässt 
den Landtag so, wie es hineingekommen ist. Dieser 
Gesetzentwurf und dieses Verfahren beweisen, dass 
Anhörungen in den Fachausschüssen durchaus 
sinnhaft sein können. 

Die große Anhörung zum Gesetzentwurf mit vielen 
Sachverständigen war sehr aufschlussreich und hat 
in vielen Punkten großen und dringenden Ände-
rungsbedarf deutlich gemacht. Es gab sehr viele Kri-
tikpunkte von allen Seiten. Der gesamte Gesetzent-
wurf, wie er hier von der Landesregierung einge-
bracht wurde – das ist entscheidend –, war ohne Ein-
beziehung von Expertinnen und Experten, Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten, Studierenden oder 
Universitäten zustande gekommen und leider auch 
ohne jede empirische Grundlage. 

Dringend geändert werden muss im Gesetzentwurf 
die Regelung zur Zwischenprüfung. Fast alle Sach-
verständigen waren sich einig, dass eine solche 
Blockzwischenprüfung niemandem hilft außer kom-
merziellen Repetitorinnen und Repetitoren. Semes-
terabschlussprüfungen sind wesentlich besser ge-
eignet, um den Leistungsstand der Studierenden 
frühzeitig zu überprüfen, gleichzeitig setzen sie die 
Studierenden nicht so sehr unter Druck. 

Die Zahl der Hausarbeiten musste reduziert werden. 
Fünf Hausarbeiten in den vorlesungsfreien Zeiten 
neben Praktika, Lernen, Jobben sind einfach kaum 
zu schaffen und erhöhen den Druck auf die Studie-
renden ebenso unnötig. 

Der Schwerpunktbereich müsste gestärkt statt ge-
schwächt werden. Der Gesetzentwurf hat ja offiziell 
das Ziel, die Attraktivität des Studiums zu steigern, 
verfehlt dieses Ziel aber leider deutlich, unter ande-
rem durch die Reduzierung der Semesterwochen-
stunden im Schwerpunktbereich. 

Das sind nur einige Punkte. Weitere wären die drin-
gend nötige Reduzierung des Pflichtfachstoffes und 
die Verlängerung der Übergangsfristen. 

Statt mehr Internationalisierung zu ermöglichen, er-
schwert der Gesetzentwurf tolle binationale Studien-
angebote wie in Köln oder Münster. Er schränkt Ver-
fahrenssimulationen und Law Clinics durch unnötige 
Voraussetzungen wie Fremdsprachenerfordernisse 
oder das Erfordernis der Universitätsanbindung usw. 
ein. 
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Der Änderungsantrag der Regierungsfraktionen nimmt 
einige der Kritikpunkte aus der Anhörung auf und ver-
ändert sie dementsprechend. Der Änderungsantrag 
macht aus unserer Sicht aus einem schlechten Ge-
setzentwurf einen erträglichen Gesetzentwurf. 

Die gute Anhörung hat sehr viel bewirkt. Man hat 
viele Fehler des Gesetzentwurfs erkannt und korri-
giert. Deswegen lehnen wir ihn heute wie im Rechts-
ausschuss nicht ab, sondern enthalten uns bei der 
Abstimmung. 

Was uns nach wie vor fehlt – das war einer der 
Hauptkritikpunkte der Anhörung –, ist eine Entlas-
tung der Studierenden durch die Verringerung des 
Pflichtfachstoffs. Das findet nicht statt, wäre aber 
dringend nötig. 

Zum Schluss ein Wort zum integrierten Bachelor: Wir 
halten die Einführung eines integrierten Bachelors für 
erforderlich und auch für ein didaktisch sinnvolles In-
strument, um den Jurastudierenden etwas den Druck 
vor dem Ersten Staatsexamen zu nehmen und das 
Problem zu beseitigen, dass immer wieder Studie-
rende nach Jahren des Studiums und nach vielen er-
folgreich absolvierten Prüfungen ohne einen Ab-
schluss dastehen. 

Die Anhörung hat diese Einschätzung nochmals be-
stätigt. Die Sachverständigen sprachen sich ganz 
überwiegend für die Einführung eines solchen inte-
grierten Bachelors aus. Nachteile sind bis auf einen 
erhöhten administrativen Aufwand für die Universitä-
ten nicht zu erkennen. 

Alle in der Anhörung ausgeführten Vorteile eines in-
tegrierten Bachelors führt der Antrag der SPD an und 
fordert daher die Unterstützung der Landesregie-
rung, Herr Minister, für die Universitäten, die einen 
integrierten Bachelor einführen wollen. Wir unterstüt-
zen diesen guten und richtigen Antrag der deutschen 
Sozialdemokratie. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Engstfeld. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Röckemann 
das Wort.  

Thomas Röckemann (AfD): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Seit Jahrzehnten wird immer 
wieder über Reformen im Bildungssystem diskutiert. 
Jede neue Regierung versucht, dem Ganzen – ge-
mäß dem jeweiligen Zeitgeist – ihren Stempel aufzu-
drücken. Das gilt nicht nur für die Ausbildung der Ju-
risten, sondern auch für das allgemeine Bildungssys-
tem. 

Wie sieht das Resultat heute aus? Ich sage es mit 
einfachen Worten: Eine furchtbare Katastrophe 
bricht über uns herein. 

Es fängt bei den Grundschulen an. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Anstelle von Deutsch, Englisch und Mathematik wird 
Gender- und Sexualunterricht erteilt, obwohl viele 
Kinder gar kein Deutsch mehr sprechen können. Das 
zieht sich durch die gesamte Schulausbildung. Hin-
terher glaubt man, Menschen mit sozialethischer 
Kompetenz ausgebildet zu haben. 

Ganz sicher steht fest, dass das Bildungsniveau 
massiv abgesenkt wurde. Viele Schulabgänger sind 
gar nicht mehr studierfähig. 

Die Bologna-Reform – auch wieder eine allzu gut ge-
meinte Reform – bescherte uns die Bachelor- und 
Masterabschlüsse. Das in aller Welt gelobte und aner-
kannte Diplom wurde auf dem Altar des EU-Größen-
wahnsinns geopfert. Diese Reform war so erfolg-
reich, dass nach wenigen Jahren neue Reformen im 
Bereich „Bologna“ nötig waren, um die angerichteten 
Schäden zu minimieren. 

Jetzt doktern Sie wieder an einem Gesetz herum, 
das in dieser Form gar keinen Sinn macht. Da ma-
chen wir nicht mit. 

Unsere Anregungen, zum Beispiel die Studierfähig-
keit analog zum französischen Modell herzustellen, 
fanden zwar in der Anhörung bei den Gelehrten An-
klang, sie finden sich in Ihrem Entwurf aber nicht wie-
der. Wir finden das nicht komisch. 

Der Antrag der SPD, dass jeder Student einen Ba-
chelorabschluss bekommen soll, ist allerdings ko-
misch und an Dreistigkeit schon fast nicht mehr zu 
überbieten, denn damit machen Sie den jungen Men-
schen nur falsche Hoffnungen. Ein Jurastudium ist 
nun mal kein Singen und Klatschen im Leistungs-
kurs, sondern ein anspruchsvolles und qualitativ 
hochwertiges Studium. 

Ja, nicht jeder, der mit Jura anfängt, wird am Ende 
ein erstes Examen bestehen. Es ist aber schäbig, 
diesen Leuten nun einen Bachelor andrehen zu wol-
len. 

Schon heute haben es Personen mit dem ersten 
Examen schwerer auf dem Arbeitsmarkt als Perso-
nen mit beiden Examina. Ob das wirklich gerecht ist 
und in allen Fällen ein zweites Examen tatsächlich 
notwendig ist, kann gerne diskutiert werden, aber es 
ist nun mal so. An dieser Stelle wende ich meinen 
Blick auch zur FDP. Sie können sich vielleicht daran 
erinnern, dass das in einer freien Marktwirtschaft nun 
mal so ist. 

Leuten eine Teilnahmeurkunde in Form eines Ba-
chelorabschlusses zu überreichen, ist unredlich. 
Diese Leute konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt 
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direkt mit Juristen, die einfach besser ausgebildet 
sind. Auch das wurde in der Anhörung ausführlich er-
örtert. 

Die beiden Reformversuche sind weder planvoll 
noch verbessern sie irgendetwas. Sie sind purer Ak-
tionismus im Endstadium der Legislaturperiode. Des-
halb lehnen wir beide Anträge ab. – Guten Tag. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das war Herr 
Abgeordneter Röckemann. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Biesen-
bach das Wort. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ähnlich 
temperamentvoll wie hier haben wir all diese Punkte 
schon im Rechtsausschuss debattiert. 

Herr Wolf, ich will Ihnen in einer Ausführung recht ge-
ben, nämlich bei der Anerkennung der Arbeit der Ar-
beitskreise der Koalition. Die haben sich mit sehr viel 
Ehrgeiz und sehr viel Fleiß darum gekümmert,  

(Stefan Zimkeit [SPD]: Der Fleiß, der Ihnen 
gefehlt hat, oder was?) 

dass wir Ihnen heute einen Entwurf zum Entscheid 
vorlegen können, der sich aus meiner Sicht sehen 
lassen kann und mit dem wir das Ziel erreichen, das 
wir verfolgen, nämlich eine qualitativ hochwertige, 
zukunftsfähige und attraktive Juristenausbildung in 
Nordrhein-Westfalen. 

Wir gehen von einem Stand aus, der sich auch sehen 
lassen kann. Die Zahl der Studierenden im Bereich 
„Jura“ ist nämlich keineswegs zurückgegangen. Von 
2010 bis 2019 ist die Zahl der Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger in Nordrhein-Westfalen bereits 
um rund 50 % gestiegen – um rund 50 %! Diese po-
sitive Entwicklung wollen wir fortsetzen. 

Mit unserem Entwurf wollen wir deutlich machen, 
dass wir zum Beispiel auch die Digitalisierung voran-
treiben. Es versteht sich, dass den Juristinnen und 
Juristen von morgen von Beginn an digitale Kompe-
tenz vermittelt werden muss, denn sie wird ausdrück-
lich als Schlüsselqualifikation verstanden. Mehr 
noch: Wer sich im Bereich „Digitalisierung und 
Recht“ überobligatorisch engagiert, bekommt ein Se-
mester bei der Berechnung der Freiversuchsfrist gut-
geschrieben. 

Im juristischen Vorbereitungsdienst werden aus-
drücklich neue Form des Unterrichts zugelassen, um 
die positiven Erfahrungen mit digitalem und hybridem 
Unterricht auch in Zukunft zu nutzen und auszu-
bauen. Der fortschreitenden Europäisierung des 
Rechts trägt das neue Gesetz durch eine zeitge-
mäße Anpassung des Pflichtstoffs Rechnung. Neue 

Methoden werden gestärkt, um Studierende mit der 
Rechtsanwendung vertraut zu machen. 

Moot Courts und Law Clinics sind greifbare Erfolge 
studentischen Engagements. Hiermit beweisen uns 
Studierende seit Jahren, dass sie sich aus Interesse 
am Fach und an den Menschen engagieren. Dies soll 
belohnt und gefördert werden. Künftig werden 
deutschsprachige Moot Courts sowie die Mitarbeit in 
Law Clinics bei der Berechnung der Freiversuchsfrist 
ebenfalls privilegiert. 

Die Einführung eines Notenverbesserungsversuchs 
für alle stellt eine substanzielle Verbesserung der 
Prüfungsbedingungen für die Studierenden dar. Aus 
sozialen Gründen wird überdies nur ein geringer Teil 
der Kosten auf die Studierenden umgelegt.  

Alles, was Sie zum Thema „Zwischenprüfung“ hier 
angeführt haben, kann ich nachvollziehen. Natürlich 
kann ich verstehen, dass sich keine Studentin und 
kein Student gerne einer anspruchsvollen, der Ab-
schlussprüfung nachempfundenen Zwischenprüfung 
unterzieht. Ich stehe aber dazu: Nicht alles, was 
Mühe bereitet, macht den Studiengang unattraktiv. 

Unattraktiv ist es vielleicht – schlimmstenfalls erst 
nach dem endgültigen Nichtbestehen der staatlichen 
Pflichtfachprüfung –, feststellen zu müssen, dass 
man für das rechtswissenschaftliche Studium nicht 
geeignet ist. Wir stehen den jungen Menschen ge-
genüber in der Verantwortung, ihnen frühzeitig und 
ernsthaft zu spiegeln, ob sie für das Fach geeignet 
sind und voraussichtlich das Examen bestehen wer-
den. 

Das Studium der Rechtswissenschaften mit dem Ab-
schluss Staatsprüfung zeichnet sich wie kein zweites 
durch einen beträchtlichen Anteil von Studienabbre-
chern in späten Studienphasen aus. Da haben Sie 
recht. Das beklagen wir genauso. Aber mit der neuen 
Zwischenprüfung erhalten Studierende beizeiten ein 
valides Feedback. 

Der Vorschlag, lieber Herr Wolf, von Ihnen und von 
der SPD, bei der Zwischenprüfung alles beim Alten 
zu lassen, nimmt billigend einen späten Studienab-
bruch in Kauf. Den Studierenden stattdessen als 
Draufgabe einen Bachelor zu verleihen, ist, vorsich-
tig formuliert, abenteuerlich. In der Sachverständi-
genanhörung wurde der integrierte Bachelor als – ich 
zitiere – „Dreingabe-Bachelor“ oder – noch hässli-
cher – als „Durchfaller-Zeugnis“ tituliert. Ich würde 
den Abschluss vorsichtiger mit einer Teilnahmeur-
kunde vergleichen, aber nicht als berufsqualifizieren-
den Abschluss bezeichnen.  

Wir dürfen den Studierenden nicht vortäuschen, sie 
hätten mit einem integrierten Bachelor einen berufli-
chen Abschluss erlangt, wenn es keinen Markt gibt, 
der sie aufnimmt. Die Schaffung einer Zweiklassen-
gesellschaft von Juristinnen und Juristen und die 
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Entwertung der spezialisierten Bachelor kann ich nur 
ablehnen.  

Das ist auch der Grund, warum wir sagen, es geht 
hier um zwei Systeme. Sie wollen eine leichte Zwi-
schenprüfung, und am Ende stellt sich raus, sie ha-
ben es geschafft, oder sie haben es nicht geschafft 
und vielleicht acht Semester umsonst studiert. Sie 
wollen denen dann ein Papier mit dem Titel „Ba-
chelor“ mitgeben. Die Betroffenen stehen aber dumm 
herum, weil es dafür keinen Markt gibt. Sie finden 
auch niemanden, der sagt, wir haben ihn. 

Wir gehen den anderen Weg und wollen frühzeitig 
die Möglichkeit geben, sich zu kontrollieren und zu 
schauen, ob das System passt, ob sie in der Lage 
sind, ein solches Studium abzuschließen, um damit 
zu zeigen: Wir können in diesem Beruf arbeiten. 

Wenn es Universitäten gibt, die sagen, wir möchten 
gerne denjenigen, die durch die erste Staatsprüfung 
gefallen sind, diesen Titel verleihen, dann ist das erst 
recht abenteuerlich; denn wir belohnen diejenigen 
mit einem akademischen Titel, die gezeigt haben, 
dass sie den Anforderungen gerade nicht gewach-
sen sind. Ich halte es, wenn Sie so wollen, für mehr 
als ein Potemkinsches Dorf. Das ist mehr als Täu-
schung. 

Die Studierenden, die das Jurastudium nicht fortset-
zen wollen, weil ihnen die Zwischenprüfung zu 
schwer war, oder die die Staatsprüfung nicht bestan-
den haben, haben die Möglichkeit, sich ihre Studien-
leistungen als Studienerfolg in anderer Weise in ei-
nem anderen Studiengang anrechnen zu lassen. 

(Unruhe) 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf einen in 
der öffentlichen Diskussion bisher wenig beachteten 
Aspekt hinweisen, nämlich auf die Attraktivität des ju-
ristischen Vorbereitungsdienstes. Nordrhein-Westfa-
len zieht seit jeher Absolventinnen und Absolventen 
der ersten Staatsprüfung aus der ganzen Bundesre-
publik für den juristischen Vorbereitungsdienst an. 
Zeigt schon die steigende Studierendenzahl, dass 
unsere Ausbildung in Nordrhein-Westfalen gut ist, so 
zeigt das erst recht die Zahl derjenigen, die sich für 
die zweite Staatsprüfung und für das Referendariat 
bei uns anmelden.  

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Der Minister hat 
das Wort. Den Abgeordneten steht es auch als Zei-
chen der Höflichkeit frei, dem Minister zuzuhören. – 
Herr Minister, Sie haben Ihre Redezeit bereits über 
die Vereinbarung hinaus in Anspruch genommen. 
Aber Sie haben natürlich das Wort. Bitte sehr. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Noch eines, 
um das deutlich zu machen, denn auch das ist ein 

Erfolg der Ausbildung in unserem Land: Für den Vor-
bereitungsdienst zur zweiten juristischen Staatsprü-
fung melden sich 25 % aller Studierenden aus ganz 
Deutschland an. Jedes vierte zweite Staatsexamen 
in Deutschland wird in Nordrhein-Westfalen durchge-
führt und abgeschlossen. 

Mit dem Gesetz, das wir heute verabschieden, wird 
auch der Vorbereitungsdienst noch individueller und 
attraktiver. Referendarinnen und Referendare kön-
nen sich in Zukunft schon im Rahmen der Pflichtsta-
tionen bei den Fachgerichtsbarkeiten ausbilden las-
sen, und die Zeit in der Wahlstation wird verlängert. 
Die Anzahl der Arbeitsgemeinschaftsstunden wird 
signifikant erhöht, um zugleich eine noch bessere 
fachtheoretische Ausbildung zu gewährleisten. 

Meine Damen und Herren, mit aller Überzeugung: 
Die Juristenausbildung in Nordrhein-Westfalen ist 
gut und liegt der Landesregierung am Herzen. Dank 
des Gesetzes, das wir heute verabschieden, wird sie 
noch besser und attraktiver. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 
Landesregierung hat ihre Redezeit um 2 Minuten 
49 Sekunden überzogen. Dies vorangestellt schaue 
ich einmal in die Runde, ob es noch Wortmeldungen 
aus der Mitte des Parlamentes gibt. – Das ist nicht 
der Fall. Dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zu den Abstimmungen, und zwar zu-
nächst über den Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/13357. Hier empfiehlt der Rechts-
ausschuss in der Drucksache 17/15469, den Gesetz-
entwurf mit den in seiner Beschlussempfehlung nä-
her bezeichneten Änderungen anzunehmen. Somit 
kommen wir zur Abstimmung über die Beschluss-
empfehlung Drucksache 17/15469 und nicht über 
den Gesetzentwurf. Ich darf fragen, wer der Be-
schlussempfehlung folgen möchte. – Das sind die 
Abgeordneten der Fraktion der CDU und der Fraktion 
der FDP sowie die fraktionslosen Abgeordneten 
Neppe und Langguth. Gegenstimmen? – Die sehe 
ich bei den Abgeordneten der Fraktion der SPD so-
wie den Abgeordneten der Fraktion der AfD. Enthal-
tungen? – Wie angekündigt bei den Kolleginnen und 
Kollegen von Bündnis 90/Die Grünen. Damit stelle 
ich fest, dass der Gesetzentwurf Drucksache 
17/13357 in der Fassung der Beschlüsse des 
Rechtsausschusses, wie in der Beschlussempfeh-
lung Drucksache 17/15469 mitgeteilt, angenommen 
und verabschiedet wurde. 

Ich lasse zweitens über den Antrag der Fraktion der 
SPD Drucksache 17/14936 abstimmen. Hier emp-
fiehlt der Rechtsausschuss in der Drucksache 
17/15470, den Antrag abzulehnen. Somit kommen 
wir zur Abstimmung über den Antrag Drucksache 
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17/14936 selbst und nicht über die Beschlussemp-
fehlung, also anders als gerade. Wer möchte dem 
Antrag zustimmen? – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der SPD sowie der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Gegenstimmen? – Die sehe ich bei den Ab-
geordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion der 
FDP, der Fraktion der AfD sowie den fraktionslosen 
Abgeordneten Neppe und Langguth. Der guten Ord-
nung halber: Gibt es jemanden, der sich der Stimme 
enthalten möchte? – Das ist nicht der Fall. Dann 
stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 
17/14936 abgelehnt wurde.  

Ich rufe auf: 

8 Gesetz zur Änderung des Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetzes – LRiStaG 

Gesetzentwurf 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13063 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15471 

zweite Lesung 

Für die Fraktion der CDU erteile ich Frau Abgeord-
neter Erwin das Wort. 

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Null Toleranz 
gegen Kindesmissbrauch ist und bleibt unsere Moti-
vation. 

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

Lügde, Bergisch Gladbach und Münster haben in er-
schreckender Weise offenbart, wie tief der Sumpf der 
Täter ist und wie abscheulich die Taten sind. Beim 
Schutz der Kleinsten unserer Gesellschaft ist viel zu 
lange weggeschaut und geschwiegen worden. Die 
NRW-Koalition dagegen hat den Kampf konsequent 
angenommen. 

Um unsere Kinder in Zukunft besser zu schützen, ar-
beiten wir in einem Untersuchungsausschuss Ermitt-
lungs- und Behördenfehler sorgfältig auf. Auch darüber 
hinaus haben wir bereits viel auf den Weg gebracht. 
Ich denke an das Verbot von Sexpuppen, den Ein-
satz für eine Verschärfung des Strafrechts, die Er-
schwerniszulage für unsere Ermittlerinnen und Er-
mittler, die Stärkung der ZAC NRW und noch vieles 
mehr. 

Als CDU setzen wir uns zudem für die Verkehrsda-
tenspeicherung ein; der Opferschutz steht für uns im-
mer an erster Stelle. Sie können sich darauf verlas-
sen – da spreche ich auch als Mutter –: Wir werden 
auch zukünftig die Ärmel hochkrempeln und alles 
tun, um unsere Kinder bestmöglich zu schützen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich bin mir sicher, dass uns dieses Ziel fraktionsüber-
greifend eint. 

Kommen wir nun zu Ihrem Gesetzentwurf, Herr Kol-
lege Engstfeld. Er behandelt den Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen vor Gericht. Das ist in der Tat 
ein sehr wichtiges Thema. Wir alle wissen, wie viel 
den Kindern bei einer Befragung abverlangt wird und 
welch traumatische Folgen eine solche Befragung 
haben kann. Deshalb hat sich die NRW-Koalition im 
vergangenen Jahr bereits für eine kindgerechte Jus-
tiz starkgemacht und unter anderem kindgerechte 
Wartezonen gefordert. 

Darüber hinaus unterstützen wir das Konzept der 
Childhood Foundation und freuen uns, dass vor ca. 
einem Jahr mit unserer Hilfe das erste Haus in Nord-
rhein-Westfalen hier bei uns in Düsseldorf eröffnet 
werden konnte. Seitdem finden dort in kindgerechter 
Umgebung Vernehmungen von Opfern sexuellen 
Missbrauchs statt. Weitere Häuser in NRW sollen fol-
gen. 

Auch im Bund ist bereits einiges passiert. So greifen 
ab dem Jahr 2022 die neuen Regelungen zu den Ein-
gangsvoraussetzungen für Familien- und Jugend-
richtern. Sprich: Es ist sowohl auf Landesebene als 
auch auf Bundesebene schon eine Menge passiert. 

Zu Ihrem Gesetzentwurf haben wir zudem eine An-
hörung durchgeführt. Nach Auswertung der Stellung-
nahmen der Sachverständigen haben wir erhebliche 
Zweifel, ob eine darüber hinausgehende verpflichtende 
Fortbildung von Richterinnen und Richtern zielfüh-
rend, notwendig, geeignet und rechtlich zulässig ist. 
Warum, werde ich Ihnen gerne kurz erläutern: 

Erstens. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern 
kommt es zunächst auf das frühzeitige Erkennen des 
Missbrauchs an. Das erfolgt durch die Jugendämter. 

Zweitens. Begründet wird Ihr Gesetzentwurf zudem 
mit dem Gedanken der Prävention. Sie scheinen da-
bei zu vergessen, dass die Justiz allerdings erst ins 
Spiel kommt, wenn die Prävention versagt und Re-
pression erforderlich ist. Daher ist Ihre Gesetzesbe-
gründung in sich nicht stimmig. 

Drittens. Darüber hinaus haben die Sachverständi-
gen noch einmal deutlich gemacht, dass auch eine 
Fortbildungspflicht immer nur dann notwendig ist, 
wenn ein Mangel besteht. Erst zur letzten Sitzung 
des Rechtsausschusses hat das Ministerium aller-
dings noch einmal ausführliche Berichte vorgelegt, 
aus denen ersichtlich ist, welche umfangreichen 
Fortbildungsangebote es bereits gibt. 

Viertens. Last but not least möchte ich noch auf die 
richterliche Unabhängigkeit hinweisen; die Juristen 
unter uns dürften wissen, was damit gemeint ist. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Verneh-
mung von Kindern und Jugendlichen, die Opfer von 
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sexuellem Missbrauch geworden sind, ist ein enorm 
wichtiges Thema. Der vorgelegte Gesetzentwurf 
überzeugt uns jedoch nicht. Dennoch lade ich alle 
ein, dass wir auch zukünftig gemeinsam für einen 
besseren Schutz für die Kleinsten unserer Gesell-
schaft kämpfen und an weiteren Maßnahmen arbei-
ten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Erwin. – Jetzt spricht für die SPD-Fraktion Frau Kol-
legin Bongers. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Man 
könnte meinen, Frau Erwin und ich saßen bei der 
Vorbereitung unserer Reden am selben Tisch; ich 
ändere meine Rede jetzt aber trotzdem nicht mehr 
ab. 

Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen 
gehört zu den schrecklichsten Verbrechen, die man 
sich vorstellen kann. Gerade nach den Ereignissen 
in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster sind wir 
besonders alarmiert. Es ist nur richtig, dass diese 
Fälle gerichtlich sensibel verhandelt werden. 

Für die mitarbeitenden Richterinnen und Richter so-
wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ist das 
keine leichte Aufgabe. Der Umgang mit Opfern von 
sexualisierter Gewalt erfordert hohe Sensibilität und 
auch Kenntnisse darüber, was eine solche Miss-
brauchserfahrung mit den Seelen der Betroffenen 
macht. 

In der Anhörung zum Gesetz zur Änderung des Lan-
desrichter- und Staatsanwältegesetzes wurde deut-
lich, dass generell unter Richterinnen und Richtern 
sowie unter Staatsanwältinnen und Staatsanwälten 
ein sehr großes Interesse an Fortbildungen besteht. 
Ein größeres, auskömmlich finanziertes und inhalt-
lich passgenaues Angebot an Schulungen würde 
hier sicherlich sehr begrüßt werden. 

Ebenfalls gewünscht ist eine stärkere Kooperation 
mit anderen Professionen wie Anwälten, Ärzten oder 
Psychotherapeuten. Leider gibt es aber für diesen 
Austausch sehr wenige Angebote.  

Gleichzeitig finden wir aber auch, dass die richterli-
che Unabhängigkeit ein sehr hohes Gut darstellt. Ein 
Fortbildungszwang, wie er in dem Entwurf gefordert 
wird, stellt da schon eine starke Einschränkung dar. 
Wir vertrauen unseren Richterinnen und Richtern, 
dass sie auch ohne unmittelbaren Zwang ihren Fort-
bildungsbedarf selbst formulieren können. Auch der 
Anspruch, dass diese Fortbildung der Prävention die-
nen soll, ist inhaltlich nicht so ganz nachvollziehbar, 
liebe Fraktion der Grünen. Denn Prävention gehört 
nicht originär zu den richterlichen Aufgaben.  

Hierzu möchte ich besonders und ausdrücklich die 
Stellungnahme des Bundes der Richter und Staats-
anwälte in Nordrhein-Westfalen in Erinnerung rufen. 
In dieser Stellungnahme werden Fortbildungsange-
bote zwar ausdrücklich begrüßt, allerdings wird auch 
hier diese aufgestülpte Verpflichtung abgelehnt; 
denn nur wenn etwas freiwillig nicht funktioniert, 
würde aus unserer Sicht ein Zwang Sinn machen. 
Aber, wie erwähnt, die Richterinnen und Richter, die 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sind sehr da-
rauf bedacht, an Fortbildungsmaßnahmen teilzuneh-
men. Insoweit ist dieser Zwang aus unserer Sicht 
nicht gerechtfertigt.  

Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, obwohl wir natürlich, wie gerade auch 
ausgeführt, die Notwendigkeit zur Fortbildung und ei-
nem erweiterten Angebot zu relevanten Themen der 
Psychologie und der Pädagogik sehen, werden wir 
uns aufgrund der genannten Bedenken heute enthal-
ten. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Bongers. – Für die FDP-Fraktion hat nun Herr 
Dr. Pfeil das Wort.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-
gen! In dem vorliegenden Gesetzentwurf von Bünd-
nis 90/Die Grünen vom 16.03.2021 wird gefordert, 
§ 13 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
neu zu fassen und die Fortbildungsprogramme für 
Richter und Staatsanwälte, die in Verfahren an Fami-
lien- und Jugendgerichten tätig sind, verpflichtend zu 
regeln.  

Damit wird hier im Landtag ein Antrag gestellt, den 
die grüne Fraktion am 30.06.2020 bereits im Bundes-
tag zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes 
eingebracht hat. Der Wunsch, der dahintersteht, ist 
richtig, jedoch haben wir, um es vorweg zu sagen, 
bezüglich des vorgelegten Gesetzentwurfs verfas-
sungsrechtliche Bedenken. Wir sehen ihn auch, wie 
Frau Bongers es eben sagte, nicht als notwendig an.  

§ 13 des Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
in Nordrhein-Westfalen beinhaltet bereits jetzt eine 
allgemeine Verpflichtung zur Fortbildung von Rich-
tern und Staatsanwälten. Die dienstliche Fortbildung 
ist vom Dienstherrn durch geeignete Maßnahmen zu 
fördern. Die Vorschrift ist bewusst allgemein gefasst 
und listet nicht jede denkbare Fortbildungsmöglich-
keit einzeln auf.  

Der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen will jedoch 
neben der allgemeinen Fortbildungspflicht eine ganz 
konkrete Fortbildungspflicht auf Landesebene fest-
schreiben. Über eine Einführung einer richterlichen 
Fortbildung ist in den letzten Jahren vermehrt disku-
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tiert worden. Hierzu gibt es auch in der Literatur zahl-
reiche Aufsätze, die sich damit auseinandersetzen. 
Bei Richtern müsste sie dann allerdings so gestaltet 
werden, dass die richterliche Unabhängigkeit, wie 
beide Vorrednerinnen es eben schon gesagt haben, 
nicht tangiert und gewahrt bliebe. Hier ist Art. 97 
Abs. 1 des Grundgesetzes hervorzuheben.  

Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bun-
destages hat hier zuletzt im Jahr 2018 eine rechtliche 
Bewertung und Stellungnahme genau in diesem 
Sinne vorgenommen.  

In der richterlichen und staatsanwaltschaftlichen Pra-
xis gibt es darüber hinaus bereits heute ein breites 
Fortbildungsangebot, das verstärkt werden kann, 
worauf Frau Bongers bereits hingewiesen hat, aber 
es gibt in diesem Bereich schon zahlreiche Fortbil-
dungsveranstaltungen zum Beispiel bei der Deut-
schen Richterakademie.  

Eine Verpflichtung zu einer Teilnahme an bestimm-
ten Fortbildungen, die im Falle des Unterlassens 
Sanktionen durch die Behördenleitung zur Folge 
hätte, würde im Widerspruch zu Art. 97 Grundgesetz 
stehen und, wie ich eben schon gesagt habe, die 
richterliche Unabhängigkeit tangieren. Daher ist dem 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen insoweit nicht zu 
folgen.  

Zum anderen stellt sich aber die Frage, ob er über-
haupt notwendig ist, denn auf Bundesebene sind 
schon zahlreiche Änderungen erlassen worden.  

Zum Beispiel ist im Gerichtsverfassungsgesetz eine 
entsprechende Regelung in § 23b Abs. 3 aufgenom-
men worden, wonach Richter und Staatsanwälte, die 
in Familien- und Jugendsachen zukünftig tätig sind, 
als Eingangsvoraussetzung belegbare Kenntnisse in 
den Bereichen Familienrecht, Kinder- und Jugendhil-
ferecht aufweisen müssen und zudem Grundkennt-
nisse der Psychologie sowie der Kommunikation mit 
Kindern und Pädagogik vorliegen müssen.  

Außerdem sind im Bundesgesetz für die Verfahrens-
beistände in §§ 158, 158a FGG weitere verpflich-
tende Vorgaben gemacht worden. Der Nachweis ist 
hier über eine sozialpädagogische, pädagogische, 
juristische und psychologische Berufsqualifikation zu 
führen.  

Ein weiteres Bundesgesetz sieht in § 37 des Jugend-
gerichtsgesetzes vor, dass Richter und Staatsan-
wälte Kenntnisse auf den Gebieten der Kriminologie, 
Pädagogik, Sozialpädagogik und Jugendpsycholo-
gie aufweisen müssen.  

Somit sind sämtliche Regelungen, die auf Bundes-
ebene zu ändern sind, schon geändert. Aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen ist daher dem Gesetzes-
vorschlag von Bündnis 90/Die Grünen hier im Land-
tag nicht zu folgen.  

In NRW geschieht im Übrigen bereits die Fortbildung 
der Richterinnen und Staatsanwälte auf der Grund-
lage der Erkenntnisse und der Gesetzesvorlagen. Wie 
beide Vorrednerinnen es gerade schon sagten, ist eine 
weitere Fortbildung wünschenswert, die wir auch unter-
stützen, aber die Gesetzesänderung nicht. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Pfeil. – Jetzt hat Herr Engstfeld das Wort für 
Bündnis 90/Die Grünen.  

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Richterinnen und Richter der Familien- 
und Jugendgerichte sowie Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte, die regelmäßig in Verfahren vor Ju-
gendgerichten tätig sind, brauchen neben juristi-
schen Kenntnissen weitere spezielle Fähigkeiten ins-
besondere in der Gesprächs- und Verhandlungsfüh-
rung mit Kindern und Jugendlichen und in den Berei-
chen der Psychologie, Pädagogik etc., um auch für 
Kinder effektiven Rechtsschutz im Hinblick auf das 
Kindeswohl, den Kinderschutz und die körperliche 
Unversehrtheit der Kinder in gerichtlichen Verfahren 
gewährleisten zu können.  

Die Einführung der allgemeinen Fortbildungspflicht in 
§ 13 Abs. 1 des Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetzes in NRW für alle Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in NRW 
schreibt keine spezifischen Bereiche zur Fortbildung 
fest und reicht deswegen aus unserer Sicht nicht aus. 
Deswegen benötigen wir unseren Gesetzentwurf. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Fast alle Sachverständigen in der Anhörung stimm-
ten uns zu, dass Kinder in gerichtlichen Verfahren – 
Klammer auf – noch – Klammer zu – besser ge-
schützt und beteiligt werden müssen. In der Zielrich-
tung des Gesetzentwurfs erfahren wir also breite Zu-
stimmung. 

Der bestmögliche Schutz der Kinder muss auch un-
sere oberste Priorität sein. Deswegen betone ich, 
dass wir uns nicht von kleineren und größeren Proble-
men bei der Umsetzung und Ausgestaltung aufhalten 
lassen dürfen. 

Die UN-Kinderrechtskonvention sieht eine kinderge-
rechte Justiz und die vorrangige Berücksichtigung 
der Interessen des Kindes vor. Dazu gehört insbe-
sondere die Möglichkeit, angehört zu werden – 
Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention – und am 
Prozess beteiligt zu werden. Bisher werden 60 % der 
Kinder nicht angehört. Das muss sich bei uns drin-
gend ändern. 
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Wir sind der Auffassung, dass die von uns geforder-
ten Fortbildungspflichten keineswegs in die richterli-
che Unabhängigkeit grätschen oder sie gar verletzen 
und sie auch keineswegs nicht verfassungskonform 
sind. Im Gegenteil: Aus unserer Perspektive sichern 
sie die richterliche Unabhängigkeit; denn es ist ja 
vielmehr so, dass nicht vorhandenes Wissen die Un-
abhängigkeit der Richterinnen und Richter gefährdet, 
nicht aber eine Fortbildungspflicht. Insbesondere die-
ses von uns geforderte Recht auf Fortbildung wurde 
in der Anhörung, wie erwähnt, positiv bewertet. Die 
vielen hoch motivierten Richterinnen und Richter 
würden dadurch mehr Möglichkeiten und Freiräume 
bekommen, das Fortbildungsangebot zu nutzen. 

Das Deutsche Kinderhilfswerk bewertet unseren Ge-
setzentwurf als wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
und Sicherung der Qualifikation sowie für die ver-
stärkte Berücksichtigung des Kindeswohls im ge-
richtlichen Verfahren. Das sollte doch eigentlich im 
Sinne aller Fraktionen sein. Deswegen werbe ich hier 
noch einmal um Zustimmung für diese wirklich gute 
Gesetzesinitiative. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN – Dr. Christian Blex 
[AfD]: Da müssen Sie selber schon lachen!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Engstfeld. – Nun spricht für die AfD-Fraktion Herr Rö-
ckemann. 

Thomas Röckemann (AfD): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Mit Ihrem Antrag auf gesetzliche 
Festschreibung von Fortbildungen für Richter und 
Staatsanwälte insbesondere auch auf dem Gebiet 
der sexualisierten Gewalt, dabei besonders gegen 
Kinder, nähern sich die Grünen erneut einem Thema, 
das sie seit Langem selbst betrifft. 

Waren es nicht die Grünen, die in ihrer Anfangs-
phase kein Problem mit sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder hatten? War es nicht so, dass sexualisierte 
Gewalt mit Kindern, also Geschlechtsverkehr mit 
Kindern, quasi zum Gründungsmythos der grünen 
Partei gehörte? War es nicht so, dass der Grüne 
Cohn-Bendit sexuelle Handlungen mit Kindern in sei-
nem Buch „Der grosse Basar“ beschrieb? Ich zitiere: 

„Mein ständiger Flirt mit allen Kindern nahm bald 
erotische Züge an. Ich konnte richtig fühlen, wie 
die kleinen Mädchen von fünf Jahren schon ge-
lernt hatten, mich anzumachen.“ 

Weiter geht’s: 

„Es ist mir mehrmals passiert, dass einige Kinder 
meinen Hosenlatz geöffnet und angefangen ha-
ben, mich zu streicheln.“ 

Und auch der Grüne Volker Beck, der Schlagzeilen 
machte, weil er mit Crystal Meth aufgefunden wurde, 
sprach sich für die Entkriminalisierung der Sexualität 
mit Kindern aus. – So weit, so schlecht. 

Sicher ist allerdings, dass mit der Aufdeckung riesi-
ger Kinderpornoringe nur die Spitze des Eisbergs ge-
troffen wurde. Es besteht natürlich Bedarf, und zwar 
an allen Fronten. Wir verzeichnen zum Beispiel mas-
sive Gewaltsteigerung im Bereich des Linksextremis-
mus und der Ausländergewalt. 

Der leichte Rückgang auf anderen Gebieten, wie 
heute Morgen ausgeführt wurde, ist doch nur der Tat-
sache geschuldet, dass Ausgangssperren erlassen 
wurden. Ob das alles so richtig war? Möglicherweise 
sollte man auch über Regierungsgewalt nachden-
ken; denn dem Vernehmen nach sollen gesunde 
Menschen demnächst zum Schutz vor wem auch im-
mer eingesperrt werden. Nicht nur mir erschließt sich 
die Logik nicht. 

Auch hierauf sollten die Gerichte und Staatsanwalt-
schaften sensibilisiert werden, damit wir nicht zu ei-
ner Gesinnungsrechtsprechung kommen. Deswe-
gen sind Fortbildungsangebote für Richter und 
Staatsanwälte gute Ansätze. 

Nun fordern Sie ein Recht auf Fortbildung, ohne dies 
genau zu spezifizieren. Wie viele Stunden sind dafür 
denn veranschlagt? Handelt es sich bei diesen Fort-
bildungen um Arbeitszeit? – Vermutlich gehen Sie 
davon aus. Haben Sie allerdings eine Ahnung davon, 
wer die Ausfallzeiten auffüllt? Ist es nicht schon jetzt 
so, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften aus al-
len Nähten platzen?  

Ihr Antrag zeigt uns: Sie können es nicht. Wir lehnen 
Ihren Schaufensterantrag deshalb ab. – Schönen Tag. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Als Nächster spricht 
für die Landesregierung Herr Minister Biesenbach. 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz: Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Engstfeld, Sie haben Pech gehabt. In der Ana-
lyse und hinsichtlich der Notwendigkeit der Vorha-
ben, von denen Sie sprechen, sind wir uns alle einig. 
Sie hatten nur das Pech, dass der Bundesgesetzge-
ber etwas schneller war und mit dem Gesetz zur Be-
kämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder um-
fassende Änderungen unter anderem des Straf-
rechts, des Strafprozessrechts und des Gerichtsver-
fassungsgesetzes beschlossen hat, die den Schutz 
von Kindern und Jugendlichen insoweit verbessern 
sollen – auch in Ihrem Sinne. 

Danach sollen Richterinnen und Richter in Familien-
sachen über belegbare Kenntnisse etwa auf den Ge-
bieten des Familien- und Familienverfahrensrechts, 
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des Kinder- und Jugendhilferechts sowie der Psy-
chologie und der Kommunikation mit Kindern verfü-
gen, bevor ihnen ein solches Amt übertragen wird. 
Zudem sollen sie künftig neben der erzieherischen 
Befähigung und der Erfahrung in der Jugenderzie-
hung über Kenntnisse auf den Gebieten der Krimino-
logie, Pädagogik und Sozialpädagogik sowie der Ju-
gendpsychologie verfügen. 

Wir als Landesregierung sind der Meinung, dass es 
angesichts dieser Neuregelungen keiner Erweite-
rung der bereits bestehenden allgemeinen Fortbil-
dungspflicht bedarf. Die Justiz in Nordrhein-Westfa-
len hält über die Justizakademie in Recklinghausen 
ein breit gefächertes Fortbildungsangebot vor, das 
von den Richterinnen und Richtern sowie den Staats-
anwältinnen und Staatsanwälten seit jeher intensiv 
auf freiwilliger Basis genutzt wird. 

Greifbare Anhaltspunkte, dass sich hieran zukünftig 
etwas ändern wird, bestehen schlichtweg nicht. Wir 
fühlen uns in dieser Auffassung durch die Sachver-
ständigen in der Anhörung bestärkt, denn sie haben 
sich mehrheitlich auch gegen Ihren Entwurf ausge-
sprochen, und sie teilen im Wesentlichen unsere 
rechtlichen Bedenken gegen die vorgeschlagene 
Neuregelung hinsichtlich einer Verpflichtung. 

Die Landesregierung spricht sich daher auch weiter-
hin gegen eine Einführung verpflichtender Fortbildun-
gen in diesen Rechtsbereichen aus und geht davon 
aus, dass die freiwilligen Angebote mitgetragen und 
auch weiterhin intensiv genutzt werden. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Biesenbach. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung.  Der Rechtsaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15471, den Ge-
setzentwurf Drucksache 17/13063 abzulehnen. Wir 
stimmen jetzt also über den Gesetzentwurf selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung ab. Wer 
stimmt dem Gesetzentwurf zu? – Bündnis 90/Die 
Grünen. Wer stimmt dagegen? – CDU, FDP und AfD 
stimmen dagegen. Wer enthält sich? – Es enthält 
sich – wie angekündigt – die SPD-Fraktion. Damit ist 
der Gesetzentwurf Drucksache 17/13063 im Ho-
hen Haus mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe auf: 

9 Brandgefahr durch Elektro- und Hybridfahrzeuge 
in Sammelgaragen – Mit einheitlichem Brand-
schutz der steigenden Gefahr begegnen 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15455 

Für die antragstellende Fraktion ist die Aussprache 
jetzt eröffnet, und es spricht Herr Vogel. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Sehr geehrter Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Politik 
hat sich in die Elektromobilität geradezu verrannt. 
Viel zu verführerisch waren die Versprechungen: Wir 
bekommen emissionsfreie Städte. Es wird leise. Es 
wird sicher werden. Es wird erschwinglich werden. 
Und nebenbei werden wir den Planeten retten. 

Mahner, Warner, kritische Stimmen wurden damals 
systematisch ausgeblendet. Es war geradezu Ketze-
rei, Fragen dazu zu stellen, wie beispielsweise die 
Energieeffizienz eines solchen Elektroautos ist. Ab 
wann wird es denn tatsächlich sauber? Oder die 
Frage nach den Rohstoffen: Wo und unter welchen 
Umständen und mit welchen Auswirkungen für 
Mensch und Natur werden diese gefördert – Stich-
worte: Kongo, Kobalt, Lithium, Seltene Erden? An-
dere Fachleute stellten die Frage, wie eine Industrie-
nation wie Deutschland, die gleichzeitig aus der 
Atomkraft und der Kohleverstromung aussteigen will, 
diesen zusätzlichen hohen Strombedarf für den ge-
samten Verkehrssektor organisieren, garantieren 
und erschwinglich machen will. 

Das funktioniert nicht so einfach. Die damals noch 
leisen Stimmen, dass es hier und da zu Blackouts 
kommen kann, werden immer lauter. Schauen wir in 
das Vereinigte Königreich: Da wurde in den vergan-
genen Wochen und Monaten so manchem Besitzer 
eines Elektroautos vorgeschrieben, dass er sein 
Elektroauto nicht mehr zu jeder Uhrzeit und an jedem 
Platz laden kann. 

Hinzu kommt die erhöhte Brandgefahr bei Elektroau-
tos. Es wird abgewiegelt: Die Dinger fangen auch 
nicht schneller Feuer als die herkömmlichen Benzi-
ner. – Aber mit welchen Auswirkungen? – Sie sind ge-
radezu unlöschbar, wenn man nicht das Spezi-
alequipment dafür hat. Wenn wir uns geschlossene 
Räume, wie beispielsweise Parkhäuser, gerade die 
unteren Stockwerke, oder Tiefgaragen anschauen, 
stellt sich die Frage, wie wir die Gefahr für Leib und 
Leben der Menschen minimieren können – Stich-
worte: die fehlende Luftzirkulation, die eingeschränk-
ten Fluchtwege, die Gasentwicklung bei einem sol-
chen Batteriebrand. 

Als wir in die Recherche gegangen sind, waren wir 
erstaunt, wie viele Hunderttausende von Elektro-
Pkws von den Herstellern zurückgezogen wurden – 
Stichwort: Brandgefahr. Was passiert, wenn ein her-
kömmliches Elektroauto, wahrscheinlich beim Lade-
vorgang, in einer Tiefgarage Feuer fängt? – Es ist 
teilweise tagelang nicht möglich, den Brand zu lö-
schen. Es muss ausbrennen. Dann haben wir auch 
noch die Auswirkungen für die Stabilität, die Statik, 
die Sicherheit des Gebäudes. So mancher Betreiber 
von Tiefgaragen oder Parkhäusern hat schon seine 
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Schlüsse gezogen, die Versicherungen sind auf-
merksam geworden, und die Feuerwehren fühlen 
sich nicht ausreichend aufgestellt. 

Das ist ein Thema, das wir dringend angehen müs-
sen, deshalb plädiere ich hier eindringlich für einen 
einheitlichen Brandschutz. Wir brauchen diese 
Brandwarnsysteme und die Löschsysteme, die sehr 
spezialisiert sind, die auch etwas teurer und auf-
wendiger sind. Aber glaubt heute wirklich noch je-
mand daran, dass Elektromobilität, wenn man die 
ganzen Subventionen abzieht, für den kleinen Durch-
schnittsverdiener erschwinglich ist? 

Wir werden zu diesem Thema eine Sachverständi-
genanhörung beantragen und sind gespannt, ob die 
Fachleute Ihnen ein kleines bisschen den Feenstaub 
von den Augen nehmen werden. – Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Vogel. – Herr Hausmann spricht nun für die CDU-
Fraktion. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der vorliegende AfD-Antrag 
steht natürlich in Ihrer Tradition der Angstmacherei, 
der künstlichen Aufbauschung von Gefahren und der 
Verdrehung der Tatsachen. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von der CDU: Ja-
woll! – Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Sie haben freundlicherweise einen umfangreichen 
Quellennachweis beigelegt. Wenn man da hinein-
schaut, findet man – damit haben Sie vielleicht nicht ge-
rechnet – genauso viele Punkte und Daten, die die – in 
Anführungszeichen – Fakten, die Sie hier anführen, 
widerlegen. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD])  

Denn Fakt ist: Elektroautos geraten nicht häufiger in 
Brand als Autos mit Verbrennungsmotor.  

(Widerspruch von der AfD) 

Das bestätigt die Auswertung der Statistik, die vom 
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft – die müssen es ja wissen, die müssen das 
Risiko einschätzen – vorgenommen worden ist. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das haben wir doch gar 
nicht gesagt.) 

Auch DEKRA bestätigt mit zahlreichen Tests, dass 
die Sicherheit von Elektroautos und Autos mit Ver-
brennungsmotor vergleichbar ist. Ich habe hier ledig-
lich beispielhaft die GDV und die DEKRA angeführt. 
Auch andere namhafte unabhängige Gesellschaften 
und Institutionen bewerten Elektroautos dahin ge-

hend, dass von ihnen keine erhöhte Brandgefahr 
ausgeht.  

Laut Feuerwehr macht es auch keinen Unterschied, 
ob ein herkömmliches oder ein Elektroauto in einer 
Garage in Brand gerät.  

(Carsten Löcker [SPD]: So ist das! Das kann 
man nachlesen!) 

Die Hitzeentwicklung der Bauteile ist dabei vergleich-
bar. Der Brandverlauf ist vergleichbar.  

Laut DEKRA sind moderne Elektroautos beim Lade-
vorgang so sicher wie alle anderen parkenden Autos 
auch. Dafür steht auch die moderne Ladetechnik, die 
ein Überladen der Batterie verhindert und so bei 
möglichen Problemen der Hardware den Ladevor-
gang automatisch abschaltet. Der Brandschutz fängt 
also nicht erst bei der Batterie an, sondern ist ganz-
heitlich zu sehen. Er ist ein Hardware- und ein Soft-
ware-Anliegen. 

Entscheidend ist aber ein anderer Aspekt, den Sie in 
Ihrem Antrag verschwiegen haben. Die Sicherheit ei-
ner Garage wird auch durch die Qualität des bauli-
chen Brandschutzes bestimmt. Die Politik ist sich 
dessen bewusst und stellt gerade bei Brandschutz-
anforderungen im Bau sehr hohe Hürden auf, um die 
Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.  

Ich empfehle daher einen Blick zum Beispiel in die 
Garagenverordnung bzw. in die Regelungen des 
Brandschutzes. Sie werden merken, dass sich der 
Gesetzgeber der Verantwortung für den Schutz der 
Bürger vor den Gefahren eines Brandes sorgfältig 
und akribisch annimmt und entsprechende Regelun-
gen erstellt. 

Der zweite Sicherheitsschritt liegt in unabhängigen 
Stellen bei den Kommunen, die bei der Abnahme des 
Bauwerkes gerade bei Sammel- und Großgaragen – 
Sie sprechen unverbindlich von Tiefgaragen; es gibt 
da unterschiedliche bauliche Klassifizierungen – für 
die geforderte Sicherheit sorgen, unter anderem 
durch die wiederkehrende Brandschau. 

Die Anforderungen an Brandbeständigkeit F90 oder 
sogar F120, also wie viele Minuten ein Bauteil einer 
Höchstbrandbelastung standhalten muss, sowie be-
sondere Rauch- und Brandmeldesysteme sind nicht 
rein zufällig, sondern sind bei diesen Garagen auf 
dem aktuellen Stand der Technik zu halten, sie sind 
rechnerisch nachweisbar, sind von externen Fach-
leuten zu überprüfen. Ein Bestandsschutz in der 
Form, wie Sie das hier benannt haben, gibt es in die-
ser Form nicht. Es muss immer den Anforderungen 
an die Technik angepasst werden. Das ist der Stand 
der Technik. 

(Beifall von der CDU) 

Meine Damen und Herren, auch im Straßenverkehr 
hat die DEKRA durch eigene unabhängige Tests 
nachgewiesen, dass Elektroautos bei Verkehrs-
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unfällen nicht schneller in Brand geraten als her-
kömmliche Autos. Es sind umfangreiche Sicherheits-
systeme vorhanden, die zum Beispiel die Hochvolt-
systeme automatisch ausschalten, wenn es zu ei-
nem Unfallereignis kommt.  

Die Modernisierung der E-Auto-Batteriesysteme geht 
ebenfalls voran. Das Löschen von Bränden an Elekt-
roautos hat sich weiterentwickelt. Man hat zum Bei-
spiel eine Löschstrecke erarbeitet, in die das Auto 
geschoben werden kann, um eine vollständige Ab-
kühlung des Fahrzeuges und Löschung des Brand-
herdes im Auto zu gewährleisten.  

Die Forschung geht weiter. Sie konzentriert sich nicht 
nur auf die Ausdehnung der Reichweite der Fahr-
zeugbatterie; sie orientiert sich auch an der Sicher-
heit der Batterie für deren Nutzer. So erkennen mo-
derne Batteriemanagementsysteme Kurzschlüsse 
und verhindern so überhaupt erst eine Brandentwick-
lung. Das ist aber auch klar, denn kein Hersteller 
möchte sich mit Schadensersatzforderungen kon-
frontiert sehen. 

Die Rückrufaktionen, die Sie hier benannt haben, der 
Fahrzeughersteller müssen im richtigen Zusammen-
hang gesehen werden, den Sie in Ihrem Antrag wie-
der bewusst verschwiegen haben. Nur zwei Bei-
spiele dafür: Audi rief seinen e-tron zurück, aber kei-
nes der betroffenen e-trons, immerhin 1.650 Fahr-
zeuge, hat überhaupt ein tatsächliches Brandprob-
lem. Hyundai rief 82.000 Kona-Modelle zurück. Welt-
weit gab es bei diesem Modell genau 14 Brände.  

Das Fazit zu Ihrem Antrag: 

Erstens. Es geht nicht um eine erhöhte Brandgefahr 
von Elektroautos. E-Autos sind so sicher wie her-
kömmliche Autos. 

Zweitens. Brandschutz für Garagen ist nach wie vor 
streng und effizient geregelt. 

Drittens. Es ist Ihr latenter Kampf gegen den Fort-
schritt, der sich in solchen Anträgen wie diesem hier 
ausdrückt. Und wenn ich einmal an einen Namens-
vetter von mir denke, mit dem ich mich hier nicht ver-
gleichen will, der aber steif und fest behauptet hat, 
dass er nicht an die Zukunft des Autos glaube, son-
dern dass dem Pferd die Zukunft gehöre, dann gehö-
ren Ihre Anträge mit in das 19. Jahrhundert, als man 
vom Eisenbahnfahren gedacht hat, das wäre so 
schnell, da würde man unweigerlich wahnsinnig wer-
den. 

Stellen Sie sich also dem Fortschritt und gehen Sie 
mit der Zeit! Deshalb lehnen wir Ihren Antrag in die-
ser Form hier ab. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Hausmann. – Jetzt gibt es eine Kurzintervention, 

angemeldet von der AfD-Fraktion. Es spricht für die 
AfD-Fraktion Herr Loose. Bitte schön, Herr Loose. 

Christian Loose (AfD): Danke, Herr Präsident. – 
Herr Hausmann, Technik des 19. Jahrhunderts, da 
sind Sie genau beim Elektroauto, das 1888 entwi-
ckelt wurde und in den 20er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts vor allen Dingen von den Verbrennermoto-
ren abgelöst wurde.  

Tatsächlich brennen Elektroautos genauso häufig 
wie Autos mit Verbrennungsmotor, aber den Brand 
zu löschen, dauert bei einem Verbrennerauto im 
Durchschnitt 15 Minuten, beim Elektroauto mehrere 
Stunden. 

Sie haben auch das Problem zum Beispiel bei Park-
anlagen, Tiefgaragenanlagen. Wenn da Sprinkleran-
lagen Wasser sprengen, dann beschleunigt sich 
auch noch der Brand bei den Elektroautos. Das 
heißt, Sie haben ein komplettes Fehlsystem in dem 
Bereich. Die Löschmittel sind mit fluorhaltigen 
Schaummitteln versetzt. Auch das ist ein Problem. 
Denn das Umweltbundesamt möchte gerne diese 
fluorhaltigen Schaummittel auch noch verbieten.  

All das sollte doch betrachtet werden, wenn wir jetzt 
über die Gefahr von Elektroautos in Tiefgaragen re-
den. Aber alles das haben Sie völlig beiseite ge-
wischt, rein aus ideologischen Gründen, weil Sie die 
Elektroautos voranbringen wollen, ohne über die Ri-
siken dieser Technologie nachzudenken. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Loose. – Jetzt haben Sie 1 Minute 30 Sekunden für 
die Antwort. 

Wilhelm Hausmann*) (CDU): Herr Loose, ich 
glaube, ich habe alles fachlich genau, detailliert und 
mit großer Mühe erklärt. Sie sind nicht bereit, das 
aufzunehmen. Ich will nur einen Aspekt rausnehmen: 
Elektroautos werden nicht mit irgendwelchen Schäu-
men, sondern schlicht und einfach mit Wasser ge-
löscht. Ich glaube, mehr dazu braucht man jetzt nicht 
mehr zu sagen. – Vielen Dank. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke, Herr Haus-
mann. 

(Carsten Löcker [SPD]: Das war schneller als 
gedacht.) 

– Noch schneller als gedacht, ist er schon am Pult, 
der Kollege Löcker für die SPD-Fraktion. Bitte schön. 
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Carsten Löcker*) (SPD): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Lieber Herr Vogel, immer 
wieder unternimmt Ihre Fraktion Versuche, neue 
Technologien und die damit verbundenen Probleme 
für einen Wandel zu instrumentalisieren. So viel kann 
man sicher feststellen. 

(Zuruf von Nic Peter Vogel [AfD]) 

– Ja, das ist Ihr Vokabular: Warnungen, Drohungen 
und Angst sind dabei, lieber Kollege von der AfD. Ihr 
Ratgeber nach der Devise: Das kostet den Durch-
schnittsbürger und -verbraucher viel Geld und dann 
„Deutschland, aber normal“. Das ist in diesem Zu-
sammenhang ja Ihr Sprachgebrauch. Den können 
Sie auch gerne so weiterführen, es hilft nur inhaltlich 
in der Sache viel zu wenig. 

Wir, meine Fraktion, verspüren dieses Thema betref-
fend wenig Lust zu einer rückwärtsgewandten De-
batte – heute mal unter dem Deckmantel der Tiefga-
ragenproblematik; das ist ja der Anlass, den Sie hier 
heranziehen. Aber in der Sache haben Sie nicht wirk-
lich viel Neues vorgetragen. Das alles gehört in Ihren 
postmodernen Nonsense-Kasten, den Sie hier im-
mer gerne bemühen, wenn Sie Ihre Themen platzie-
ren wollen. Das ist entlarvend. 

Ich will gerne noch etwas zum Antrag selbst sagen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Kommen Sie doch mal 
zur Sache!) 

– Ja, das werde ich jetzt gerne tun. Sie sollten es 
schon mir überlassen, was ich hier zur Sache sage. 
Das werde ich jetzt vortragen; da können Sie sicher 
sein. 

Es ist in der Summe eine Aneinanderreihung von 
Quellen. Das ist allenfalls ideologisch. Ein wichtiger 
Beitrag in der Sache, Fragen rund um die Entwick-
lung des E-Autos zu beantworten, ist es nicht. In der 
gesamten Automobilgeschichte hat es, wie Sie wis-
sen – das können Sie alles auch nachlesen –, viele 
Rückrufaktionen für Verbrennungsmotoren gegeben. 
Die Liste ist so lang, Sie könnten mit einem Fahrrad 
daran entlangfahren, Herr Kollege, und Sie wären si-
cherlich heute Abend oder morgen früh noch nicht 
fertig.  

Warum man diese Rückrufaktionen gemacht hat, 
wissen Sie auch. Sie sind mit Unfällen verbunden, 
und sie haben auch Menschenleben gekostet. Er-
staunlicherweise haben die Rückrufaktionen in der 
Regel immer auch zu Wissensgewinn und mehr Si-
cherheit geführt. Das ist genau das, was wir mit Blick 
auf diese neue Technologie brauchen. Wir müssen 
zusätzliches Wissen ansammeln. Wir müssen 
schauen, was wir verbessern können, und nicht ver-
harmlosen und kritisieren. Ich denke, dann kommen 
wir, was die Technologie angeht, einen guten Schritt 
nach vorne. 

Ich verharmlose nicht, dass der Akku eines Elektro-
fahrzeugs in Brand geraten und dabei eine Gefahr für 
Leib und Leben verursachen kann. Aber die Brand-
gefahr von Elektrofahrzeugen wird im Antrag über-
trieben. Das muss man deutlich sagen. 

Sie weisen im Antrag darauf hin – ich zitiere mit Er-
laubnis des Präsidenten –, es hätte spektakuläre 
Brände in zwei Hallen gegeben, auch bei Elektrobus-
sen. – Dann sollten Sie sich mal mit der Vergangen-
heit beschäftigen, wie viele spektakuläre Brände es 
mit Dieselbussen und entsprechenden Depots in den 
letzten 20 Jahren gegeben hat. 

(Nic Peter Vogel [AfD]: Das ist doch 
Whataboutismus!) 

Da reden wir nicht über fünf Busse, sondern leider 
über hundert Fahrzeuge, die verbrannt sind. Da 
kenne ich mich ein wenig aus. 

Lassen Sie einfach die Debatte in dieser Form. Sie 
führt in der Sache überhaupt nicht weiter, und sie 
trägt auch nicht dazu bei, zusätzliches Wissen anzu-
sammeln. 

Ihrer Argumentation folgend könnten wir nun darauf 
hinweisen, dass man dafür mehr Aufwand bräuchte, 
anderes Löschwasser und entsprechende Kühlung. 
Das ist alles sinnvoll; das kann man machen. Sollte 
das ein Beitrag dazu sein, dass es einen Wissensge-
winn gibt, dann ist das in Ordnung. 

Ich habe mir lieber die Expertise im Artikel von Haus 
& Grund RheinlandWestfalen angeschaut. Dort kön-
nen Sie sehr sachgerecht nachlesen, was Ihr Blick 
auf Elektrofahrzeuge in diesem Zusammenhang wert 
ist. Ich will dazu gerne ein paar Sätze vortragen. Das 
hätten Sie auch machen können, und dann wären wir 
mit der Sache sehr schnell fertig gewesen. 

Zunächst belegen die Schadensstatistiken der Versi-
cherer, dass Elektrofahrzeuge überhaupt kein größe-
res Sicherheitsrisiko darstellen als Verbrenner. Das 
hätten Sie auch wissen können. Das müssen Sie hier 
doch nicht problematisieren. Das ist so, weil brenn-
barer Kraftstoff wie Benzin und Diesel ein größeres 
Risiko bei Brandproblemen auslöst als Kfz-Batterien. 
Das steht darin geschrieben; das hätten Sie lesen 
können. Dann wären Sie schlauer gewesen. 

Wir sind an dieser Stelle schlauer, und deswegen 
schauen wir auch nach, was Berufsfeuerwehren in 
diesem Zusammenhang sagen. 

(Nic Peter Vogel [AfD]: Aha!) 

Die haben sich dieser Expertise angeschlossen. – 
Ach, siehe da! Sie haben sich ihr angeschlossen. Sie 
wissen auch, dass das so ist.  

Das bedeutet nicht, dass es keine Probleme gege-
ben hat. Gerade weil in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten der Kunststoffanteil in Autos gestiegen ist, 
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gibt es diese Probleme. Das weiß die Feuerwehr, 
und sie hat sich damit auch beschäftigt.  

Von daher sind die Anforderungen sicherlich hoch, 
auch mit Blick auf die Sicherheitsstandards für Tief-
garagen und Sammelgaragen. Wer will das kritisie-
ren? Frau Bauministerin, die Landesbauordnung ist 
aber bereits heute exzellent auf den Brandschutz 
und die Anforderungen von Tiefgaragen ausgelegt. 
Das kann man alles nachlesen. 

Insgesamt sind die baulichen Vorschriften für den 
Brandschutz in Sammelgaragen auf sehr hohem Ni-
veau. Es besteht überhaupt kein Grund zur Panikma-
che. Man kann immer noch über Verbesserungs-
möglichkeiten reden, und das wollen wir gerne mit 
der Überweisung dokumentieren. – Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD, der CDU und der FDP – 
Josef Hovenjürgen [CDU]: Das war eine ver-
hältnismäßig gute Rede!) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Löcker. – Sehr kollegiales Anklatschen nennt man 
das. 

(Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Jetzt wird 
auch Qualität mal gewertschätzt! – Zuruf von 
der CDU: Steht auch im Protokoll!) 

Danke schön, Herr Löcker. – Jetzt hat für die FDP 
Herr Reuter das Wort. 

Ulrich Reuter (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir befassen uns heute mit einem An-
trag zu der Thematik der Brandgefahr von Elektro- 
und Hybridfahrzeugen speziell in Sammelgaragen.  

Wie Sie alle wissen, unterstützt die Landesregierung 
die Elektromobilität. Der Wirtschaftsminister fördert 
aktiv den Markthochlauf. Wir schaffen nach und nach 
im Land die notwendigen Infrastrukturvoraussetzun-
gen und die erforderlichen Ladesäulen. 

Das sind umfassende politische Aktivitäten, die Sie, 
meine Damen und Herren von der AfD, immer vehe-
ment abgelehnt haben. So müssen wir immerhin zur 
Kenntnis nehmen, dass weltweit das E-Auto auf dem 
Vormarsch ist und unsere Industrie, die zentral vom 
Automobil abhängt und dort bislang weltweit führend 
ist, nunmehr ins Hintertreffen zu geraten drohte und 
droht. 

(Helmut Seifen [AfD]: Stark subventioniert!) 

Die großen deutschen Hersteller haben nun reagiert 
und ihre Strategien geändert.  

(Zuruf von Christian Loose [AfD]) 

Der größte Autokonzern VW will nur noch Elektroau-
tos bauen und aus der Entwicklung von Verbren-
nungsmotoren gänzlich aussteigen. Deshalb ist es 

richtig, sich als Politik auf das Thema „Elektroauto“ 
einzulassen und – mehr noch – diesen Trend aktiv 
zu unterstützen. 

Jetzt kommen Sie, meine Damen und Herren von der 
AfD. Nachdem Sie in den vergangenen Jahren gerne 
die große Attacke gegen die E-Mobilität gefahren 
sind, 

(Christian Loose [AfD]: Gegen die Subventio-
nen!) 

versuchen Sie sich jetzt mal im Grabenkampf. Brand-
gefährliche E-Autos in Sammeltiefgaragen – wer 
wäre da nicht in Sorge? Meine Damen und Herren, 
wir sind es auch.  

Neue Techniken bergen immer auch spezifische Ri-
siken. Diese muss man in den Blick nehmen, ein-
schätzen und minimieren. Es ist eine der vornehms-
ten Aufgaben des Staates, die Gefahrenabwehr si-
cherzustellen. Genau das tun unsere Feuerwehren, 
unsere Bauämter, unsere Ordnungsämter und auch 
die Automobilhersteller selbst.  

Im Forschungsprojekt „SUVEREN – Sicherheit in un-
terirdischen städtischen Verkehrsbereichen bei Ein-
satz neuer Energieträger“ – gefördert vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung – werden ge-
nau diese Fragen bearbeitet. Da sollten wir die Er-
gebnisse abwarten und dann entsprechend zur Um-
setzung kommen und nicht vorschnell falsche Wei-
chen stellen. 

Im Übrigen hat ein österreichischer Feuerwehraus-
statter ein Löschsystem entwickelt, mit dem man den 
Brand einer Batterie bzw. eines Elektroautos relativ 
schnell löschen kann.  

Insofern: Der Überweisung an den Verkehrsaus-
schuss stimmen wir zu. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Reuter. – Nun spricht Herr Rüße für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon 
einiges zu dem Antrag gesagt worden. In der Tat 
handelt es sich um einen Antrag, der wieder einmal 
gegen die Elektromobilität angeht und Angst schüren 
will.  

Sie führen auf anderthalb Seiten aus, wo es irgend-
welche Rückrufaktionen von Fahrzeugen gab. Da-
raufhin habe ich mir angesehen, welche Rückrufakti-
onen es gab, und festgestellt, da gibt es eine Menge 
mehr: 

06.10.2021: Ford ruft Transit-Transporter zurück. 
Grund: Kraftstoffverluste, erhöhte Brandgefahr. 
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05.07.2021: Land Rover ruft 8.400 Defender zurück. 
Grund: falsch montierte Katalysatoren, Brandgefahr. 

19.06.2021: Mercedes ruft Nutzfahrzeuge zurück. 
Grund: Montagefehler bei den Verbrennungsmoto-
ren, Brandgefahr. 

11.06.2021: IVECO ruft den Transporter Daily zu-
rück. Grund: defekte Ventile am Kraftstofftank, 
Brandgefahr. 

07.05.2021: Hyundai ruft 78.000 Taxen zurück. 
Grund: Kurzschlussgefahr im ABS-System, Brand-
gefahr. 

Das könnte ich jetzt noch eine ganze Zeit fortführen. 
Aber wenn man sich das alles mal so anguckt, stellt 
man einfach fest: Ja, es gibt Vorfälle mit E-Autos, 
aber es gibt genauso Vorfälle mit konventionellen 
Fahrzeugen mit Verbrennermotor. Das zeigt alleine 
schon, dass die von Ihnen heraufbeschworene 
große Gefahr der E-Mobilität einfach so nicht vorhan-
den ist. 

Auch das haben meine Vorredner schon gesagt: Es 
gibt auch die entsprechenden Aussagen der 
DEKRA, der Feuerwehrverbände, der Versicherer, 
die nun wirklich ein Interesse daran haben, erhöhte 
Gefahren festzustellen, und die würden sie dann 
auch darstellen. Alle sagen, dass die Fahrzeuge ge-
nauso oder genauso wenig brandgefährdet sind wie 
normale Verbrennerfahrzeuge. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, lassen 
Sie eine Zwischenfrage von Herrn Vogel zu? 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ja, klar. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist nett von 
Ihnen. Bitte schön, Herr Vogel. 

Nic Peter Vogel*) (AfD): Vielen Dank. Wenn Sie 
schon so fleißig recherchiert haben, was Brände von 
konventionellen Fahrzeugen angeht, sind Ihnen 
denn bei Ihrer Recherche im Hinterkopf diese zwei 
Punkte hängengeblieben?  

Erstens. Wie viele Elektroautos gibt es analog zu 
Verbrennern? 

Zweitens. Hier wird ja die ganze Zeit gesagt, Ver-
brenner gerieten genauso häufig in Brand wie Elekt-
rofahrzeuge. Es geht doch um die Auswirkungen und 
den höheren Aufwand, diese zu löschen. Haben Sie 
diese Überlegungen bei Ihren Recherchen denn 
überhaupt berücksichtigt? 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Zu dem erhöhten Auf-
wand haben Ihnen meine Kollegen eben schon zwei, 
drei Sätze gesagt: Es gibt entsprechende Techniken, 

Batterien zu löschen. E-Fahrzeuge kann man ganz 
konventionell mit Wasser löschen. 

Zu der Frage, wie viele E-Fahrzeuge und wie viele 
Verbrennerfahrzeuge es gibt, muss man sagen, dass 
der Anteil der E-Fahrzeuge gerade in den letzten Mo-
naten signifikant angestiegen ist, und wenn Sie recht 
hätten, dann müssten wir ja jede Menge Brände er-
leben. Das tun wir aber nicht. Von daher wird Ihr An-
trag sozusagen im Alltag widerlegt. 

Ich frage mich auch immer: Warum führen Sie ei-
gentlich so einen ideologischen Kampf gegen die E-
Mobilität? 

(Christian Loose [AfD]: Wegen der Subventio-
nen!) 

– Ich habe eher den Eindruck, es liegt an Ihren Sub-
ventionen. Vielleicht ist das diese Nähe, diese Sym-
pathie zu Russland, wo das ganze Erdgas und Öl 
herkommen; ich weiß es nicht. 

Ich meine – das haben andere Redner vor mir auch 
schon gesagt –, dass wir Ihren Antrag in der Sache 
nicht brauchen. Er ist vom Alltag widerlegt, denn mitt-
lerweile fahren E-Fahrzeuge in großer Menge. Aber 
wir stimmen der Überweisung natürlich zu. – Vielen 
Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Rüße. – Es gibt eine Kurzintervention, angemeldet 
von der AfD-Fraktion. Es spricht Herr Wagner. Bitte 
schön. 

Markus Wagner*) (AfD): Kollege Rüße, ich höre Ihre 
Reden hier übrigens immer sehr gern, weil sie häufig 
sehr differenziert sind. 

Sie haben ja hier nun die Problematik aufgezählt, 
dass es Brandgefahren gibt, die durch verschiedene 
Rückrufaktionen bei Verbrennerfahrzeugen gelöst 
werden soll. 

Aber für mich gibt es einen erheblichen Unterschied. 
Die Brandgefahren, von denen Sie sprechen, sind 
Brandgefahren, die im Betrieb des Fahrzeugs auftre-
ten können. Die Brandgefahren, von denen wir hier 
sprechen, sind Gefahren, die im Ruhezustand des 
Elektrofahrzeugs auftreten, beispielsweise in der 
Tiefgarage. Das wäre bei den Verbrennern nicht der 
Fall. Das ist der Unterschied zwischen den Rückruf-
aktionen, die Sie benannt haben, und der Problema-
tik, auf die wir hier anspielen. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Rüße, wenn Sie 
eine Antwort haben oder reagieren wollen, bitte 
schön.  
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Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. Ich habe immer eine Antwort.  

Das Spannende ist, dass der Unterschied eben zwi-
schen Verbrennern und E-Mobilität der ist, dass sich 
natürlich die Gefahren etwas anders darstellen. Aber 
das, was Sie an Gefahren bei E-Fahrzeugen haben, 
auf der einen Seite durch Batterie, durch den Akku, 
haben Sie auf der anderen Seite eben auch an Min-
derung dadurch, dass Sie eben keine Kraftstoffe, 
keine Öle mehr im Fahrzeug haben, die in Brand ge-
raten können. 

Von daher bleibt es aus meiner Sicht dabei, dass die 
Brandgefahr nicht erhöht ist. Sie stellt sich etwas an-
ders dar. Aber da gibt es eben die entsprechenden 
Möglichkeiten, darauf zu reagieren, und ich finde, 
dass Sie in Ihrem Antrag vollkommen übertreiben. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Rüße. – Nun hat für die Landesregierung Frau Minis-
terin Scharrenbach das Wort.  

Ina Scharrenbach*), Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung: Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist schon viel Richtiges gesagt worden. In der Tat 
gilt für alle Antriebsarten, dass sich ein Fahrzeug auf-
grund eines Defektes selbst entzünden kann. Das ist 
kein besonderes Phänomen von E-Mobilität oder von 
Autos mit Verbrennungsmotor. Wir haben die Statis-
tik des Gesamtverbandes der deutschen Versiche-
rungswirtschaft, GDV, herangezogen. Er hat keiner-
lei Hinweise darauf, dass es zu einer erhöhten 
Brandlast bei e-mobilen Fahrzeugen kommt. Inso-
fern kann ich es relativ kurz machen. 

Aufgabe des Bauordnungsrechts ist es, für sichere 
Gebäude zu sorgen. Herr Abgeordneter Löcker, ich 
nehme Ihr Lob, was die Landesbauordnung angeht, 
gerne mit. Das habe ich sehr gerne vernommen. 

(Carsten Löcker [SPD]: Kommt selten vor!) 

Aber man kann das ja immer noch weiterentwickeln. 
Dazu werde ich mich gleich noch einlassen. 

Was die Fahrzeuge selber betrifft, so wissen Sie, 
dass die Fahrzeughersteller eine Typengenehmi-
gung benötigen, wenn sie ein neues Modell auf den 
Markt bringen. Die Genehmigung wird in Deutsch-
land ausschließlich vom Kraftfahrt-Bundesamt erteilt. 
Bei den notwendigen Typenprüfungen werden si-
cherheits- und umweltrelevante Komponenten eines 
neuen Modells dann auch getestet. 

Natürlich ist es so – darüber wird sicherlich keine Ab-
geordnete, kein Abgeordneter und genauso wenig 
ein Regierungsmitglied hinwegsehen –, dass die Be-
kämpfung eines Fahrzeugbrandes in einer Garage 
für Einsatzkräfte immer mit Gefahren verbunden ist, 

und zwar unabhängig von der Antriebsart. Ich denke, 
auch das ist klar. 

Die Garagen in Nordrhein-Westfalen müssen – wie 
in nahezu jedem anderen Bundesland auch – die An-
forderungen des Teils 5 der Sonderbauverordnung 
Nordrhein-Westfalen erfüllen. Diese orientiert sich 
wiederum an der Muster-Garagenverordnung. Uns 
ist ja durch CDU und FDP aufgegeben worden, auch 
die Verordnungen an das Musterrecht anzupassen. 
Das ist in einem ersten Schritt erfolgt. 

Aber genauso wie die Landesbauordnung werden 
auch die Musterverordnungen immer weiterentwi-
ckelt und auf Aktualisierungsbedarf hin geprüft. 

Vor diesem Hintergrund ist das, was Sie in Ihrem An-
trag begehren, nämlich die Bildung einer interdiszip-
linären Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Kon-
zepts für alle Arten und Größen von Garagen, nicht 
erforderlich, weil sich die Gremien der Landesmini-
sterien aktuell wieder einmal mit der Muster-Gara-
genordnung befassen. Es hat eine öffentliche Anhö-
rung stattgefunden, an der sich viele beteiligt haben. 
Die Änderungsvorschläge werden gerade ausgewer-
tet. Vor diesem Hintergrund wird die neue Muster-
Garagenverordnung auch auf Fahrzeuge mit Elekt-
romotor ausgerichtet werden. 

Insofern: Das Verfahren läuft. Alles ist im Fluss. 
Wenn die neue Muster-Garagenverordnung in der 
Bauministerkonferenz abgestimmt sein wird, wird die 
Landesregierung prüfen, ob und inwieweit wir das ins 
Landesrecht übernehmen. Dann sind wir auch up to 
date, wenn es um die entsprechenden Elektrofahr-
zeuge geht. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Ministerin Scharrenbach. – Jetzt hat für die AfD-Frak-
tion Herr Loose das Wort. 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! E-Au-
tos brennen tatsächlich nicht häufiger als Verbren-
nerautos. Aber die Brände von E-Autos sind viel 
schwieriger zu löschen. Ich habe es eben schon ge-
sagt: Statt einer Viertelstunde sind Sie mehrere Stun-
den dabei. 

Insbesondere in Parkgaragen ist die Lage bei bren-
nenden Stromern schnell kritisch. Hier können Sie 
das Auto nicht einfach mit einem Kran in einen Was-
sercontainer heben; denn Sie kommen mit dem 
Kranwagen schlichtweg nicht in die Tiefgarage hin-
ein. Und andere Dinge zum Löschen werden gerade 
erst entwickelt, Herr Kollege. 

Im schlimmsten Fall brennt das Auto also über Stun-
den und zerstört die Substanz des Gebäudes. Was 
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für Schäden an der Statik ein Brand auslösen kann, 
haben wir in der Tiefgarage in Kulmbach gesehen. 
Die Tiefgarage konnte fünf Monate lang nicht genutzt 
werden. Der Sachschaden betrug mehr als eine Vier-
telmillion Euro. 

(Carsten Löcker [SPD]: Das haben wir doch 
alles woanders auch!) 

Das sind alles Risiken, die wir bei der E-Mobilität be-
trachten müssen, Herr Löcker – 

(Carsten Löcker [SPD]: Ach!) 

Risiken, die in dieser Form bei Verbrennern nicht ent-
stehen; Risiken, die die Landesregierung, Frau 
Scharrenbach, bei den Regeln für die Nutzung von 
Tiefgaragen missachtet hat. Sie haben keine Regeln 
für Brände von Elektroautos in Tiefgaragen. 

Aber wir können beim Elektroauto den Blick auch auf 
andere Dinge richten und einfach mal das Inland ver-
lassen. Schauen wir uns doch mal die enormen 
Schäden an, die im Ausland bei der Gewinnung der 
Rohstoffe für E-Autos entstehen. So werden Kinder 
im Kongo in Minen eingesetzt, um das Kobalt für die 
Batterien zu schürfen. 

(Carsten Löcker [SPD]: Jetzt sind Sie wieder 
beim Thema!) 

Dabei arbeiten die Kinder ohne Schutzkleidung und 
ohne Atemschutzmasken. Viele Kinder werden krank 
oder sterben gar in den Minen. Für das Lithium wird 
den Bauern in Südamerika das Wasser entzogen. 
Davon ist vor allen Dingen die indigene Bevölkerung 
betroffen, welche hauptsächlich von Viehzucht lebt. 

Neben den Risiken muss man natürlich auf der an-
deren Seite einen möglichen Nutzen von E-Autos be-
trachten. Der angebliche Nutzen soll bei einer CO2-
Reduzierung und bei einem Nullschadstoffausstoß 
liegen. 

Diesen Nutzen gibt es aber nicht; denn die Emissio-
nen entstehen lediglich woanders, zum Beispiel bei 
der Herstellung des Akkus und des Autos oder auch 
bei der Produktion des Stroms. 

Längst ist man sich in der einschlägigen Fachwelt 
deshalb einig, dass moderne Diesel umweltfreundli-
cher sind als Elektroautos. 

So stellt sich die Frage: Warum, Herr Matheisen, 
müssen die Malocher in Deutschland mit ihren Steu-
ern die Lifestyle-Autos der Besserverdienenden sub-
ventionieren, 

(Beifall von der AfD) 

damit Sie oder vielleicht ein Herr Goeken von der 
CDU sich moralisch erhaben fühlen, weil sie mit ei-
nem E-Auto herumfahren? Ich weiß nicht, ob Sie ein 
E-Auto haben. Aber Herr Goeken hat das im Aus-
schuss schön präsentiert: PV-Anlage, auch vom 
Steuerzahler subventioniert, und dann Elektroauto 

fahren – wunderbar! –, ein Elektroauto, das sich die 
Malocher nicht einmal gebraucht leisten können. 

Die Deutsche Bank kam in einer Studie zu dem Er-
gebnis, Herr Matheisen, dass die Käufer eines E-
Auto-Kleinwagens wie dem VW ID.3 über zwölf 
Jahre Nutzungszeit 15.500 Euro an Subventionen 
kassieren – bei einem E-Auto-Kleinwagen, nicht bei 
einem großen Wagen; da sind es laut dieser Studie 
bis zu 22.000 Euro. 

Meine Damen und Herren, wenn wir schon die Sub-
ventionen für und die Umweltschäden durch die E-
Autos nicht verhindern können, sollten wir wenigs-
tens dafür sorgen, dass unsere Tiefgaragen nicht zu 
Brandfallen durch Elektroautos werden. Bitte stim-
men Sie unserem Antrag zu. – Vielen Dank. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die FDP hat der Abgeordnete Herr Matheisen 
das Wort. 

Rainer Matheisen (FDP): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wir haben jetzt gerade von 
der rechten Seite des Hauses diverse Dinge gehört. 
Ich habe eben noch einmal mit dem Kollegen Reuter 
gesprochen. Kollege Reuter hat hier schon deutlich 
gemacht: Es gibt mittlerweile technische Lösungen, 
mit denen ein E-Auto innerhalb allerkürzester Zeit ge-
löscht werden kann. Es gibt einen österreichischen 
Feuerwehrausstatter, der auch bald ausliefert. 

(Christian Loose [AfD]: Bald!) 

Er schiebt zwei Dorne unten in den Akku hinein. Da-
mit wird der Akku sofort gelöscht – schneller, als Sie 
jeden Verbrenner löschen können. Insofern müssen 
Sie sich wirklich einmal mit den technologischen Fra-
gestellungen beschäftigen. 

Was Sie hier machen, ist, Dinge miteinander zu ver-
mengen. Es ging hier überhaupt nicht um das Thema 
„E-Auto-Förderung“. Man kann gerne darüber disku-
tieren, Subventionen abzubauen. Das ist aber hier 
überhaupt nicht das Thema. Sie haben hier das 
Thema „Brandgefahr durch E-Autos“ gebracht. 

Natürlich können auch Verbrenner im Stehen bren-
nen. Das ist auch keine Frage. Es gibt Dutzende ver-
baute Steuergeräte. Mir ist ein solches Fahrzeug ein-
mal selber in Brand geraten – im Stand, während es 
sogar ausgeschaltet war. Das ist überhaupt kein 
Grund, hier einen ideologischen Kampf zu führen. 

Uns als Freien Demokraten ist wichtig, dass man auf 
der einen Seite natürlich sichergehen muss und dass 
man auf der anderen Seite neue Technologien durch 
Innovationen voranbringt und auch die Sicherheit 
durch Innovationen voranbringt. 
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Damit sollten Sie sich fachlich etwas besser beschäf-
tigen, bevor Sie hier ideologische Anträge einbrin-
gen. – Danke schön. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Matheisen. – Der Abgeordnete Herr Loose hat noch 
einmal um das Wort gebeten und bekommt es auch. 

(Zuruf von der CDU: Das ist ja Freiheitsberau-
bung hier! – Weitere Zurufe) 

Christian Loose (AfD): Das brauchen Sie jetzt nicht. – 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men! Herr Matheisen, Sie haben es gerade selber 
gesagt: Demnächst gibt es das. – Die Österreicher 
sind gerade erst dabei, das zu entwickeln. Das heißt: 
Sie haben jetzt über Jahre Elektroautos subventio-
niert, ohne an die Gefahren durch die Elektroauto-
brände zu denken. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Schrei 
mich doch nicht an!) 

Das ist das Problem. Sie denken einfach Ihre Sub-
ventionen nicht zu Ende. Sie subventionieren soge-
nannte erneuerbare Energien und denken nachher 
darüber nach: Ach, wir könnten ja Speicher gebrau-
chen, Wasserstoff. – Irgendwann gibt es das einmal. 
Demnächst! 

Das ist genau das Prinzip der FDP. 

(Rainer Matheisen [FDP]: Übernächsten Mo-
nat!) 

Sie subventionieren und denken nicht bis zum Ende, 
Herr Matheisen. Sie denken das Ding nicht bis zum 
Ende. Sie führen uns damit in die Brände der Elekt-
roautos hinein. 

(Zurufe: Oh!) 

Sie bringen uns auch in das Chaos der Energie-
wende hinein, in die Blackouts hinein, weil Sie das 
Ding einfach nicht zu Ende denken. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht mehr vor. 
Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/15455 an den Verkehrsausschuss – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung sollen im federführenden Aus-
schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ist jemand 
gegen die Überweisung? Möchte sich jemand 

enthalten? – Dann darf ich feststellen, dass die Über-
weisungsempfehlung einstimmig angenommen 
ist. 

Ich rufe auf: 

10 Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14961 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15472 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15490 

Ich eröffne die Aussprache und schalte das Mikrofon 
für den schon in der Startposition befindlichen Abge-
ordneten Dr. Geerlings von der CDU-Fraktion frei. 

Dr. Jörg Geerlings (CDU): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 
Schiedsfrauen und Schiedsmänner sind wohl 
Deutschlands älteste und erfolgreichste Institution 
der vorgerichtlichen Streitschlichtung. 

Gewählte Frauen und Männer aus unserer Nachbar-
schaft engagieren sich ehrenamtlich und kümmern 
sich darum, Streit zu schlichten und für Rechtsfrieden 
zu sorgen. 

Schiedspersonen sind für uns alle da – zum Beispiel, 
wenn Nachbarn über herüberragende Äste und 
Zweige, Grenzabstände von Bäumen und Sträu-
chern oder Ähnliches streiten, wenn Menschen be-
leidigt oder in ihrer persönlichen Ehre verletzt wer-
den, wenn jemand Zahlungsforderungen in nicht 
allzu großer Dimension stellt. 

Die Schiedsfrauen und Schiedsmänner lösen bür-
gerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen einver-
nehmlich und oft auch nachhaltig. Sie tragen so zur 
Entlastung der nordrhein-westfälischen Justiz bei. 

Das Schiedsamtsgesetz enthält grundlegende Rege-
lungen zum Aufbau und zur Organisation des Insti-
tuts des Schiedsamts. Es fungiert zugleich als Ver-
fahrensordnung für die Tätigkeit der Schiedsperso-
nen. 

Wir von der NRW-Koalition möchten das Schied-
samtsgesetz moderner und das Schiedswesen at-
traktiver machen. Mit dem vorliegenden Gesetzent-
wurf verfolgen wir folgende Ziele: 

Erstens. Wir wollen Verfahren und Form vereinfachen, 
den Zugang zum Schiedsverfahren erleichtern, formale 
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Hürden abbauen und digitale Möglichkeiten nutzbar 
machen. 

Zweitens. Wir wollen in der Bevölkerung die Bereit-
schaft zur Durchführung von Schiedsverfahren stär-
ken und auch die Bereitschaft zur ehrenamtlichen 
Übernahme eines Schiedsamts fördern. 

Die Landesregierung hat dazu im September dieses 
Jahres einen Gesetzentwurf vorgelegt, den wir im 
Rechtsausschuss ausführlich beraten haben. So-
wohl die kommunalen Spitzenverbände als auch der 
Bund der Schiedsfrauen und Schiedsmänner haben die-
sen Gesetzentwurf ausdrücklich begrüßt und unterstützt. 

Einen Änderungsantrag mit rein redaktionellen Ände-
rungen haben wir mit einer breiten Mehrheit aus vier 
Fraktionen beschlossen. 

Insofern bin ich optimistisch, dass wir auch hier im 
Plenum des Landtags mit einer großen Mehrheit be-
schließen und gemeinsam das Schiedswesen in un-
serem Land verbessern. 

Den Änderungsantrag der AfD-Fraktion lehnen wir 
ab, so wie wir es im Ausschuss auch schon getan 
haben. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD spricht die Abgeordnete Frau Bongers. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gute Dinge 
muss man nicht zerreden. Insofern werde ich mich 
heute hier auf das Wesentlichste beschränken und 
auch einen Dank für die komprimierte Fassung des 
Schiedsamtsgesetzes aussprechen. 

Ehrenamtliche Schiedsleute leisten einen wichtigen 
Beitrag zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Inhalt 
und Organisation des Schiedsamtes sind im Schied-
samtsgesetz geregelt. 

Wir finden deshalb, dass jede Gesetzesänderung 
sinnvoll ist, die dieses bedeutende Ehrenamt attrak-
tiver macht – so wie es hier geschehen ist. 

Wir finden ebenfalls, dass Unklarheiten über die Zu-
ständigkeit von Schiedsleuten ausgeräumt werden 
sollten. Es muss klar sein, welche Streitigkeiten 
Schiedsleute verhandeln können und welche nicht. 
Auch hier noch einmal ein Dank für die Klarstellung! 

Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen 
und Kollegen, ich habe ja gesagt, dass ich mich kurz-
fasse. An einem guten Gesetzentwurf bzw. einer gu-
ten Änderung gibt es nichts zu kritisieren. Aus diesen 
Gründen können wir der vorgeschlagenen Gesetzes-
änderung auch zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Bongers. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Dr. 
Pfeil.  

Dr. Werner Pfeil (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-
gen! Sie haben es von den Vorrednern schon gehört: 
Das Gesetz zur Änderung des Schiedsamtsgesetzes 
passt die Vorschriften auf die aktuellen Bedürfnisse 
der schiedsgerichtlichen Streitschlichtung an. Daher 
verwundert es nicht, dass im Rechtsausschuss die 
dort vertretenen demokratischen Parteien von CDU, 
FDP, SPD und Bündnis 90/Die Grünen den Gesetz-
entwurf der Landesregierung mit einigen kleinen Än-
derungen mehrheitlich angenommen haben. 

Ziel der Gesetzesänderung ist es zum einen, das 
Schiedsamtsverfahren außerhalb des obligatori-
schen Schlichtungsversuchs attraktiv zu machen 
und die generelle Bereitschaft in der Bevölkerung für 
die Durchführung des Schiedsverfahrens zu stärken. 

Angesichts des Zusammenspiels von obligatorischer 
und fakultativer Streitschlichtung ist es daher nur fol-
gerichtig, Unklarheiten bei den Bürgerinnen und Bür-
gern, ob Streitigkeiten von den Schiedspersonen ge-
schlichtet werden können, zu beseitigen. Dies ge-
schieht jetzt durch die in § 13 vorgenommene Unter-
gliederung, wodurch der Umfang der sachlichen Zu-
ständigkeit der Schiedsämter besser dargestellt und 
für den Bürger verständlicher ist. Es wird klarer dar-
gestellt, dass die Schiedsämter neben den obligato-
rischen Bereichen nach § 15a EGZPO sowie § 53 
Justizgesetz auch für zahlreiche weitere Formen zi-
vilrechtlicher Streitigkeiten zuständig sind und die 
Möglichkeit einer fakultativen Streitschlichtung be-
steht. 

Wie der Kollege Geerlings eben schon sagte – auch 
Frau Bongers wies darauf hin –, begrüßen der Städ-
tetag Nordrhein-Westfalen, der Landkreistag Nord-
rhein-Westfalen und der Städte- und Gemeindebund 
Nordrhein-Westfalen in ihrer Stellungnahme daher 
ausdrücklich diese Gesetzesänderung. Auch der 
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 
e. V. hält den Gesetzentwurf insgesamt für sehr ge-
lungen und unterstützt diesen. 

Auch führt die neu geschaffene Möglichkeit zur An-
tragstellung auf elektronischem Weg sowie zur 
Durchführung einer Schlichtungsverhandlung im 
Wege einer Videokonferenz das Schlichtungsverfah-
ren insgesamt ins 21. Jahrhundert. 

Insgesamt ist daher festzustellen, dass durch die vor-
genommene Gesetzesänderung die Durchführung 
des schiedsamtlichen Verfahrens sowohl für die an-
tragstellende Partei als auch für den Antragsgegner 
attraktiver wird. Damit sollen die Akzeptanz für den 
Schlichtungsversuch und die Bereitschaft für eine 
einvernehmliche Streitbeilegung gefördert werden. 
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Dies stärkt die Justiz in NRW und fördert den Rechts-
frieden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Dr. Pfeil. – Für die Grünen spricht nun der Abgeord-
nete Engstfeld. 

Stefan Engstfeld (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vieles Richtiges ist 
gesagt worden. Dem Gesetzentwurf können wir ge-
rade nach der schriftlichen Anhörung so zustimmen, 
dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen 
auch. Den AfD-Änderungsantrag lehnen wir ab. – 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

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

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

Thomas Röckemann (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Mit ihrem Gesetz-
entwurf möchte die Landesregierung das schied-
samtliche Verfahren außerhalb des obligatorischen 
Schlichtungsversuchs attraktiv machen. Es soll die 
generelle Bereitschaft in der Bevölkerung für die 
Durchführung des Schiedsverfahrens gestärkt wer-
den. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten sollten generell stärker 
gefördert, besser versichert und alimentiert werden. 
Daher ist es grundsätzlich richtig, den Fokus auf 
diese Grundpfeiler unserer Gesellschaft zu richten. 

Allerdings: Bereits in § 1 der Neufassung werden aus 
Schiedsmännern und -frauen, also Menschen mit 
verschiedenen Geschlechtern, Schiedspersonen zu-
sammengegendert. Ein weiterer Kniefall von CDU 
und FDP vor dem grünen Zeitgeist, der völlig über-
flüssig ist und von den wirklichen Problemen unserer 
Zeit wie Masseneinwanderung, Islamisierung und 
Clankriminalität ablenken soll! 

Natürlich wissen wir, dass Sie diesen Phänomenen 
nicht mehr Herr werden. Die Geister, die Sie einmal 
riefen, werden Sie nicht mehr los. Dafür sind Sie zu 
schwach. Und dafür gibt es jetzt die AfD. 

Weil wir von der AfD das ganz genau wissen, haben 
wir nur einen klitzekleinen Änderungsantrag beige-
fügt, den Sie an und für sich gar nicht ablehnen kön-
nen. Wir haben sogar von Schiedspersonen gespro-
chen, um Ihnen etwas entgegenzukommen. Sie sol-
len sich schließlich von uns abgeholt fühlen. Das 
können wir später alles wieder auf das richtige Gleis 
stellen, und zwar zusammen. 

Wichtig ist uns allerdings, dass ein Schiedsrichter 
Deutscher im Sinne des Art. 116 des Grundgesetzes 
sein muss. Sie wissen doch – und wir wissen es ins-
besondere –, was passiert, wenn wir hier keine 
Brandmauer errichten. 

In vielen Städten und Gemeinden Deutschlands gibt 
es ganze Viertel, die überwiegend mit Ausländern 
bevölkert sind. Davon ist zudem ein erheblicher An-
teil muslimischen Glaubens. Ich verrate kein Ge-
heimnis, wenn ich sage, dass diese Gemeinschaften 
sich häufig längst dem deutschen Recht entzogen 
haben. Da gibt es Clanoberhäupter, da gibt es Frie-
densrichter, und da gibt es Imame, die Streitigkeiten 
beenden. Die haben ihre eigenen Gesetze wie zum 
Beispiel die Scharia. 

Wir finden: So etwas geht gar nicht. Diese Leute ha-
ben weder demokratische noch soziale Kompetenz. 
Wenn solche Typen dann auch noch Schiedsrichter 
werden dürften, dann würde es so richtig arg werden, 
nämlich hauptsächlich für die deutsche Bevölkerung, 
die sich mit ausländischem Recht und ausländischen 
Gewohnheiten nicht auskennt. Das muss auch nie-
mand. Hier ist Deutschland. Und das soll auch so 
bleiben. 

Wir wollen daher insbesondere, dass ein Schieds-
richter die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für 
die freiheitlich-demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintritt. Wir wollen die ver-
bliebene deutsche Restbevölkerung gerade in die-
sen Vierteln davor schützen, zu einem Friedensrich-
ter im Gewand eines Schiedsrichters gehen zu müs-
sen. 

Wir haben uns daher in unserem Antrag an die Vor-
gaben des deutschen Richtergesetzes gehalten. Da 
befinden wir uns in guter Gesellschaft. Und in die 
sollten Sie sich auch begeben. – Schönen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Röckemann. – Für die Landesregierung spricht nun 
Minister Biesenbach.  

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei so breiter 
Zustimmung brauche ich nichts mehr zu wiederho-
len. Denn Frau Bongers und die meisten Kollegen 
haben alles das vorgetragen, was es zu diesem Ge-
setzentwurf zu sagen gibt. 

Insofern bleibt mir nur – vielleicht auch in Ihrem Na-
men –, den Schiedsfrauen und Schiedsmännern in 
unserem Lande herzlich Dank zu sagen. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 
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Allein im vergangenen Jahr waren landesweit über 
1.000 aktiv und haben über 4.300 Schlichtungsver-
fahren durchgeführt. Im gleichen Umfang haben sie 
darüber hinaus in sogenannten Tür-und-Angel-Fäl-
len ohne förmliches Schlichtungsverfahren vermittelt 
und dazu beigetragen, dass Streitigkeiten schnell 
und unkompliziert beigelegt werden konnten. Dafür 
noch einmal herzlichen Dank! 

Wenn das, was Sie gleich mit breiter Mehrheit verab-
schieden werden, dazu beiträgt, dass die Verfahren 
demnächst unkomplizierter und leichter erledigt wer-
den, ist auch das ein Verdienst. – Vielen Dank fürs 
Zuhören. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Biesenbach. – Mir liegen keine weiteren Wortmel-
dungen mehr vor. Daher schließe ich die Ausspra-
che, und wir kommen zu den zwei Abstimmungen. 

Wir stimmen erstens über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15490 ab. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind die Abgeordne-
ten der AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Än-
derungsantrag Drucksache 17/15490 abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens über die Beschlussempfeh-
lung des Rechtsausschusses Drucksache 17/15472 
ab. Der Rechtsausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/15472, den Gesetzentwurf Drucksache 17/14961 
mit den in seiner Beschlussempfehlung näher be-
zeichneten Änderungen anzunehmen. Wir kommen 
somit zur Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung Drucksache 17/15472 und nicht über den Ge-
setzentwurf selbst. Wer möchte hier zustimmen? – 
Das sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. 
Gibt es Enthaltungen? – Die AfD enthält sich. Damit 
ist der Gesetzentwurf Drucksache 17/14961 in der 
Fassung der Beschlüsse des Ausschusses an-
genommen und verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

11 Staatliche Zwangsquarantäne für Ungeimpfte 
ohne Lohnersatz ist Nötigung zur Impfung! Qua-
rantäneVO sofort ändern! 

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15454 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Fraktion der AfD der Abgeordneten Frau 
Dworeck-Danielowski das Wort. Bitte schön. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Am 9. September dieses Jahres hat Minister 
Laumann das erste Mal voller Inbrunst verkündet, 
dass es bald für Ungeimpfte ungemütlich werden 
soll. 

Stand heute sind fast 90 % aller Menschen ab dem 
60. Lebensjahr in Nordrhein-Westfalen vollständig 
geimpft, und bei allen Volljährigen ist die Impfquote 
mit nahezu 80 % in NRW schon beachtlich. Insge-
samt sind also 80 bis 90 % der Erwachsenen in NRW 
geimpft – aus welchen Gründen auch immer. 

Nur einen Tag später, nämlich am 10. September, 
erklärte Dänemark die Pandemie für beendet. 
Sprich: Sämtliche Regelungen wurden aufgehoben. 
Die Dänen leben wieder ganz normal. Als Grund für 
den sogenannten Freedom Day wurde die hohe 
Impfquote genannt. Zu diesem Zeitpunkt waren ca. 
90 % der Volljährigen in Dänemark zumindest einmal 
geimpft. 

In NRW sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Und 
was passiert hier? Hier soll es für die Ungeimpften 
ungemütlich werden. 

Wenn also Ausgrenzung und die Aussicht auf ein – 
Zitat – „Leben eines Einsiedlers“ nicht den ge-
wünschten Effekt haben, wird die Axt an die existen-
zielle Grundlage gelegt. So kann eine willkürliche 
Quarantäneverordnung dazu führen, dass Men-
schen, die sich gegen die Impfung entschieden ha-
ben, keinen Verdienstausfall erstattet bekommen, 
wenn sie der Quarantäne Folge leisten. 

Es ist richtig: Diese Option ist durch das Infektions-
schutzgesetz gedeckt. Laut Infektionsschutzgesetz 
hat jeder Anspruch auf die sogenannte Quarantä-
neerstattung analog der Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall, wenn er aufgrund einer Quarantäneanord-
nung seinen Beruf nicht ausüben kann – vorausge-
setzt natürlich, dass ein echter Verdienstausfall ent-
standen ist. 

Im Zusammenhang mit der Masernimpfpflicht wurde 
diese Regelung dahin gehend eingeschränkt, dass 
man diesen Anspruch verwirkt, wenn es die Möglich-
keit einer empfohlenen Impfung gibt. 

Nun ist das Coronavirus allerdings kein Masernvirus. 
Es ist einem Grippevirus ähnlich, und unzählige Men-
schen tragen Fragmente davon in sich, ohne jemals 
Symptome zu entwickeln. Die regelmäßigen Testun-
gen in bestimmten Berufssparten, in Schulen, in 
Kitas, bei Reiserückkehrern etc. führen zwangsläufig 
zu Heerscharen von Zufallsbefunden. Jeder, der po-
sitiv getestet wurde, muss seine Kontaktpersonen 
angeben. Zehn Minuten Plausch ohne Maske in der 
Cafeteria reichen aus, um Kontaktperson ersten Gra-
des zu werden. Das heißt für die Kontaktpersonen 
mindestens zehn Tage Quarantäne – zehn Tage 
Quarantäne, aus der man sich als nicht geimpfte 
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Person nach frühestens fünf Tagen mit einem kos-
tenpflichtigen PCR-Test freitesten kann, völlig egal, 
ob krank oder nicht. 

Aber es geht auch anders. „Quarantäne mit Augen-
maß“ heißt es da so schön. So führt Minister Stamp 
die gelockerten Quarantäneregeln in der Kita aus. 
Hier werden Kinder und Personal lediglich abgeson-
dert, wenn sie selbst positiv getestet wurden. Alle an-
deren Kinder und natürlich auch die Erzieher dürfen 
weiterhin in die Kita. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Um eine weitere potenzielle Ausbreitung des Virus 
zu beobachten, werden die Kontaktpersonen in den 
folgenden zwei Wochen engmaschig getestet. 

Genau das fordern wir für alle Menschen in NRW. 
Lassen Sie gesunde Menschen ihrer Arbeit nachge-
hen. Sperren Sie gesunde Menschen nicht in ihrer 
Wohnung ein. Lassen Sie gesunde Menschen am 
Leben teilhaben. 

Letztes Jahr im Sommer, Herr Minister Laumann, 
räumten Sie ja ein, mit den später gewonnenen Er-
kenntnissen hätten Sie den ersten harten Lockdown 
nicht gemacht. Ein Jahr später ereifern Sie sich in 
Drohszenarien mit Einsiedlerdasein und Verdienst-
ausfall für Ungeimpfte. Das, meine Damen und Her-
ren, ist einer freiheitlichen Demokratie unwürdig. 

Es gibt kein Massensterben in diesem Land durch 
Corona. Der Löwenanteil der Bevölkerung hat sich 
freiwillig für eine Impfung entschieden. Zahlreiche 
Impfdurchbrüche – hier sei das Superspreader-
Event in Münster erwähnt – regen zumindest Zweifel 
an dem Gamechanger „Impfung“. 

Ja, es mag sein, dass die wenigen Patienten mit 
schweren Coronaverläufen mehrheitlich nicht ge-
impft sind. Aber auch das ist ein persönliches Risiko, 
das diese Menschen eingehen. Vermutlich sind die 
meisten Menschen auf der Intensivstation betagt, 
übergewichtig oder Raucher. Mir ist nicht bekannt, 
dass dies jemals ein Argument dafür gewesen wäre, 
diese Personen in ihrer privaten Lebensführung der-
maßen einzuschränken oder zu beeinflussen. 

Vor dem Hintergrund bitten wir Sie: Passen Sie die 
Quarantäneverordnung an. Nehmen Sie sich Qua-
rantäneregelungen mit Augenmaß, wie im Bereich 
der Kindertagesstätten, zum Vorbild. Lassen Sie ge-
sunde Menschen in Freiheit leben. Bedenken Sie: 
Auch Menschen ohne Impfung haben ein Recht auf 
soziale Absicherung. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die CDU spricht der Abgeordnete Preuß. 

Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Der vorliegende Antrag 
krankt schlichtweg daran, dass er die Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall und die Entschädigungszah-
lung im Zusammenhang mit staatlichen Infektions-
schutzmaßnahmen miteinander vermischt. 

Wer krank und arbeitsunfähig ist, hat Anspruch auf 
Lohnfortzahlung. Das gilt auch für an Corona Er-
krankte. Wer nicht krank ist, hat auch keinen An-
spruch. Obwohl die Solidargemeinschaft selbstver-
ständlich für anfallende Behandlungskosten auf-
kommt, kann die Entgeltfortzahlung sehr wohl entfal-
len, wenn eine Krankheit selbstverschuldet ist.  

(Zuruf von Iris Dworeck-Danielowski [AfD]) 

Nur geht es hier gar nicht um ein Verschulden, son-
dern es geht um die Verantwortung für die eigene 
Gesundheit und für die anderer Menschen. 

(Zuruf von der AfD: Das stimmt doch gar 
nicht!) 

Laut Bundesinfektionsschutzgesetz hat derjenige, 
der aufgrund staatlicher Anordnung des Gesund-
heitsamtes in Quarantäne muss, Anspruch auf Ver-
dienstausfall und nicht auf Lohnfortzahlung.  

Dies ist verfassungsrechtlich geboten und in der 
schlichten Tatsache begründet, dass der Staat einen 
Ausgleich schaffen muss, wenn er qua Anordnung in 
das Recht auf Berufsausübung oder in die Freiheit 
eingreift. Solch ein weitreichender Eingriff ist gebo-
ten, wenn er aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
notwendig ist und keine andere Möglichkeit besteht, 
den Schutz sicherzustellen. Diese von vornherein 
befristete Regelung ist ausgelaufen und wurde nicht 
verlängert.  

Es ist momentan problemlos möglich, bestmöglichen 
Gesundheitsschutz durch Impfungen zu gewährleis-
ten. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wer also ungeimpft in Quarantäne muss, ohne krank 
zu sein oder weil er ungeimpft vermeidbar in ein Ri-
sikogebiet gereist ist, hat keinen Anspruch auf Ver-
dienstausfallentschädigung, da er den Arbeitsausfall 
nicht vermieden bzw. sogar durch eigenes Unterlassen 
oder Handeln selbst verursacht hat. Durch Impfungen 
besteht die Möglichkeit, den Ausfall zu vermeiden 
und zumindest das Risiko der Erkrankung bzw. einer 
Quarantäne zu minimieren. 

Hiervon sind Schwangere sowie Personen, die sich 
aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen 
können, selbstverständlich ausgenommen. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Warum eigent-
lich?) 

Ebenso haben Geimpfte und Genesene, die auf-
grund von Impfdurchbrüchen oder Neuerkrankungen 



Landtag   03.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 102 Plenarprotokoll 17/147 

 

in Quarantäne müssen, weiterhin einen Anspruch auf 
Entschädigung. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Warum eigent-
lich?) 

Entgegen den Bestimmungen im Infektionsschutzge-
setz bekamen Betroffene bis zum 11. Oktober auch 
dann eine Verdienstausfallentschädigung, wenn sie 
nicht gegen COVID-19 geimpft waren. Durch die flä-
chendeckende Versorgung mit mehreren zugelasse-
nen Impfstoffen entfällt das Argument, sich nicht imp-
fen zu lassen, weil keine oder nicht genügend Impf-
dosen zur Verfügung stehen würden. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, ich müsste 
einmal unterbrechen. Es gibt den Wunsch nach einer 
Zwischenfrage aus den Reihen der AfD. Wollen Sie 
diese zu lassen? 

Peter Preuß (CDU): Ja, bitte. 

Präsident André Kuper: Frau Dworeck-Danielowski 
hat das Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski (AfD): Vielen Dank, Herr 
Preuß, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Sie 
sind der arbeitspolitische Sprecher der CDU-
Fraktion. Können Sie mir bitte erklären, wo der Un-
terschied zwischen einer Erzieherin, die, auch wenn 
sie Kontaktperson und nicht geimpft ist, sehr wohl 
weiter ihren Beruf ausüben darf, und zum Beispiel ei-
nem Callcenteragenten ist, der in einem Großraum-
büro sitzt? Wieso darf der eine in der jeweils gleichen 
Situation weiterhin seinen Beruf ausüben und der an-
dere nicht, nur weil dieser einen anderen Beruf hat? 
Ist es nicht ungerecht, dass der eine, nur weil er den 
Beruf des Erziehers ausübt, keine finanziellen Nach-
teile erleidet, weil er unter die Quarantäneverord-
nung fällt, ein x-beliebiger anderer Mitarbeiter aber 
schon? 

Peter Preuß (CDU): Meiner Meinung nach vermi-
schen Sie wieder Sachverhalte, die nicht zusammen-
gehören. Es sind einfach unterschiedliche Sachver-
halte. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD])  

Durch die flächendeckende Versorgung mit mehre-
ren zugelassenen Impfstoffen entfällt das Argument, 
sich nicht impfen zu lassen. Unser Bundesland hat 
im Übrigen nach Angaben des Ministeriums bisher 
120 Millionen Euro an Verdienstausfallentschädigun-
gen nach dem Infektionsschutzgesetz aufgewendet.  

Der Wegfall der Verdienstausfallentschädigung ist 
keine Impfpflicht durch die Hintertür, sondern folge-
richtig. Der Staat zwingt niemanden, sich impfen zu 

lassen. Diese Entscheidung bleibt jedem selber 
überlassen.  

Niemand kann jedoch erwarten, dass der Staat die 
freiwillige Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, 
durch eine Verdienstausfallentschädigung belohnt. 
Das Solidarprinzip gilt weiterhin, allerdings heißt dies 
nicht, dass der Staat die freie Entscheidung der Bür-
gerinnen und Bürger, sich nicht impfen zu lassen, ali-
mentiert. Aus diesen Gründen lehnen wir den vorlie-
genden Antrag ab. – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die SPD spricht die Abgeordnete Frau Lück. 

Angela Lück (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! 
In Deutschland sind 66 % der Bevölkerung vollstän-
dig gegen COVID-19 geimpft. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Aber nur zweimal!) 

Bei uns in Nordrhein-Westfalen sind es 70 %. Diese 
Zahlen bewegen sich seit einiger Zeit leider kaum 
noch nach oben.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Es sind 81,2 %!) 

Um die Infektionsketten effektiv zu unterbrechen, 
müssten laut RKI unter Berücksichtigung der Delta-
Variante mindestens 85 % der 12- bis 59-Jährigen 
gegen COVID-19 geimpft sein. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Bei den über 60-Jährigen müssten es sogar mehr als 
90 % sein. 

In der vergangenen Woche wurde eine Umfrage ver-
öffentlicht, für die 3.000 ungeimpfte Bürgerinnen und 
Bürger befragt wurden, ob sie sich noch impfen las-
sen würden. Die Mehrheit sprach sich dagegen aus. 
Dann müssen wir uns ernsthaft fragen: Was läuft da 
schief? 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD] – Gegenruf 
von der SPD: Zuhören!) 

Wie auch der Fall des ungeimpften Fußballprofis Jo-
shua Kimmich gezeigt hat, gibt es viele Menschen, 
die die Impfung aufgrund falscher oder unzureichen-
der Informationen immer noch ablehnen. Einige ha-
ben schlicht und ergreifend Ängste, zum Beispiel vor 
Nebenwirkungen. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

– Möchten Sie jetzt reden? Sie sind nicht dran. Das 
darf ich jetzt mal sagen. Also wirklich! Es reicht jetzt. 
Mann!  

(Beifall von der SPD und der FDP) 
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Sie wollen auch Aufmerksamkeit. Die kann ich von 
Ihnen ebenso verlangen.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]: Nein!) 

Unflätiges Verhalten hier! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Es gibt immer noch viele Menschen, die die Impfung 
aufgrund falscher oder unzureichender Informatio-
nen ablehnen. Einige haben schlicht Ängste, zum 
Beispiel vor Nebenwirkungen. 

Und es gibt wiederum Bevölkerungsgruppen, die wir 
auf den herkömmlichen Informationswegen kaum er-
reichen können. Wir haben da zum Teil ein massives 
Kommunikationsproblem, kombiniert mit einem Ver-
trauensproblem. Aus den Expertenanhörungen im 
Pandemie-Begleitgremium wissen wir, welche Lö-
sungen es dafür geben kann. Ich empfehle der Lan-
desregierung dringend, diese Expertise zu nutzen.  

Klar ist doch: In allen bisher bekannten Fällen schützt 
die Coronaimpfung vor einem schweren Verlauf der 
Erkrankung. Das heißt, das Risiko eines schweren 
Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung oder gar des 
Todes wird durch die Impfung drastisch verringert. 
Wir müssen also unbedingt Wege finden, diese Bot-
schaft effektiv und vor allem adressatenbezogen zu 
vermitteln und endlich die Impfquote weiter zu erhö-
hen. Wenn wir jemals diese schreckliche Pandemie 
hinter uns lassen wollen, gibt es zurzeit keinen ande-
ren Weg. 

Ich bin allerdings der Meinung, dass solche Anträge 
wie der jetzt vorliegende dazu beitragen, die Bevöl-
kerung weiter mit Fehlinformationen zu füttern und 
das Vertrauen weiter zu untergraben. Wir lehnen die-
sen Antrag deshalb ab. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die FDP spricht die Abgeordnete Frau 
Schneider. 

Susanne Schneider (FDP): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Eines vorweg: Wir Freie 
Demokraten halten eine allgemeine Impfpflicht nicht 
für sinnvoll. Ich persönlich bin der Meinung, dass so 
etwas eher eine Trotzreaktion auslösen könnte, als 
dass es die Menschen überzeugt. Aktuelle Befragun-
gen zur Impfbereitschaft deuten ja in diese Richtung.  

NRW ist, was das Impfen betrifft, sehr, sehr gut auf-
gestellt. Wir sind aktuell auf Platz fünf. Vor uns liegen 
zwei Stadtstaaten, das Saarland und Schleswig-Hol-
stein. Ich glaube, damit sind wir auf einem sehr guten 
Weg.  

Klar ist auch: Wer sich gegen eine Impfung entschei-
det, trägt ein deutlich höheres Risiko, schwer an 

COVID-19 zu erkranken, und trägt damit dazu bei, 
die Pandemie für uns alle zu verlängern.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sachlicher Quatsch!) 

Ich habe vorhin vom Antragsteller schon lustige Sa-
chen zu den Impfdurchbrüchen gehört.  

(Dr. Christian Blex [AfD]: Sachlicher Quatsch!) 

Keiner, der ein bisschen Ahnung von der Materie hat, 
geht davon aus, dass wir durch die Impfungen eine 
richtige Herdenimmunität bekommen. Ziel der Imp-
fung ist es, die schweren COVID-19-Ausbrüche zu 
verhindern, und das ist uns bis jetzt nachweislich ge-
lungen.  

(Beifall von Stefan Lenzen [FDP]) 

Bei der Entscheidung zur staatlichen Entschädigung 
für einen Verdienstausfall während einer angeordne-
ten Quarantäne für Kontaktpersonen handelt es sich 
um eine Umsetzung bundesgesetzlicher Regelun-
gen in § 56 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes. 
Dort ist festgelegt, dass die Entschädigung nicht ge-
zahlt wird, wenn die Quarantäne durch Inanspruch-
nahme einer Schutzimpfung vermeidbar gewesen 
wäre.  

Diese Regelung wurde nur deshalb lange Zeit nicht 
angewendet, weil schlicht und ergreifend nicht genü-
gend Impfstoff zur Verfügung stand. Inzwischen kön-
nen wir aber allen Menschen ein Impfangebot ma-
chen, und nun müssen wir diese bundesrechtlichen 
Regelungen umsetzen.  

Wenn Ihr Antrag fordert, § 17 der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung zu streichen, dann würde die 
Umsetzung bedeuten, dass Quarantänemaßnah-
men selbst bei Kontaktpersonen mit extrem hohem 
Infektionsrisiko nicht mehr durchgesetzt werden 
könnten. Das kann keine sinnvolle Politik sein, und 
das wollen wir hier definitiv nicht. – Ich danke Ihnen. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Fraktion der Grünen spricht der Abge-
ordnete Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Zu den rechtlichen 
Rahmenbedingungen hat der Kollege Preuß, glaube 
ich, viel Richtiges ausgeführt. 

Ich will das Pferd anders aufzäumen: Die Schutzpar-
tei der Ungeimpften  

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja!) 

jammert darüber, dass die Ungeimpften keine Lohn-
fortzahlung im Quarantänefall bekommen, und be-
schwert sich darüber, dass das Solidaritätsprinzip – 
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da ist mir fast der Atem gestockt – nicht eingehalten 
wird. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Es gibt eine ganze Menge 
Menschen, die doppelt geimpft sind, aber eine 
schwere Krankheit haben. Diese Leute gehen nicht 
raus. Diese Leute haben wieder zunehmend Angst, 
sich in Gruppen aufzuhalten, weil sie befürchten 
müssen, dass Ungeimpfte dabei sind 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Das ist doch 
Quatsch! Die sind doch geimpft!) 

und dann die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, 
deutlich steigt. Die müssen wir, und das ist unsere 
Pflicht, viel stärker schützen, als es bisher der Fall 
gewesen ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Wenn es wahr ist, dass auch Geimpfte – was ja 
stimmt – eine Virenlast haben können, dass auch 
Geimpfte andere anstecken können, dann wäre es 
doch eine gute Idee, nicht alles freizugeben, sondern 
mal drüber nachzudenken, was man dann tut, 

(Zuruf von der AfD) 

nämlich zum Beispiel verstärkt zu testen 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Machen wir ja 
nicht!) 

und zu gucken, wie der Verlauf der Pandemie ist. 

Noch etwas: Herr Vincentz redet ja gar nicht zu dem 
Punkt. Er war wenigstens dabei, als wir im Aus-
schuss ausführlich darüber gesprochen haben. Ob er 
sich von den Fakten beeindrucken lässt, ist noch eine 
andere Frage. Aber immerhin haben wir diskutiert, 
was in den Fällen ist.  

Es geht darum, dass man sich dem Vorgang der Imp-
fung entziehen kann. Wenn man geimpft ist, dann 
gibt es die Lohnfortzahlung und in allen anderen Fäl-
len eben nicht. Ob das juristisch hält, wird sich zei-
gen. 

Ein zweiter Aspekt ist mir noch ganz wichtig – der Mi-
nister hat ihn angesprochen –: Sie hätten sich darum 
kümmern können, dass die Personen in ihren Frei-
heitsrechten, wie Sie es schildern, weniger einge-
schränkt werden, indem sie zum Beispiel im Quaran-
tänefall im Homeoffice arbeiten können, sodass es 
Möglichkeiten gibt, Tätigkeiten nachzugehen. Sie 
hätten sich darum kümmern können, wie man damit 
praktisch umgeht. Davon lese ich aber nichts in dem 
Antrag.  

Sie wollen hier heute zum vierten Mal Klamauk ma-
chen. Das machen wir nicht mit. Den Antrag lehnen 
wir ab. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die Landesregierung spricht nun Minister Lau-
mann. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Sache ist aus 
Sicht eines Landesministers, der Recht und Gesetz 
einhalten muss, ganz einfach: Im Infektionsschutzge-
setz des Bundes ist die Frage der Lohnfortzahlung in 
diesem Fall eindeutig geregelt. 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Impf-
pflicht für Masern haben alle Fraktionen, die dieser 
Impfpflicht zugestimmt haben, auch das Infektions-
schutzgesetz geändert. Wenn man solche Erkran-
kungen durch eine Impfung umgehen kann – wenn 
ich das so sagen darf –, gibt es eben keinen An-
spruch mehr auf Lohnfortzahlung für Kontaktperso-
nen. 

Damit haben wir in den Ländern keine Rechtsgrund-
lage mehr, dieses Geld auszuzahlen; das ist eindeu-
tig. Ich müsste Beamte anweisen, rechtswidrig zu 
handeln, wenn sie dieses Geld überweisen würden. 

Ich will mich aber gar nicht hinter der bundesgesetz-
lichen Regelung verstecken, die ich für richtig halte. 
Als Mitglied des Deutschen Bundestages hätte ich ihr 
auch zugestimmt, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das glaube ich so-
fort!) 

weil nämlich ganz klar ist: Wenn man sich durch eine 
Impfung vor schwerer Krankheit schützen kann, ist 
dieser Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte ei-
nes Menschen so niedrig angesetzt, dass man das 
verlangen kann. Das verlangen wir bei den Corona-
schutzimpfungen in erster Linie auch aus ethischen 
Gründen. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Aus ethischen Grün-
den?) 

Wir machen keine Impfpflicht, aber es ist unsolida-
risch, sich nicht impfen zu lassen. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Nein!) 

Das ist unsolidarisch. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Zurufe von Thomas Röcke-
mann [AfD] und Dr. Christian Blex [AfD] – Hel-
mut Seifen [AfD]: Das ist Quatsch!) 

Deswegen ist diese Regelung richtig. Ich halte sie 
auch inhaltlich für richtig. 

Noch einmal für alle zum Mitschreiben: Wenn ein Un-
geimpfter an Corona erkrankt und deswegen in Qua-
rantäne kommt, weil er krank ist, bekommt er eine 
Lohnfortzahlung. Es geht um die Kontaktpersonen. 
Der Unterschied liegt eben darin, dass ein unge-
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impfter Mensch in Nordrhein-Westfalen nicht in Qua-
rantäne muss, wenn er eine Kontaktperson ist. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Das ist doch 
Quatsch!) 

– Selbstverständlich: Er muss eben nicht in Quaran-
täne. 

(Zuruf von Helmut Seifen [AfD]) 

Deswegen finde ich es richtig, dass wir die Lohnfort-
zahlung in diesem Fall nicht mehr über die Solidar-
gemeinschaft erstatten. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Thomas Rö-
ckemann [AfD]: Das ist Unrecht!) 

– Sie können anderer Meinung sein. Auf jeden Fall 
ist die Mehrheit im Deutschen Bundestag und, wie 
ich sehe, auch die Mehrheit hier im Landtag der Mei-
nung, dass das richtig ist. 

Ich sage es noch einmal: Die Rechtsgrundlage ist, 
wie sie ist. Sie gilt auch für Ihre Fraktion. Wir Minister 
sind heute vereidigt worden und gehalten, uns an 
Recht und Gesetz zu halten 

(Thomas Röckemann [AfD]: Auweia!) 

und es für alle Leute klar auszulegen. Das tut die 
Landesregierung in diesem Punkt, und dabei bleibt 
es. 

Ich kann nur sagen: Wenn das dazu führt, dass der 
eine oder andere sich überlegt, sich impfen zu las-
sen, ist es ja gut. 

Ich will einen zweiten Punkt nennen, damit das auch 
klar ist: Ich habe kein Interesse daran, dass sich die 
Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen – was 
ich nicht verstehe, aber am Ende selbstverständlich 
akzeptiere –, radikalisieren. Deswegen hat sich 
Nordrhein-Westfalen bislang in den Konferenzen mit 
den anderen Bundesländern – das werde ich auch 
morgen wieder in der GMK tun – immer gegen die 
Einführung der 2G-Regel ausgesprochen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Immerhin!) 

Ich bin dafür, dass wir die ungeimpften Menschen 
weiter am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen, 
soweit es vertretbar ist, aber dann mit sehr aktuellen 
Tests. Es muss dann auch streng kontrolliert werden, 
dass die Menschen, die sich treffen, geimpft oder ge-
testet sind. Ich finde, das sind wir uns gegenseitig 
schuldig.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich will hier keine Radikalisierung haben. Deswegen 
habe ich zum Beispiel – noch einmal an Ihre Adresse – 
nicht angewiesen, dass Arbeitgebertestungen nicht 
mehr bescheinigt werden. Wenn ich Arbeitnehmer 
wäre, mich nicht hätte impfen lassen, würde morgens 
an meiner Arbeitsstelle getestet und müsste abends 
einen kostenpflichtigen Test machen, damit ich ins 

Kino gehen kann, könnte ich das auch als Schikane 
empfinden. 

(Zuruf von Nic Peter Vogel [AfD]) 

Schikane mache ich nicht, um das ganz klar zu sa-
gen. Dazu habe ich meine Meinung. Ich sage Ihnen 
aber – das ist auch die Wahrheit –: Schauen Sie sich 
mal die Zahlen in Nordrhein-Westfalen – andere 
Bundesländer sind viel schwerer dran – an. Wir ge-
hen jeden Tag auf den Intensivstationen einen Ta-
cken höher. 

(Thomas Röckemann [AfD]: Das ist doch 
Quatsch! 

Wenn wir die Überforderung des Gesundheitssys-
tems bekommen sollten – wobei wir alles tun werden, 
damit das nicht passiert –, 

(Zuruf von Thomas Röckemann [AfD]) 

wird es eher Einschränkungen für die Ungeimpften in 
diesem Land geben als für die Geimpften. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Zuruf von Thomas Röckemann 
[AfD]) 

Das wird mit Sicherheit die rechtliche Lage sein, wie 
die Gerichte am Ende urteilen werden. 

(Zuruf) 

Deswegen wäre es eine gute Idee, wenn vielleicht 
auch Ihre Fraktion ihre zumindest aus infektiologi-
schen Gründen nicht nachvollziehbare Haltung zum 
Impfen aufgeben und sich der Realität annähern 
würde. – Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Laumann. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende 
AfD-Fraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir 
kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 17/15454. Wer möchte zustim-
men? – Das sind die Abgeordneten der AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer enthält sich? – Der frak-
tionslose Abgeordnete Langguth. Damit ist der An-
trag Drucksache 17/15454 abgelehnt.  

Ich rufe auf:  

12 Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahme-
gesetzes und zu Ausgleichszahlungen für ge-
duldete Personen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14244 
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Beschlussempfehlung 
des Integrationsausschusses 
Drucksache 17/15473 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (siehe Anlage 1). 

Wir kommen daher unmittelbar zur Abstimmung. Der 
Integrationsausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/15473, den Gesetzentwurf Drucksache 17/14244 
unverändert anzunehmen. Wir kommen somit zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 
17/14244 selbst und nicht über die Beschlussemp-
fehlung. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind 
CDU und FDP. Wer ist dagegen? – Das ist die AfD. 
Wer enthält sich? – Das sind SPD und Bündnis 
90/Die Grünen.  

(Zuruf) 

– Herr Langguth war dagegen. – Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/14244, wie gerade 
festgestellt, angenommen und verabschiedet.  

Ich rufe nun auf:  

13 Gesetz über die Voraussetzungen und das Ver-
fahren von Sicherheitsüberprüfungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und den Schutz von 
Verschlusssachen (Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen – SÜG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15476 

erste Lesung 

Herr Minister Reul hat seine Einbringungsrede zu 
Protokoll gegeben (siehe Anlage 2), eine weitere 
Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen daher zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 17/15476 an den Innenausschuss – fe-
derführend –, an den Haushalts- und Finanzaus-
schuss sowie an den Unterausschuss Personal des 
Haushalts- und Finanzausschusses. Ist jemand da-
gegen? – Möchte sich jemand enthalten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung einstimmig angenommen.  

Ich rufe dann auf:  

14 Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Rechnungsjahr 2018 

Unterrichtung durch 
den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/8339 

In Verbindung mit: 

Jahresbericht 2020 des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der Prü-
fungen im Geschäftsjahr 2019 

Unterrichtung durch den Landesrechnungshof 
Drucksache 17/11153 – Neudruck 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Haushaltskontrolle 
Drucksache 17/15315 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir kommen direkt zur Abstimmung. Über die beiden 
Nummern der Beschlussempfehlung ist getrennt ab-
zustimmen.  

Erstens. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle emp-
fiehlt in Nr. 1 der Beschlussempfehlung Drucksache 
17/15315, die vom Ausschuss für Haushaltskontrolle 
festgestellten Sachverhalte, die Beschlüsse über ein-
zuleitende Maßnahmen und die dafür gesetzten Ter-
mine gemäß § 114 der Landeshaushaltsordnung zu 
bestätigen. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind 
CDU, FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, die AfD 
sowie der fraktionslose Abgeordnete Langguth. Gibt 
es Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Damit ist die 
Empfehlung in Nr. 1, wie gerade festgestellt, ein-
stimmig angenommen.  

Zweitens. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle 
empfiehlt in Nr. 2 der Beschlussempfehlung Druck-
sache 17/15315, der Landesregierung für die Haus-
haltsrechnung 2018 Drucksache 17/8339 im Zusam-
menhang mit dem Jahresbericht 2020 des Landes-
rechnungshofes Nordrhein-Westfalen über das Er-
gebnis der Prüfung im Geschäftsjahr 2019 Drucksa-
che 17/11153 – Neudruck – gemäß § 114 der Lan-
deshaushaltsordnung in Verbindung mit Art. 86 der 
Landesverfassung die Entlastung zu erteilen. Wir 
kommen deshalb zur Abstimmung über die Erteilung 
der Entlastung. Wer möchte hier zustimmen? – Das 
sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, AfD 
und der fraktionslose Abgeordnete Langguth. Gibt es 
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit wurde der Landesregierung gemäß 
§ 114 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung 
mit Art. 86 der Landesverfassung Entlastung erteilt.  

Ich rufe auf:  

16 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 48 
gem. § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/15484 
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Die Übersicht 48 enthält einen Antrag sowie einen 
Entschließungsantrag, die vom Plenum nach § 82 
Abs. 2 der Geschäftsordnung an die Ausschüsse zur 
abschließenden Erledigung überwiesen wurden. Die 
Beratungsverläufe und die Abstimmungsergebnisse 
sind aus der Übersicht ersichtlich. 

Ich lasse nun über die Bestätigung der Übersicht 48 
abstimmen. Gibt es jemanden, der hier nicht zustim-
men möchte? – Gibt es jemanden, der sich enthalten 
möchte? – Dann darf ich feststellen, dass die in 
Drucksache 17/15484 enthaltenen Beratungsver-
läufe und Abstimmungsergebnisse der Aus-
schüsse einstimmig bestätigt sind.  

Die Unterlagen waren falsch sortiert. Ich habe ge-
rade Tagesordnungspunkt 16 behandelt. Dann 
kommt jetzt noch Tagesordnungspunkt 15. 

Ich rufe auf: 

15 Nachwahl eines Mitglieds des Landtags in den 
Rundfunkrat des WDR 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15491 

In dem Wahlvorschlag sind zwei Personen benannt. 
Ich gehe davon aus, dass über den Wahlvorschlag 
im Rahmen einer verbundenen Einzelabstimmung, 
das heißt in einer Abstimmung, entschieden werden 
kann. – Ich sehe keinen Widerspruch. Dann verfah-
ren wir so. Eine Aussprache hierzu ist nicht vorgese-
hen.  

Wir kommen somit zur Abstimmung. Wer möchte 
hier zustimmen? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Bei Enthaltung der AfD gleichwohl ent-
sprechend so beschlossen. Der Wahlvorschlag ge-
mäß Drucksache 17/15491 ist angenommen.  

Über den Tagesordnungspunkt 16 haben wir eben 
schon abgestimmt, er ist somit erledigt.  

Wir kommen somit zu:  

17 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/49 

Gemäß § 97 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung sind 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses mindes-
tens vierteljährlich dem Landtag zur Bestätigung vor-
zulegen. Ihnen liegen mit der Übersicht 17/49 die Be-
schlüsse zu Petitionen vor, über deren Bestätigung 
wir abstimmen. Eine Aussprache ist nicht vorgese-
hen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Wer möchte hier zu-
stimmen? – Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 
90/Die Grünen, AfD und der fraktionslose Abgeord-

nete Langguth. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit sind die Be-
schlüsse des Petitionsausschusses entspre-
chend bestätigt.  

Damit, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sind wir am Ende der heutigen Sit-
zung. Ich wünsche allen einen angenehmen Abend 
und schließe die Sitzung.  

Schluss: 18:57 Uhr  

_______________________________________ 

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

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 1 

Zu TOP 12 – „Gesetz zur Änderung des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichs-
zahlungen für geduldete Personen“ – zu Proto-
koll gegebene Reden 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration:  

Heute ist ein guter Tag für die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen. Denn wir beschließen deutliche 
finanzielle Verbesserungen für die Kommunen im 
Flüchtlingsaufnahmegesetz.  

Dabei geht es nicht allein um die FlüAG-Pau-
schale, die wir rückwirkend ab dem 1. Januar die-
ses Jahres erhöhen, und die Einmalzahlung von 
12.000 Euro für vollziehbar ausreisepflichtige Per-
sonen. Sondern wir nehmen insgesamt 550 Mio. 
Euro in die Hand, die die Kommunen bei ihren Auf-
wendungen für die Bestandsgeduldeten entlasten 
sollen. 

Dass wir mit diesen Finanzzuweisungen richtiglie-
gen, sehe ich auch durch das Ergebnis der im par-
lamentarischen Verfahren durchgeführten Anhö-
rung bestätigt: Der Gesetzentwurf ist durchweg 
auf Zustimmung gestoßen.  

Die Landesregierung führt mit diesem Gesetzent-
wurf ihren Kurs der finanziellen und organisatori-
schen Entlastung der Kommunen in der Flücht-
lingspolitik fort. 

Wir sorgen dabei nicht nur für finanzielle Verbesse-
rungen. In der mit den kommunalen Spitzenverbän-
den geschlossenen Vereinbarung zur Migrationspoli-
tik und Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmege-
setzes geht es auch darum, gemeinsam den Kreis 
der Bestandsgeduldeten auf Dauer zu reduzieren. 
Wir haben Verbesserungen bei Rückführungen 
vereinbart, aber vor allem sollen auch gut inte-
grierte Geduldete ein Aufenthaltsrecht erhalten.  

Dazu haben wir im Frühjahr mit dem Erlass zu § 
25b des Aufenthaltsgesetzes zur Aufenthaltsge-
währung bei nachhaltiger Integration einen wichti-
gen Beitrag geleistet.  

Auch haben wir einen Erlass zu den §§ 60c und d 
des Aufenthaltsgesetzes zur Ausbildungs- und zur 
Beschäftigungsduldung veröffentlicht, der mittel-
fristig einen Weg in ein sicheres Bleiberecht ebnet. 
Von den kommunalen Ausländerbehörden er-
warte ich, dass sie, wie vereinbart, die vorhande-
nen Spielräume ausschöpfen. 

Die Vereinbarung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden beinhaltet weitere Maßnahmen, von 
denen ich einige herausstellen möchte: 

– Ab 2020 finanziert das Land 200 Stellenanteile 

für die Ausländer- und Einbürgerungsbehör-
den. Dafür stellen wir in den Jahren 2020 bis 
2022 insgesamt 22,5 Mio. Euro zur Verfügung. 
Sie sollen zur Verstetigung des Aufenthalts gut 
Integrierter bis hin zur Einbürgerung dienen. 

– In Absprache mit den Kommunalen Spitzen-
verbänden führen wir regelmäßig Monitoring-
Gespräche mit den Kommunalen Ausländer-
behörden, um die Erfahrungen zum verbesser-
ten Rückführungsmanagement und zur Erlass-
lage für gut Integrierte auszutauschen und für 
Evaluierungen nutzbar zu machen.  

– Wir belassen es nicht bei der Verabredung von 
Maßnahmen und Finanzierungsregelungen. 
Wir wollen auch deren Wirksamkeit und Reich-
weite überprüfen. Die Verabredungen zu den 
Bestandsgeduldeten werden wir im ersten 
Quartal 2023 evaluieren. Dabei werden wir die 
Entwicklung der Zahl der Geduldeten ebenso 
in den Blick nehmen wie die bestehenden Fi-
nanzierungsregelungen des Bundes und des 
Landes. 

Insgesamt ist mir durchaus bewusst, dass auch 
mehr Flexibilität im Bundesrecht Not tut. Ich hoffe 
sehr, dass es jetzt im Rahmen der Koalitionsver-
handlungen gelingen wird, sich darauf zu verstän-
digen.  

Wir wollen die den Kommunen zustehenden 
Nachzahlungen für das Jahr 2021 und auch die 
Ausgleichszahlung für geduldete Personen 
schnellstmöglich nach Inkrafttreten des Gesetzes 
auf den Weg geben. Daran haben auch die Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen ein berechtigtes 
Interesse.  

Daher freue ich mich, dass wir das Gesetzge-
bungsverfahren heute mit der 2. Lesung abschlie-
ßen können. 

Heike Wermer (CDU):  

Es freut mich, dass die zweite Lesung des vorlie-
genden Gesetzesentwurf der Landesregierung 
auf ein schnelles Verfahren im federführenden In-
tegrationsausschuss und im mitberatenden Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Gleichstellung folgt. Die Anhörung sowie die Bera-
tung im Ausschuss waren vor allem im Sinne der 
Kommunen schnell und fruchtbar. Mit dem Gesetz 
zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 
unterstützen wir die Kommunen ein Stück weiter 
bei der Flüchtlingsaufnahme und Integration. CDU 
und FDP sind verlässliche Partner bei diesen Auf-
gaben. 

An dieser Stelle möchte ich den Oppositionsfrakti-
onen dafür danken, dass sie sich dieser Aufgaben 
in ihrer Wichtigkeit ähnlich bewusst waren und das 
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schnelle Verfahren in den Ausschüssen unter-
stützt haben. 

„Verlässlichkeit“ ist auch das Stichwort, wenn man 
in den Gesetzesentwurf der Landesregierung 
blickt. Denn er fußt auf dem gefundenen Kompro-
miss zwischen dem Ministerium für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration und den kommuna-
len Spitzenverbänden und berücksichtigt das un-
abhängige „Lenk-Gutachten“. Wenngleich auch 
Kompromisse eingegangen wurden – Politik ist 
eben auch eine Politik der Kompromisse. 

Dass sich das in Gänze lohnt, zeigt sich in dem 
vorliegenden Entwurf: 

Die Anhebung der FlüAG-Pauschale, die in dem 
Gesetzentwurf enthalten ist, reiht sich ein in viele 
Meilensteine der Integrationspolitik der NRW-
Koalition, wie zum Beispiel dem Asylstufenplan. 
Einem Fahrplan, um Verfahren zu beschleunigen, 
um weiter die Kommunen zu entlasten, um Rück-
führungen auszuweiten und die Menschen zu un-
terstützen, die Nordrhein-Westfalen mit ihren Fä-
higkeiten und ihrer Leistung stärken. Das gilt auch 
beim Aufbau weiteren Personals in den Auslän-
der- und Einbürgerungsbehörden. Allein hierfür 
sind im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 
10 Mio. Euro vorgesehen. Das dient letztlich auch 
der Entlastung im Umgang mit Bestandsgedulde-
ten, deren Zahl wir kontinuierlich verringern wol-
len. 

Erstmals wurden nun deshalb auch Bestandsge-
duldete, die in den Kommunen ansässig sind, be-
dacht. Das ist vollkommen neu. Diese Pauschale 
von 12.000 Euro pro Geduldetem ist viel wert und 
hilft den Kommunen vor Ort.  

Mit der Änderung des FlüAGs wollen wir die Kom-
munen deshalb weiterhin finanziell unterstützen. 
Vor allem bei der wichtigen Anpassung der 
FlüAG-Pauschale mit einer Unterscheidung zwi-
schen kreisangehörigen und kreisfreien Kommu-
nen haben wir fraktionsübergreifend feststellen 
können, dass dies von der kommunalen Familie 
gewürdigt wird. 

Auch in Zukunft stehen wir als NRW-Koalition mit 
CDU und FDP Seite an Seite der Kommunen. Wir 
alle wissen, dass Integration vor Ort stattfindet. 
Dafür wollen wir uns weiter einsetzen. 

Dem vorliegenden Gesetzesentwurf stimmen wir 
von der CDU zu. 

Ellen Stock (SPD):  

Wir haben in den vergangenen Monaten häufiger 
über dieses geplante Gesetz diskutiert. Dabei 
habe ich sowohl hier im Plenum wie auch im Aus-
schuss mehrmals deutlich gesagt, dass wir den 
Gesetzentwurf generell natürlich begrüßen. Wir 

begrüßen ihn, weil es damit endlich eine Anpas-
sung der FlüAG-Pauschalen gibt. Es hat ja 
schließlich auch lang genug gedauert, denn das 
Lenk-Gutachten liegt nun schon seit 2018 vor. 

Aber ich habe auch immer gesagt, was uns daran 
stört und was noch verbessert werden müsste. Es 
ist seither viel Zeit vergangen und die Landesre-
gierung hatte versprochen, die Pauschalen auch 
rückwirkend anzupassen. Das ist nicht gesche-
hen! Wer erstattet den Kommunen denn jetzt 
diese Kosten?  

Und wir haben immer kritisiert, dass der Kompro-
miss zwischen den kommunalen Spitzenverbän-
den nicht von der Landesregierung umgesetzt 
wurde. Dabei wurden die Verhandlungen zwischen 
den Spitzenverbänden immer als Argument der 
Landesregierung genommen, warum man noch 
kein neues FlüAG vorlegte. Sonst hätte man – so 
das Argument damals – das Lenk-Gutachten ja 
auch 1 zu 1 umsetzen können. Aber genau das ist 
jetzt geschehen. Warum wir dann darauf so lange 
warten mussten, ist mir völlig unerklärlich. 

Unerklärlich ist auch, dass eine transparente Ab-
rechnung der Bestandsgeduldeten nicht möglich 
zu sein scheint. Die Zahlen der Ausländerämter 
vor Ort passen nicht mit den Zahlen von IT.NRW 
zusammen. 

So kann ich für meine Fraktion nur erneut feststel-
len, dass die Kommunen – nachdem die SPD-
Landesregierung die Erhebung der tatsächlichen 
IST-Kosten 2016 auf den Weg gebracht hat – end-
lich höhere FlüAG-Sätze erhalten. Aber sie be-
kommen nicht das, was man ihnen zunächst zu-
gesagt hatte. 

Deshalb können wir dem Gesetz nicht zustimmen. 
Wir werden uns aber enthalten, da wir es generell 
wichtig finden, dass dieses Gesetz überhaupt auf 
den Weg gebracht wird. 

Stefan Lenzen (FDP):  

Wir werden heute mit der FlüAG-Änderung ein 
Gesetz verabschieden, das einen wesentlichen 
Baustein zur Unterstützung der kommunalen 
Flüchtlings- und Integrationsarbeit darstellt. Wir 
werden die Pauschalen rückwirkend ab 01. Ja-
nuar 2021 erhöhen und setzen dabei das Gutach-
ten von Professor Lenk Eins zu Eins um. Auch die 
Anhörung hat ergeben, dass die jetzt vorgese-
hene Differenzierung zwischen kreisangehörigen 
Gemeinden und kreisfreien Städten eine sachge-
rechte Lösung darstellt. 

Ebenso erhöhen wir die Erstattungen für neue Ge-
duldete. Die einmalige Pauschale in Höhe von 
12.000 Euro entspricht umgerechnet einer Erstat-
tung für rund 14 Monate statt wie bisher für drei 
Monate. Und diese Pauschale muss auch dann 
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nicht zurückgezahlt werden, wenn Geduldete aus-
reisen oder sich ihr Rechtsstatus ändert. 

Wir sorgen ebenfalls dafür, dass die Kommunen 
mit den Aufwendungen für Bestandsgeduldete 
nicht alleine gelassen werden. Dazu entlasten wir 
die kommunalen Haushalte in den Jahren 2021 
bis 2024 mit insgesamt vier Einmalzahlungen. So-
mit wird das Land seine Beteiligung an den Kosten 
für Geduldete erheblich ausweiten. 

Ein entscheidender Punkt in Verbindung mit der 
FlüAG-Änderung ist aber die Vereinbarung mit 
den Kommunen zur Reduzierung der Zahl der Ge-
duldeten. Wir wollen Perspektiven für Menschen 
mit einer Duldung schaffen und diese aus dem 
Asylbewerberleistungsgesetz in andere Leis-
tungssysteme beziehungsweise vorrangig in eine 
Erwerbstätigkeit überführen. 

Dazu haben wir mit den Erlassen zum Bleiberecht 
und zur 3+2-Ausbildungsduldung mehr Chancen 
für gut integrierte Geflüchtete geschaffen. So kön-
nen wir den bundesrechtlichen Spielraum aus-
schöpfen. Die Ausländerbehörden sind angehal-
ten diesen auch zu nutzen. 

Andererseits haben wir das Rückkehrmanage-
ment gestärkt. Zur Unterstützung der Kommunen 
bei der Rückführung haben wir in allen fünf Regie-
rungsbezirken Zentrale Ausländerbehörden auf-
gebaut. Zudem haben wir die Verweildauer in den 
Landeseinrichtungen ausgeweitet, um möglichst 
schon von dort eine Rückführung durchzuführen. 

So kann es Land und Kommunen gemeinsam ge-
lingen, die Zahl der Geduldeten zu reduzieren. Die 
frei werdenden Ressourcen können dann für die 
Integration der Menschen mit Bleibeperspektive 
eingesetzt werden. Wir wissen, dass die Auf-
nahme von Geflüchteten und deren Integration 
nicht ohne kommunales Engagement funktionie-
ren kann. Dabei sieht die NRW-Koalition aus FDP 
und CDU unser Land als Partner der Kommunen. 

Berivan Aymaz (GRÜNE):  

Nach über drei Jahren legt die Landesregierung 
nun endlich einen Gesetzentwurf für die Reform 
des FlüAG vor. Seit Jahren warten die Kommunen 
auf eine finanzielle Kompensation und Erhöhung 
der Pro-Kopf-Pauschale zur Unterbringung und 
Versorgung von Geflüchteten, deren Notwendig-
keit bereits 2018 durch das Lenkgutachten festge-
stellt wurde. 

In zahlreichen Anträgen haben wir die Landesre-
gierung zum Handeln aufgefordert, im Januar die-
sen Jahres legten wir, als nichts geschah, selbst 
einen Gesetzentwurf vor. Dieser greift sowohl die 
Empfehlung des Lenk-Gutachtens auf, zwischen 
Kreisangehörigkeit und -freiheit zu unterscheiden, 
als auch die Mietstufen einbezieht, um die Entlas-

tung der Kommunen möglichst an die örtlichen 
Gegebenheiten anzupassen. Die Weiterfinanzie-
rung für Geduldete über drei Monate hinaus ist 
ebenfalls ein zentraler Aspekt unseres Vorschlags 
gewesen. Schwarz-Gelb lehnte ab und konnte 
fünf Minuten vor finaler Abstimmung noch schnell 
einen eigenen Gesetzentwurf vorweisen. Zumin-
dest diese Blamage, unseren Vorschlag irgendwie 
ablehnen zu müssen, ohne etwas Eigenes vorwei-
sen zu können, blieb CDU und FDP somit gerade 
noch so erspart. Zumindest scheint unser GE die 
Sache beschleunigt zu haben. 

Zum vorliegenden Gesetzentwurf sind folgende 
Punkte anzumerken: Mit der Unterscheidung zwi-
schen kreisfreien und kreisangehörigen Kommu-
nen greift die Landesregierung die Empfehlung 
des Lenk-Gutachtens auf. Die Sachverständigen 
und wir halten dies für sinnvoll. Als kleine Ein-
schränkung sei hier erwähnt, dass sich die Höhe 
der jeweiligen Pauschalen allerdings an der un-
tersten Bereichsgrenze des Lenk-Gutachtens ori-
entieren. Die Einmalpauschale für sogenannte 
„Neugeduldete“ ist hingegen für alle Kommunen 
dieselbe und verlängert somit den Zeitraum für die 
Kostendeckung, jedoch kommen manche Kom-
munen mit 12.000 € länger hin als beispielsweise 
große Städte wie Köln oder Essen. Flüchtlingsmi-
nister Stamp sprach von etwa 14 Monaten Kos-
tendeckung, in Köln und Essen, so die Sachver-
ständigen, reichen die Mittel aber nur für etwa 
zehn Monate. 

Die Hauptproblematik stellt jedoch die Finanzie-
rung von sogenannten „Bestandsgeduldeten“ dar. 
Die Kritik dazu ist mehrschichtig. Erstens: Wie die 
Städte aufgeführt haben, stellen Geduldete etwa 
75% aller Leistungsberechtigten dar. Der GE sieht 
in den Jahren 2021 bis 2024 Einmalzahlungen 
vor, die anteilsweise entlang eines Schlüssels an 
die Kommunen ausgezahlt werden sollen. Ganz 
konkret: Für das Jahr 2021 bekäme Köln anteilig 
voraussichtlich ca. 39,5 Mio.€, hat aber Kosten in 
Höhe von 80,5 Mio.€, also nur eine etwa 50%ige 
Kostendeckung. Für viele Kommunen reicht das 
also bei Weitem nicht aus. 

Zweitens: Alle kommunalen Sachverständigen kri-
tisieren den Schlüssel, auf dessen Basis die An-
teile der Einmalpauschalen errechnet werden. 
Dieser stützt sich auf Zahlen des Ausländerzentral-
registers (AZR) und bezieht lediglich Zuzugszah-
len in den Jahren 2018 bis 2020 ein. Die Validität 
des AZR wird aber schon seit Jahren in Zweifel 
gezogen. Hier hätten belastbarere Daten heran-
gezogen werden müssen. Außerdem werden die 
intensiven Zuzugsjahre 2015 und 16 nicht einbe-
zogen, wo einzelne Kommunen besonders viele 
Geflüchtete aufgenommen haben und dement-
sprechend in den relevanten Folgejahren weniger 
Zuweisungen bekamen. Ebenso wenig werden 
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langjährig Geduldete in die Berechnung einbezo-
gen, wie etwa Libanesinnen und Libanesen in Es-
sen. Damit erhalten diese Kommunen ungleich 
weniger finanzielle Unterstützung durch die Pau-
schale.  

Drittens: Mit der Übertragung der Pauschale auf 
die Jahre 2022, 2023 und 2024 wälzt die Landes-
regierung die Kosten zum Großteil auf die nach-
kommenden Haushalte ab. Damit spielt es der 
schwarz-gelben Landesregierung finanziell in die 
Karten, erst im letzten Jahr dieser Legislaturperi-
ode einen Gesetzentwurf vorgelegt zu haben. 

Am Schluss sei Folgendes angemerkt: Die Quali-
tät der Betreuung und Versorgung von Geflüchte-
ten muss sich auch in den Kommunen verbes-
sern. Hier ist auch das Land gefragt, gemeinsam 
mit den Kommunen tätig zu werden. Qualität muss 
auch nicht immer mehr Geld kosten. Das zeigen 
etwa die dezentralen Unterbringungsmodelle in 
Leverkusen und Köln. Stattdessen werden in der 
Vereinbarung zwischen MKFFI und kommunalen 
Spitzenverbänden, auf der dieser Gesetzentwurf 
basiert, die finanzielle Unterstützung für die Ver-
sorgung von Geflüchteten mit der Erleichterung 
der Abschiebungen verknüpft. Dieses Vorgehen 
kritisieren wir scharf. 

Insgesamt stellt der FlüAG-Entwurf der Landesre-
gierung zwar im Vergleich zur vorherigen Rege-
lung eine Verbesserung dar, bleibt aber hinter den 
Erwartungen der Kommunen zurück. Wir enthal-
ten uns deshalb bei diesem GE. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD):  

Mehr Geld – mehr Spurwechsel – wenig Rückfüh-
rung – nicht mit der AfD.  

Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn 
er einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht be-
sitzt. So heißt es im Aufenthaltsgesetz. Dieser 
Aufforderung wird in der Regel nicht nachgekom-
men, die Begründungen sind vielfältig. 

Vonseiten der Landesregierung wirkt man einem 
Vollzug der Ausreise eher entgegen. Im vorliegen-
den Gesetzentwurf heißt es, dass man den Kreis 
der Bestandsgeduldeten durch dauerhafte Bleibe-
rechte für sogenannte gut Integrierte reduzieren 
will. 

In der Realität soll uns eine Steigerung der Quote 
der gut Integrierten von 1 auf 2 % bereits als Erfolg 
verkaufen werden. 

Im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik bemüht sich 
die Landesregierung mit der Initiative „Durchstar-
ten in Ausbildung und Arbeit“ u. a. auch darum, 
geduldete Jugendliche zu erreichen. Die Erfolgs-
quote seit 2019 bisher, bei 5.300 Teilnehmern: 
ganze 81 Personen oder 1,5 %, die das Pro-

gramm bisher mit Erfolg, in Ausbildung oder Ar-
beit, verlassen haben. 

Bereits durch diese zwei Beispiele wird mehr als 
deutlich, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei 
der Migrationspolitik der Landesregierung vonei-
nander entfernt sind. 

So verwundert es dann auch nicht, dass sich die 
Zahl der geduldet Ausreisepflichtigen immer wei-
ter erhöht. Das geht selbstverständlich nicht zum 
Nulltarif. Natürlich ist diese Politik für Städte und 
Gemeinden – mit ohnehin schon leeren Kassen – 
eine finanzielle Belastung, was diese aber auf der 
anderen Seite nicht davon abhält, sich als sichere 
Häfen zu deklarieren. Sie wollen immer nur mehr 
Migranten, ohne Zukunft auf unserem Arbeits-
markt. 

Die Kosten dieser Politik auf kommunaler Ebene 
sollen dann allerdings mit Mitteln aus dem Lan-
des- oder Bundeshaushalt beglichen werden, die 
FlüAG-Pauschale aus dem Landeshaushalt für 
Geduldete, die SGB-II-Leistungen aus dem Bun-
deshaushalt für Asylberechtigte.  

Diese Politik führt dazu, dass die Zahl der Unter-
zubringenden und zu betreuenden Personen im-
mer weiter steigt. Mit Stand vom 30. Juni 2021 re-
den wir bereits über 74.431 ausreisepflichtige Per-
sonen in NRW, davon 65.474 Personen mit einer 
Duldung. 

Wir unterstützen die Ankündigung im vorliegenden 
Gesetzentwurf, das Instrument des Ausreisege-
wahrsams noch effektiver und konsequenter nut-
zen zu wollen – insbesondere durch die geplante, 
neue Einrichtung am Flughafen Düsseldorf – sind 
aber im Angesicht der Abschiebezahlen der letz-
ten Jahre skeptisch.  

Bei der vorgesehenen Anhebung der FlüAG-Pau-
schale beklagen wir insbesondere die fehlende 
Ausdifferenzierung. Die Empfehlungen des Lenk-
Gutachtes wurden aus unserer Sicht nur unzu-
reichend umgesetzt. Im Rahmen des Gutachtens 
wurden erhebliche Kostenunterschiede ermittelt, 
sowohl für kreisangehörige Gemeinden, als auch 
für kreisfreie Städte. Im Gesetzentwurf wird auf 
dieses Kriterium keine Rücksicht genommen. Die 
durchaus bekannten Probleme auf dem Woh-
nungsmarkt in Städten wie Düsseldorf werden völ-
lig ignoriert. Prof. Lenk hatte im Rahmen seiner 
Berechnungen der FlüAG-Pauschale u. a. die 
Mietstufe, das Mietniveau sowie den Wohnungs-
leerstand einbezogen. Es macht eben doch einen 
Unterschied, ob wir über Düsseldorf mit einem 
durchschnittlichen Mietpreis von 13 Euro pro m2 
oder über Gelsenkirchen mit 6 Euro pro m2 reden. 
Diese Problematik bei der Berechnung der FlüAG-
Pauschale wurde in der aktuellen Stellungnahme 
von Prof. Lenk jetzt erneut erwähnt.  
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Sie erhöhen jetzt die FlüAG-Pauschale in kreis-
freien Städten um 30 % und führen dann auch 
noch eine Einmalpauschale für künftige Gedul-
dete in Höhe von 12.000 Euro ein, die selbst dann 
in der Kommune verbleibt, wenn es einmal zum 
Vollzug einer Abschiebung kommen sollte. 

Durch diese Einmalzahlung wird die Bezugsdauer 
von 3 auf bis zu 14 Monate verlängert. Der Anreiz 
zur zeitnahen Abschiebung wird für die kommuna-
len Ausländerbehörden dramatisch reduziert, zu-
dem werden Anreize zu einer kostenintensiven 
Unterbringung in Privatwohnungen gefördert und 
auf der anderen Seite Bestrebungen zu einer kos-
tengünstigen Unterbringung in Gemeinschaftsun-
terkünften noch weiter reduziert. So entsteht zu-
sätzlicher Druck auf dem sozialen Wohnungs-
markt. 

Keinen Gefallen an diesem Gesetz werden die 
Bürger finden, die z. B. hier in Düsseldorf auf der 
Suche nach günstigem Wohnraum sind. Diese 
Bürger haben sie offenkundig aber allesamt längst 
aus dem Blick verloren und vergessen.  
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Anlage 2 

Zu TOP 13 – „Gesetz über die Voraussetzungen 
und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfun-
gen des Landes Nordrhein-Westfalen und den 
Schutz von Verschlusssachen (Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz Nordrhein-Westfalen – SÜG 
NRW)“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Ich kann Ihnen aus dem Stegreif nicht sagen, zu 
wie vielen Ereignissen und Themen ich im Land-
tag schon ausführlich berichtet oder die Öffentlich-
keit anderweitig informiert habe. Es sind jedenfalls 
sehr viele. Da arbeiten wir sehr transparent. 

Bei aller Transparenz gibt es aber doch immer 
wieder Bereiche behördlichen Handelns, in die 
nicht jeder hineinschauen darf – es gibt es man-
che Dinge, die geheim bleiben müssen. Nicht aus 
Jux, sondern weil es sich um ganz sensible Infor-
mationen handelt, die es im öffentlichen Interesse 
zu schützen gilt. Ich rede also von Verschlusssa-
chen. 

Andererseits gibt es auch Institutionen, in denen 
aus gutem Grund nur Menschen arbeiten dürfen, 
die kein Sicherheitsrisiko darstellen. Denken Sie 
an den Verfassungsschutz oder an sabotagege-
fährdeten Einrichtungen wie zum Beispiel das Re-
chenzentrum der Finanzverwaltung. 

Beides – also wie mit Verschlusssachen umzuge-
hen ist und wie die sogenannten Sicherheitsüber-
prüfungen stattzufinden haben – regelt das Si-
cherheitsüberprüfungsgesetz, kurz SÜG.  

Unser SÜG ist mehr als 25 Jahre alt. Seitdem ist 
einiges passiert – vor 25 Jahren beispielsweise 
gab es das WWW erst seit wenigen Jahren. Und 
das mobile C-Netz wurde noch betrieben. 

Also: Der technische Fortschritt, die zunehmende 
Digitalisierung sowie die weltweite Vernetzung 
und Kommunikation haben das Land verändert. 

Herausforderungen gibt es deshalb auch im Be-
reich der Sicherheitsüberprüfungen. Bestehende 
Prozesse müssen weiter digitalisiert, inhaltlich op-
timiert und beschleunigt werden. Wir wollen also 
mehr Qualität, aber auch mehr Quantität. 

Beides ist nötig, um auch zukünftig ein angemes-
senes Schutzniveau zu gewährleisten und insbe-
sondere Angriffe auf die bestehende Sicherheits-
architektur durch Innentäter möglichst auszu-
schließen. 

Beides kann nur gelingen, wenn Mittel und Metho-
den zur Verfügung stehen, die dem Stand der 
Technik entsprechen und der sich stetig verän-
dernden Gefährdungslage Rechnung tragen. 

Gerade die Zusammenarbeit mit dem Bund und 
den anderen Ländern bei kritischen Sachverhal-
ten muss dabei gewährleistet sein. Und zwar nach 
einheitlichen Standards.  

Das alles wollen wir mit diesem Gesetz erreichen. 

Durch die erfolgte Novellierung des Sicherheits-
überprüfungsgesetzes des Bundes wurde zu-
gleich der maßgebende einheitliche Mindeststan-
dard im Bund und in den Ländern neu festgelegt. 
Einige Länder haben bereits nachgezogen. Das 
wollen wir mit dieser Novelle nun ebenfalls. 

Ich werde Ihnen jetzt nicht alle Änderungen ein-
zeln vorstellen können, aber auf ein paar Punkte 
möchte ich doch hinweisen: 

Ganz wesentlich ist die Erweiterung des Maßnah-
menkatalogs bei der Durchführung der Sicher-
heitsüberprüfung. Hier insbesondere die Einfüh-
rung von Internetrecherchen als Standardmaß-
nahme – das versteht sich eigentlich von selbst.  

Gleichzeitig sollen verstärkt automatisierte Abfra-
gen von behördlichen Datenbanken durchgeführt 
werden, anstatt aufwendig Einzelauskünfte einzu-
holen.  

Darüber hinaus sollen endlich Wiederholungsprü-
fungen bei allen Überprüfungsarten geregelt wer-
den. 

Das Gesetz schafft auch die Voraussetzungen zur 
Einführung einer elektronischen Aktenführung im 
Bereich der Sicherheitsüberprüfung. Also, Stich-
wort: E-Governmentgesetz NRW.  

Die Anhörung der Verbände und die Stellung-
nahme der LDI zeigen, dass diese Novelle auch in 
der Praxis begrüßt wird. 

Das Gesetz trägt den hohen Anforderungen des 
Persönlichkeitsrechts und des Datenschutzes 
Rechnung und berücksichtigt insbesondere die In-
formations- und Auskunftsrechte der Betroffenen.  

Mit diesem Gesetz wird die Wahrung des notwen-
digen Geheim- und Sabotageschutzes auf den 
Stand der Zeit gehoben. Damit tragen wir auch zur 
Steigerung der Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger in NRW bei – eines der wichtigsten Ziele 
dieser Landesregierung. 

 


