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Beginn: 10:10 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle zu unserer heutigen, 151. Sitzung 
des Landtags Nordrhein-Westfalen herzlich willkom-
men. Mein Gruß gilt auch den Gästen im Raum, den 
Vertreterinnen und Vertretern der Medien sowie den 
Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschir-
men. 

Für die heutige Sitzung haben sich 30 Abgeordnete 
entschuldigt; ihre Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Ich rufe auf: 

1 Schnelles Impfen, konsequente Regeln, wirk-
samer Schutz vulnerabler Gruppen – so gehen 
wir gegen die vierte Welle vor  

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

In Verbindung mit: 

Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz – 
Wie sollen die geplanten Maßnahmen jetzt um-
gesetzt werden? 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15668 

In Verbindung mit: 

Einführung von 2G in weiten Teilen des Le-
bens. Wie gutgemeinte Maßnahmen eine Ge-
sellschaft spalten. 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15669 

In Verbindung mit: 

Den Kampf gegen die Pandemie gezielt ver-
stärken – die Anwendbarkeit der Absätze 1 bis 6 
des § 28a Infektionsschutzgesetzes feststellen. 

Eilantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15667 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
22. November 2021 mitgeteilt, dass die Landesregie-
rung beabsichtigt, den Landtag zum Thema „Schnel-
les Impfen, konsequente Regeln, wirksamer Schutz 

vulnerabler Gruppen – so gehen wir gegen die vierte 
Welle vor“ zu unterrichten. 

In Verbindung damit rufe ich die Aktuelle Stunde auf. 
Die Fraktion der SPD und die Fraktion der AfD haben 
jeweils mit Schreiben vom 22. November 2021 ge-
mäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung zu einer ak-
tuellen Frage der Landespolitik eine Aussprache be-
antragt. 

Ebenfalls in Verbindung damit behandeln wir den 
Eilantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Die Unterrichtung durch die Landesregierung erfolgt 
durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, Herrn Minister Laumann. – Ich erteile Ihnen das 
Wort. Bitte schön. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben aktuell 
eine pandemische Lage, die ernst ist. Ich nenne hier 
einige Zahlen: 

Die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen liegt heute bei 
249,7. Vor einer Woche lag sie bei 183. 

Der R-Faktor liegt bei 1,12. Damit steckt jede infi-
zierte Person durchschnittlich weitere 1,12 Personen 
an. 

Ein neuer Indikator ist die Hospitalisierungsinzidenz. 
Sie liegt in Nordrhein-Westfalen aktuell bei 3,96. Die-
ser Wert nennt bezogen auf 100.000 Einwohner die 
Anzahl der COVID-19-Fälle mit einem Meldedatum 
in den letzten sieben Tagen, bei denen angegeben 
ist, dass die Personen ins Krankenhaus aufgenom-
men worden sind. 

In den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern be-
finden sich derzeit insgesamt 2.488 COVID-Patien-
tinnen und -Patienten. Davon sind 575 auf der Inten-
sivstation, und davon werden zurzeit 333 beatmet.  

Verglichen mit der Situation vor einer Woche sind 
heute 423 COVID-Patienten mehr in unseren Kran-
kenhäusern, davon 79 Patienten mehr auf den Inten-
sivstationen, und davon müssen 27 Patienten mehr 
beatmet werden. Dies ist nur die Steigerung in der 
letzten Woche. 

Die Lage in den Krankenhäusern in Nordrhein-West-
falen ist sehr angespannt. Die Zuwächse auf den In-
tensivstationen machen mir große Sorgen. Die Lage 
in unserem Land erscheint, Stand heute, noch be-
herrschbar. Aber ob das so bleibt, hängt von der Ent-
wicklung in den nächsten Tagen ab, von der Ange-
messenheit und der Beachtung der Regeln, die wir 
auf den Weg gebracht haben, und natürlich auch 
vom Impffortschritt. 

Es gibt Regionen in Deutschland, die zurzeit in gro-
ßer Not sind. Solange wir noch freie Intensivkapazi-
täten haben, können wir, falls erforderlich, helfen. 
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Bayern hat im Übrigen heute das sogenannte Klee-
blatt aktiviert. Das heißt, dass Bayern um überregio-
nale Unterstützung im Krankenhausbereich anfragt. 
Ich bin froh darüber, dass wir noch unterstützen kön-
nen, und würde mir sehr wünschen, dass wir auch 
weiterhin Hilfe anbieten können. 

Ich weiß, was die Pflegerinnen und Pfleger sowie die 
Ärztinnen und Ärzte auf den Intensivstationen leis-
ten. Alle Akteure im Gesundheitswesen – ob die Pfle-
gerinnen und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte, die 
Sanitäterinnen und Sanitäter, das medizinische Per-
sonal in den Arztpraxen und alle, die täglich für 
kranke und pflegebedürftige Menschen in Nordrhein-
Westfalen im Einsatz sind – leisten seit 20 Monaten 
in dieser Pandemie Wichtiges und Gewaltiges. 

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

Auch aus Respekt vor allen, die auf den Intensivsta-
tionen arbeiten, ist eine Impfung ein Akt der Solidari-
tät. 

Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, hat Folgendes gesagt – 
ich zitiere –: 

„Freiheit hat christlich gesehen immer mit Ge-
meinschaft zu tun. Es ist Deine Pflicht, wenn Du 
in einer Gemeinschaft lebst als Mensch, Dich 
impfen zu lassen, wenn Du kannst.“ 

Ich stimme dem voll zu. 

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

Mit einer Impfung schützt man sich selbst und die an-
deren. Die Impfung schützt zu 90 % vor einem 
schweren Krankheitsverlauf. Die überwiegende Zahl 
der COVID-Patienten auf unseren Intensivstationen 
ist nicht geimpft. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wenn Sie noch 
unentschieden sind: Bitte lassen Sie sich impfen. 
Impfen schützt Sie wirksam. Und es ist ein Akt der 
Solidarität gegenüber Ihren Mitmenschen – um es 
einmal klar zu sagen: gegenüber Menschen, die sich 
aufgrund ihres schwachen Immunsystems oder aus 
anderen medizinischen Gründen nicht impfen lassen 
können oder die aus anderen Gründen, zum Beispiel 
wegen eines Herzinfarkts, eines Schlaganfalls oder 
eines Autounfalls, ein Intensivbett brauchen, aber 
besonders gegenüber denjenigen, die als Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern und in 
den Arztpraxen seit 20 Monaten stark belastet sind. 
Jede Impfung leistet einen Beitrag zur Bekämpfung 
der Pandemie. 

Ich bin froh, dass der Bund beschlossen hat, Versor-
gungsaufschläge für die Behandlung von COVID-
Patienten zu leisten. Krankenhäuser, die zwischen 
dem 1. November 2021 und Mitte März 2022 mit 

Corona infizierte Patienten behandeln, erhalten zwi-
schen 4.500 Euro und 9.500 Euro pro Patient. 

Aktuell sind 74,8 % der nordrhein-westfälischen Be-
völkerung einfach und 71,4 % vollständig geimpft. 

In den letzten Tagen hat die Zahl der Erstimpfungen – 
Gott sei Dank – wieder stark zugenommen. Am Mon-
tag waren es 19.402 Impfungen und damit rund drei-
mal so viele wie eine Woche zuvor; da waren es 
5.800. Das ist ja zunächst einmal eine gute Nach-
richt. 

Die Auffrischungsimpfungen haben in Nordrhein-West-
falen knapp 1,4 Millionen Menschen erhalten. Das ist 
gut. Aber da müssen wir noch besser werden. Wir 
brauchen die Auffrischungsimpfungen in der aktuel-
len pandemischen Lage dringend, nicht nur für vul-
nerable Menschen. Es ist gut, dass in dieser Woche 
auch die STIKO-Empfehlung für Auffrischungsimp-
fungen für alle ab 18 Jahren kommen soll. 

Die Booster-Impfungen erfordern wieder eine große 
Kraftanstrengung. Alle Kreise und kreisfreien Städte 
haben sich beim Aufbau von Impfangeboten kreativ, 
flexibel und engagiert gezeigt und innerhalb kürzes-
ter Zeit viele mobile und stationäre Impfangebote auf 
die Beine gestellt. Wir haben sie sehr transparent für 
alle Kreise und kreisfreien Städte auf der Internet-
seite des MAGS verlinkt. Jeder kann dort nach-
schauen, wann und wo er sich impfen lassen kann. 

Es ist nicht entscheidend, ob die Kreise ein großes 
Impfzentrum, mehrere Impfstellen oder mobile Impf-
teams eingerichtet haben. Entscheidend sind nieder-
schwellige, erreichbare und passgenaue Lösungen 
vor Ort. Entscheidend ist, dass jetzt überall in großer 
Zahl geimpft wird. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Zahlen gehen in die richtige Richtung. In der ers-
ten Novemberwoche hatten wir täglich durchschnitt-
lich 18.400 Auffrischungsimpfungen in Nordrhein-
Westfalen. In der vergangenen Woche waren es fast 
schon dreimal so viele: 51.467 pro Tag. Am Donners-
tag und Freitag letzter Woche waren es knapp 
100.000 Auffrischungsimpfungen pro Tag. 

Wenn man davon ausgeht, dass alle, die vor sechs 
Monaten eine Zweitimpfung bekommen haben, sich 
boostern lassen wollen, müssen derzeit täglich 
knapp 100.000 Impfungen durchgeführt werden. Die-
ser Wert steigt bis Mitte Dezember auf 150.000 Imp-
fungen pro Tag. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Das Ziel der Landesregierung ist es, allen impfwilli-
gen Personen rechtzeitig ein Angebot zur Auffri-
schungsimpfung zu machen. Deshalb arbeiten wir 
mit Hochdruck an einer weiteren Beschleunigung 
des Impfgeschehens. 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 13 Plenarprotokoll 17/151 

 

Wir haben die Kassenärztliche Vereinigung dazu auf-
gefordert, den Ausbau des Impfgeschehens in den 
Arztpraxen zu forcieren. Die Zahl impfender Praxen 
steigt wieder deutlich an. Vor einer Woche waren es 
rund 7.000. Jetzt sind es bereits 8.000. Auch die Zahl 
der Impfungen pro Praxis nimmt zu. 

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt künftig mehr 
als doppelt so viel Personal wie bisher, nämlich ins-
gesamt 400 Ärztinnen und Ärzte, für zusätzliche 
Impfstellen bereit. Darüber hinaus können die Kom-
munen ab sofort auch weiteres ärztliches Personal 
beauftragen. Selbstverständlich werden auch für die-
ses Personal die Kosten in vollem Umfang durch 
Bund und Land übernommen. 

Wir haben eine Advents-Impfung ausgerufen, so-
dass gesonderte Impfaktionen geplant werden – sie 
finden natürlich am Wochenende statt –: Impfungen 
auf den Weihnachtsmärkten, in den Fußballstadien, 
in den Einkaufsstraßen. 

Wir vereinfachen die Aufklärung bei den Booster-
Impfungen. Wir haben also dafür gesorgt, dass die 
Bürokratie bei den Auffrischungsimpfungen auf ein 
Minimum gesenkt worden ist. Es müssen jetzt nicht 
mehr die sieben Seiten ausgefüllt werden. Eine Er-
klärung, dass man, nachdem man schon zweimal ge-
impft ist, aufgeklärt ist, reicht völlig aus. Das hilft un-
seren Arztpraxen natürlich bei der Durchführung.  

Um den Impffortschritt eng zu begleiten, haben wir 
ein Monitoring aufgesetzt, das den wöchentlichen 
Impffortschritt kreisscharf abbildet, um eventuell regi-
onale Nachsteuerungsbedarfe abzuleiten und uns 
darum zu kümmern. 

Eine wichtige Forderung, die ich schon seit Beginn 
der Impfkampagne immer wieder erhoben habe, ist 
die Einbindung zum Beispiel der Zahnärzte in das 
Impfgeschehen. Insofern begrüße ich die Stoßrichtung 
des MPK-Beschlusses, dass der Bund nun prüft – und 
ich hoffe, dass er auch dazu kommt –, wie die recht-
lichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden 
können, dass zum Beispiel auch Zahnärzte und Apo-
theker in das Impfgeschehen eingreifen können. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Für die Sechs- bis Elfjährigen rechnen wir kurzfristig 
mit einer Zulassung des Impfstoffes durch die EMA. 
Die Impfstofflieferungen für diese Altersgruppe wer-
den ab dem 20. Dezember 2021 erfolgen. Wir sind 
mitten in der Planung für diese Altersgruppe und wer-
den die Impfstellen auffordern, bereits jetzt Impfan-
gebote für die Sechs- bis Elfjährigen vorzubereiten. 

Neben dem Tempo beim Impfen setzen wir zur Be-
wältigung der Pandemie auf sehr konsequente Re-
geln. Wichtiger Bestandteil ist die heute in Kraft ge-
tretene Coronaschutzverordnung. 

Die wichtigste Änderung ist die konsequente Einführung 
der 2G-Regel im Freizeitbereich innen wie außen. Bei 

Situationen mit besonders hohem Infektionsrisiko – 
zum Beispiel in Diskotheken, in Klubs oder bei Kar-
nevalsveranstaltungen – wird 2G plus gelten, also 
Immunisierung und zusätzlicher Schnelltest. Das 
wird den Schutz vor Infektionen noch einmal deutlich 
erhöhen. 

Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für Kinder und 
Jugendliche, denen noch kein oder erst vor Kurzem 
ein Impfangebot gemacht werden konnte, und für 
Personen, die aus medizinischen Gründen nicht im-
munisiert werden können. 

Zum jetzigen Zeitpunkt werden keine Angebote kom-
plett untersagt. Für Geimpfte ist weiterhin vieles mög-
lich. Geimpfte Menschen verbreiten die Infektion we-
niger stark und stellen kein Überlastungsrisiko für un-
sere Krankenhäuser dar. Das ist eine wichtige Bot-
schaft – auch an die Akteure aus der Wirtschaft –: 
Wir tun alles, um einen erneuten Lockdown zu ver-
hindern. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dafür ist aber sehr wichtig, dass die Schutzregelun-
gen befolgt werden. 2G nützt nichts, wenn der Immu-
nitätsnachweis nicht konsequent kontrolliert wird. 
Deswegen ist mein Appell an alle Akteure in der Wirt-
schaft, mit den geforderten Nachweiskontrollen dazu 
beizutragen, dass die Lage beherrschbar bleibt. Mein 
Eindruck ist aber, dass viele Gastwirte und Veran-
stalter die Kontrollen sehr ernst nehmen. Natürlich 
gibt es Einzelne, die sich nicht an die Regeln halten. 
Deswegen haben wir die Bußgelder deutlich erhöht 
und werden die Kommunen bei der Kontrolle unter-
stützen. 

Ein wesentlicher Baustein der Coronastrategie bleibt 
das Testen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine 
sehr gut ausgebaute Infrastruktur für Schnelltests. In 
den letzten 21 Tagen haben 3.395 Teststellen an das 
Landesportal gemeldet. Zudem haben viele Teststel-
len beim Neustart der kostenlosen Bürgertestungen 
ihr Interesse bekundet, die Testungen wieder aufzu-
nehmen. Am Samstag hatten wir schon wieder mehr 
als 330.000 Bürgertestungen. Das sind fünfmal so 
viele wie vor der Wiedereinführung der Kostenfrei-
heit. 

Gleichzeitig wird die Bedeutung der Bürgertestungen 
noch weiter zunehmen. Am Arbeitsplatz gilt seit 
heute, wie Sie alle wissen, 3G. Ungeimpfte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer müssen künftig täg-
lich einen Schnelltest durchführen. Das könnten rund 
1 Million Tests allein in Nordrhein-Westfalen sein. 
Hinzu kommen diejenigen, die sich für 2G-plus-Ver-
anstaltungen testen lassen. 

Durch die deutlich gesteigerten Testzahlen wollen 
wir vor allen Dingen das Dunkelfeld bei den Infektio-
nen aufhellen. Klar ist: Wer mehr testet, findet auch 
mehr positive Fälle. Dadurch steigen zwar kurzfristig 
die Inzidenzen. Aber wir können damit bisher unbe-
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kannte Infektionsketten unterbrechen und werden 
den Anstieg der Infektionszahlen mittelfristig brem-
sen – so, wie wir es auch bei den ersten Massentes-
tungen im Frühjahr geschafft haben. 

Den Schutz besonders vulnerabler Personengrup-
pen – zum Beispiel Menschen in Pflegeheimen, in 
der Tagespflege, in besonderen Wohnformen für 
Menschen mit Behinderungen und bei ambulanten 
Diensten – nehmen wir sehr ernst. Das wichtigste 
Schutzinstrument ist auch hier die Impfung, die wir zu 
großen Teilen über mobile Teams vorangetrieben 
haben. Das war die richtige Strategie. 

Bei den Vor-Ort-Impfungen in den Werkstätten für 
behinderte Menschen im Winter und im Frühjahr 
konnten fast 90 % der Beschäftigten mit Behinde-
rung doppelt geimpft werden. Das ist ein sehr guter 
Wert. Pünktlich nach sechs Monaten finden nun die 
Auffrischungsimpfungen in den Werkstätten statt. 
Wir gehen davon aus, dass dies bis Ende Dezember 
auch abgeschlossen werden wird. 

Auch bei den Pflegeeinrichtungen haben wir bereits 
mehr als 90 % der Einrichtungen ein Angebot für Auf-
frischungsimpfungen gemacht. 

Wichtig bleibt die engmaschige Testung von Besu-
chern und Beschäftigten. Die MPK hat in der vergan-
genen Woche entschieden, dass Besucher und un-
geimpfte Beschäftigte täglich einen negativen Test 
vorweisen müssen. Geimpfte Beschäftigte sollen zu-
künftig regelmäßig getestet werden oder sich selbst 
testen. Heimbewohner werden weiterhin regelmäßig 
getestet, wenn sie noch keine Auffrischungsimpfung 
erhalten haben. 

Wir steigern das Impftempo. Wir führen 2G für den 
Freizeitbereich und 3G für die Arbeitswelt ein. Wir 
setzen weiterhin konsequent Schutz für vulnerable 
Gruppen um. 

Die Wirkung dieser Maßnahmen wird erst mit einer 
gewissen Verzögerung sichtbar werden; denn die jet-
zigen Infektions- und Hospitalisierungszahlen spie-
geln immer die Ansteckungen der Vergangenheit wi-
der.  

Der Staat kann angemessene Strukturen schaffen 
und klare Regelungen treffen, aber sie müssen eben 
auch kontrolliert werden. Das Rufen nach immer 
schärferen Regeln ohne entsprechende Kontrolle 
bringt uns nicht weiter. Ich bin dafür, alles das, was 
wir gemacht haben, erst einmal sehr konsequent um-
zusetzen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Am Ende kommt es aber darauf an, dass jeder Ein-
zelne das Erforderliche tut, um die pandemische 
Lage und auch die Notlage, die wir haben, zu bewäl-
tigen. Deshalb noch einmal mein Appell an alle Bür-
gerinnen und Bürger:  

Lassen Sie sich um Gottes willen impfen! Halten Sie 
sich einfach an die Coronaschutzregeln! Lassen Sie 
sich regelmäßig testen, auch wenn Sie geimpft sind! 
Beachten Sie die AHA-Regeln, und beschränken Sie 
Ihre Kontakte, solange die Lage kritisch ist! – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Laumann. – Damit eröffne ich die Aussprache und 
erteile als erstem Redner für die SPD dem Fraktions-
vorsitzenden Herrn Kutschaty das Wort. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Herr Laumann, auch wenn es Sie 
wundern wird, möchte ich zu Beginn sagen, dass wir 
in einem Punkt übereinstimmen.  

Sie haben ausführlich dargestellt, dass die Lage sehr 
ernst ist. Diese Einschätzung teilen meine Fraktion 
und ich ausdrücklich. Ich habe in der letzten Woche 
schon gesagt: Ich habe nicht den Eindruck, dass wir 
in Nordrhein-Westfalen vor der Lage sind, sondern 
wir rennen der Lage hinterher. 

(Beifall von der SPD) 

Dass die Krankenhausbelegungssituation in Nord-
rhein-Westfalen noch nicht ganz so angespannt ist 
wie in Bayern, hat, glaube ich, eher etwas mit Glück 
als mit dem guten Krisenmanagement dieser Lan-
desregierung zu tun. 

(Widerspruch von der CDU) 

Auch das gehört zur Wahrheit. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben in den letzten Tagen und Wochen viele 
Dinge laufen lassen und nicht gehandelt. Dass die 
vierte Welle auch Nordrhein-Westfalen treffen wird, 
war vorhersehbar. Der Ministerpräsident hat letzte 
Woche selbst eingeräumt, dass das Ende Oktober 
für ihn erkennbar war. Erst gestern – drei Wochen 
später – hat die Landesregierung aber eine neue 
Coronaschutzverordnung erlassen. Das ist drei Wo-
chen zu spät, Herr Wüst; das muss ich an dieser 
Stelle deutlich sagen. 

(Beifall von der SPD) 

Die aktuellen Zahlen sprechen Bände. Wir haben 
Höchstwerte bei den Neuinfektionen überhaupt. 
66.884 Neuinfektionen bundesweit, 7.825 Neuinfek-
tionen in den letzten 24 Stunden in Nordrhein-West-
falen – ein absoluter Höchststand. 

Diese Zahlen sind schon so hoch, dass sie fast zu 
abstrakt sind, um sie verstehen zu können. Deswe-
gen will ich gerne einen Vergleich des RKI, von Herrn 
Wieler, benutzen: Von 50.000 Neuinfizierten an einem 
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Tag werden 400 die Infektion mit ganz großer Wahr-
scheinlichkeit nicht überleben. Diese Zahl macht viel 
deutlicher, wie ernst die Lage tatsächlich ist. 

(Beifall von der SPD) 

In einer solch dramatischen Situation hätte ich erwar-
tet, Herr Ministerpräsident, dass Sie heute nicht Ihren 
Gesundheitsminister vorschicken. 

(Widerspruch von der CDU) 

Die Bürgerinnen und Bürger wollen von ihrem Minis-
terpräsidenten wissen, wie die Lage aussieht und 
welche Maßnahmen die Landesregierung ergreifen 
müsste. 

(Beifall von der SPD) 

Bei unserer letzten Sitzung haben Sie mir Schwarz-
malerei vorgeworfen und dass ich die Lage dramati-
sieren würde – ein Vorwurf, den Sie immer wieder 
erheben, wenn wir versuchen, Ihnen die Wirklichkeit 
vor Augen zu führen. Wie ernst die Lage tatsächlich 
ist, zeigen die Zahlen heute. 

Die Wahrheit ist auch, dass Sie sich diese Lage viel 
zu lange schöngeredet haben. Nordrhein-Westfalen 
braucht keine Landesregierung, die sich etwas vor-
macht, sondern Nordrhein-Westfalen braucht eine 
Regierung, die etwas gegen die Pandemie unter-
nimmt, und zwar deutlich mehr als bisher. 

(Beifall von der SPD) 

Was haben wir bisher gelernt? – Der erste Coronafall 
in Deutschland wurde am 26. Januar 2020 nachge-
wiesen. Damit sind mittlerweile 668 Tage vergangen. 
Seite 668 Tagen leben die Menschen in Nordrhein-
Westfalen, in Deutschland und auf der ganzen Welt 
in und mit der Coronapandemie. 

In den 668 Tagen haben sich in Deutschland 5,5 Mil-
lionen Menschen infiziert; 100.000 sind im Zusam-
menhang mit Corona verstorben. Es gab Schul-
schließungen, Kontaktsperren bis hin zu Lockdowns, 
Bundesnotbremsen und nicht zu vergessen 25 
Bund-Länder-Konferenzen.  

Dabei hatten wir es mit wesentlich niedrigeren Zah-
len und mit einer wesentlich weniger aggressiven Va-
riante des Virus zu tun. Damals haben wir bei we-
sentlich niedrigeren Inzidenzwerten viel härter auf die 
Bremse getreten und so das Infektionsgeschehen 
gebrochen. 

Und jetzt? Wo stehen wir nach den 668 Tagen? Was 
haben wir gelernt? – Ich fürchte: zu wenig. Es fühlt 
sich an wie ein schlechter Traum, aus dem wir immer 
wieder aufs Neue aufschrecken. 

Im Sommer waren die Inzidenzwerte niedrig, aber 
viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ha-
ben uns gewarnt und klar und deutlich das Szenario 
einer vierten Welle gezeichnet. Trotz dieser Warnun-
gen erleben wir jetzt die vierte Infektionswelle der 

Pandemie. Wir waren wieder unvorbereitet, so wie 
bei der ersten, der zweiten und der dritten Welle. 

Ende August wurde sogar ein Tag der Freiheit für 
den 3. Oktober ins Spiel gebracht – ein Tag, an dem 
alle Coronamaßnahmen enden sollten. Herr Stamp 
hat übrigens nicht, wie vielfach behauptet, über einen 
Corona-„Freedom-Day“ gesprochen, aber falsche 
Erwartungen hat diese Diskussion schon geschürt 
und damit zu großen Enttäuschungen geführt.  

Herr Stamp hat, glaube ich, eingeräumt, dass er hier 
vielleicht nicht ganz richtig lag. Das verdient Respekt, 
denn wir alle sind nicht frei von Fehleinschätzungen. 

Den gleichen Respekt hätte ich auch Ihnen entge-
gengebracht, Herr Wüst, wenn Sie heute im Landtag 
auch mal die eine oder andere Fehleinschätzung Ih-
rer Regierung zugegeben hätten. Das macht Politik 
gerade in einer solchen schweren Krise glaubwürdi-
ger. 

(Beifall von der SPD) 

Was müssen wir jetzt tun, um diesen dramatischen 
Höchststand an Neuinfektionen möglichst schnell 
wieder zu senken? – Es gibt nicht die eine Maß-
nahme, die ausreichend sein wird, sondern viele 
Maßnahmen zusammen können uns aus der Krise 
herausführen. Lassen Sie mich einige Beispiele nen-
nen: 

Es ist unter Fachleuten absolut anerkannt, dass eine 
Maske, insbesondere eine FFP2-Maske, die Weiter-
gabe von Viren verhindert und vor Infektionen 
schützt.  

Bis zu den Winterferien sind es keine vier Wochen 
mehr. Die überwiegende Anzahl der Kinder, der El-
tern, der Lehrerinnen und Lehrer befürwortet das 
Tragen einer Maske im Unterricht. Durch diese ein-
fache Maßnahme hätten wir schnell einen effektiven 
Schutz zusätzlich zu dem Testangebot an den Schu-
len. Die Inzidenz in der Altersgruppe der 5- bis 
14-Jährigen liegt im Vergleich am höchsten.  

Das RKI hat in einem seiner letzten Wochenberichte 
dargelegt: In der vierten Welle sind Kinder und Ju-
gendliche bisher am stärksten von Infektionen betrof-
fen. – Auch wenn unsere Kinder weniger häufig unter 
schweren Krankheitsverläufen leiden, sind sie doch 
Überträger des Virus, und die Folgen von Long 
COVID sind längst noch nicht so auserforscht, um da 
sicher sein zu können.  

Dann ist es auch unklug, wenn Abgeordnete auf 
Twitter dazu aufrufen, dass man Fälle melden soll, in 
denen Lehrkräfte moralischen Druck oder Gruppen-
zwang gegenüber Schülerinnen und Schülern in Sa-
chen „Maskentragen“ ausgeübt haben sollen. Das 
kann doch nicht wahr sein. Man sollte mal überlegen, 
bevor man etwas herumtwittert. Das treibt noch mehr 
Streit in die Schulen.  

(Beifall von der SPD) 
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Frau Gebauer, ich unterstelle Ihnen die besten Ab-
sichten, als Sie sich damals dazu entschlossen ha-
ben, auf das verpflichtende Tragen der Masken im 
Unterricht zu verzichten, denn es gibt auch Ein-
schränkungen und Bedenken gegenüber den Kin-
dern. Aber ich bin der festen Überzeugung: Das ist 
ein wirksames Instrument, das wir jetzt schnellstens 
wieder brauchen. Schulen müssen sichere Orte sein. 
Wir wollen sichere Präsenz in unseren Schulen ha-
ben.  

(Beifall von der SPD) 

Die ersten Länder beginnen jetzt mit Diskussionen 
über vorgezogene Weihnachtsferien, über ein Inaus-
sichtstellen, dass Eltern selbst entscheiden können, 
ob sie ihre Kinder zur Schule bringen oder nicht. Ich 
möchte solche Diskussionen ungerne in Nordrhein-
Westfalen führen. Deswegen fordere ich Sie auf: Ma-
chen Sie Schulen zu sicheren Lernorten! Führen Sie 
die Maskenpflicht heute wieder ein! Das ist bitter nö-
tig, Frau Gebauer.  

(Beifall von der SPD) 

Ich habe übrigens schon lange nichts mehr von Luft-
filtern an Schulen gehört und befürchte, da hat sich 
in den letzten Monaten nicht allzu viel getan. Mir ist 
es auch völlig schnurz, wer dafür verantwortlich ist, 
dass die Förderrichtlinien vielleicht nicht idealerweise 
so formuliert sind, dass das Geld tatsächlich bei den 
Schulen und bei den Kommunen ankommt. Es mag 
überall Fehler gegeben haben, aber wir dürfen jetzt 
nicht die Hände in den Schoß legen. Was für uns im 
Landtag gut ist – hier haben wir Luftfilter –, das muss 
für unsere Schülerinnen und Schüler erst recht mög-
lich sein.  

(Beifall von der SPD) 

Organisieren Sie das jetzt endlich landesweit! Das ist 
ein wertvoller Beitrag zu mehr Sicherheit für unsere 
Kinder.  

Lassen Sie mich zum Impfen kommen. Der Bericht 
von Herrn Laumann hört sich ja so an, als sei das 
Impfen in Nordrhein-Westfalen eine reine Erfolgsge-
schichte. Wenn man die Zeitungen aufschlägt und 
mit Bürgerinnen und Bürgern spricht, dann merkt 
man, dass dies im Augenblick alles andere als eine 
Erfolgsgeschichte ist. 

Wo ist die Kampagne, um Menschen mitzunehmen, 
sie zu überzeugen, sich impfen zu lassen? Wo ist vor 
allem die Infrastruktur, um die vielen nötigen Impfun-
gen jetzt durchführen zu können? 

Es war doch klar, dass noch viele Menschen, alleine 
4 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, eine 
Erst- und Zweitimpfung brauchen. Es ist seit Länge-
rem absehbar, dass wir Drittimpfungen brauchen. Es 
ist bereits jetzt absehbar, dass demnächst zusätzlich 
Kinder unter zwölf Jahren ein Impfangebot benöti-
gen, dass wir noch eine weitere größere Gruppe 

impfen müssen. Dazu kommen die anstehenden 10 Mil-
lionen Booster-Impfungen, die noch nicht richtig auf 
den Weg gebracht sind.  

Was ist das Ergebnis? – Bilder von Menschen, die 
stundenlang in der Kälte vor irgendeiner Bude ste-
hen, um sich impfen zu lassen. Das ist keine erfolg-
reiche Impfkampagne in Nordrhein-Westfalen.  

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

Damit nicht genug: In Senioreneinrichtungen, in Al-
tenheimen in unserem Land zeigt sich derweil in ei-
nigen Bereichen ein völlig verstörendes Bild. Ein-
zelne Bewohnerinnen und Bewohner müssen sepa-
rat ihre Hausärztin, ihren Hausarzt beauftragen, zu 
ihnen zu kommen und sie zu impfen. Da rennen 20 
verschiedene Hausärzte in einer Woche in ein Alters-
heim, um Menschen zu impfen. Was ist das für ein 
Durcheinander? – Herr Laumann, nehmen Sie das 
Heft des Handelns wieder in die Hand und organisie-
ren Sie das zentral für die Menschen in den Einrich-
tungen.  

(Beifall von der SPD) 

Aber was macht die Landesregierung stattdessen? – 
Ganz frisch PR-Termine für schöne Fotos des Minis-
terpräsidenten vor einem Drive-in-Angebot in Köln.  

Der ehemalige Verkehrsminister kann dann einen 
Stau bewundern, einen Stau vor einem Drive-in-
Impfzentrum in Köln.  

(Lachen und Beifall von der SPD) 

Ein riesiges Verkehrschaos für schöne Fotos von 
Herrn Wüst.  

Ich bin doch froh, und wir alle sollten dankbar sein, 
dass die Diskussionen über 2G und 3G, über weitere 
2G-plus-Regeln vielleicht dazu beigetragen haben, 
dass sich mehr Menschen impfen lassen wollen. 
Aber demotivieren wir diese Menschen bitte nicht. 
Schaffen wir Impfangebote an jeder Ecke, wo nötig. 
Wir brauchen Impfangebote an jeder Straßenecke, 
bei Zahnärzten, bei Apotheken. 

Es ist ein Fehler gewesen – wir haben es Ihnen ge-
sagt –, die Impfzentren frühzeitig zu schließen. Das 
rächt sich jetzt bitter. Das war schlechtes Krisenma-
nagement, Herr Laumann.  

(Beifall von der SPD) 

Damit sind wir bei einem weiteren Punkt, dem Exper-
tenrat. Erinnern Sie sich noch daran? Den haben Sie 
ja auch sinnbildlich abgeschafft nach dem Motto: 
Jetzt wissen wir alles über Corona, und mehr brau-
chen wir nicht. 

Diese Epidemie wird uns noch lange begleiten. Da ist 
guter Rat teuer. Aber er darf uns nicht zu teuer sein. 
Der von Ihnen abgeschaffte Expertenrat hatte in 
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seiner letzten Stellungnahme sehr klug formuliert – 
ich darf zitieren –:  

„Denn das Virus dürfte Teil unserer Lebenswirk-
lichkeit bleiben. Nicht zuletzt aufgrund der hohen 
Bedeutung saisonaler Muster wird es voraus-
sichtlich im kommenden Herbst wieder mehr In-
fektionen geben.  

Diese Sorge um einen erneuten Anstieg der In-
fektionszahlen ist begründet: Selbst bei großem 
Erfolg der Impfkampagne ist nicht sichergestellt, 
dass in Deutschland zum Herbst die sogenannte 
Herdenimmunität erreicht wird.“ 

Das war Ihr Expertenrat, bevor Sie ihn in den Ruhe-
stand geschickt haben. Das war schlau, was er da-
mals gesagt hat. Genau die Lage haben wir heute. 
Holen Sie die Expertinnen und Experten zurück! Sie 
haben sie bitter nötig, um in dieser Pandemie erfolg-
reich regieren zu können.  

(Beifall von der SPD) 

Gestatten Sie mir noch einige Anmerkungen zu der 
Diskussion in der letzten Woche. Da hat der Minister-
präsident hier im Landtag unterrichtet, wen er alles für 
die schlechte Lage verantwortlich machen möchte: 
die Ampelparteien, damit übrigens auch seinen eige-
nen Koalitionspartner hier, die SPD-geführten Län-
der und natürlich den designierten Bundeskanzler 
Olaf Scholz.  

Was er gegen die explodierenden Fallzahlen der 
Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen tun möchte, 
hat er heute nicht gesagt, und auch in der letzten Wo-
che ist er sehr vage geblieben.  

Herr Wüst, Ihr Auftritt letzte Woche war der eines Ge-
neralsekretärs. Ich darf Ihnen aber sagen, dass Herr 
Hovenjürgen nicht die Absicht hat, diesen Platz frei 
zu machen. Die CDU hat einen Generalsekretär. 
Was Nordrhein-Westfalen fehlt, ist ein Ministerpräsi-
dent, der sich als Krisenmanager bewährt. 

(Beifall von der SPD) 

Lassen Sie mich, weil Sie in den letzten Tagen mit 
Ihren falschen Behauptungen nicht Schluss gemacht 
und aufgehört haben, Folgendes noch einmal klar-
machen: Sie behaupten immer, wegen SPD, Grünen 
und FDP würden Ihnen Möglichkeiten zur Bekämp-
fung des Virus hier in Nordrhein-Westfalen genom-
men. Heute hätten Sie Gelegenheit gehabt, zu sa-
gen, welche Maßnahmen Ihnen konkret fehlen. Wel-
che Instrumente brauchen Sie denn noch? 

Sie reden immer gerne über einen Werkzeugkasten. 
Bleiben wir doch mal bei diesem Bild. Mit der gestern 
vorgestellten Coronaschutzverordnung haben Sie sich 
einfach selbst wichtiges Werkzeug aus diesem Kasten 
genommen, den Kasten zugemacht, abgeschlossen 
und den Schlüssel wohl – ich weiß es nicht – aus der 
Staatskanzlei in den Rhein geworfen. 

Andere Bundesländer gehen damit sehr viel beherz-
ter um und handeln weitsichtiger. 

(Zuruf Bodo Löttgen [CDU]) 

Heute legen nämlich nicht Sie – nicht die Regierungs-
fraktionen und auch nicht die Landesregierung – ei-
nen Antrag für einen Beschluss nach § 28a Abs. 8 
Bundesinfektionsschutzgesetz vor, sondern das 
macht die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Das ist ein Instrument, mit dem wir auch in Nord-
rhein-Westfalen über das Ende der pandemische 
Lage hinaus all die Maßnahmen ergreifen können, 
die das Bundesinfektionsschutzgesetz in Deutsch-
land weiterhin als möglich erachtet. Das ist deutlich 
mehr, als Sie in Ihrer Coronaschutzverordnung be-
schlossen haben. 

Die Wahrheit ist nämlich, dass Sie einen vollen Werk-
zeugkasten von SPD, Grünen und FDP im Bund be-
kommen haben. Ihnen fehlt nur das handwerkliche 
Geschick, dieses Werkzeug richtig einzusetzen. 

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

Sie beschweren sich immer, auf Bundesebene laufe 
die pandemische Lage in diesen Tagen aus – eine 
Begrifflichkeit; über die Bedeutung und Symbolik 
kann man sprechen. 

Machen Sie sich aber bitte einmal bewusst, dass 
heute auch kein Antrag der Regierungsfraktionen o-
der der Landesregierung vorliegt, um die pandemi-
sche Lage in Nordrhein-Westfalen wieder festzustel-
len. Sie ist seit Juni ausgelaufen. Mit dem Finger 
nach Berlin zeigen und hier nichts machen – das ist 
kein guter Regierungsstil, Herr Wüst. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Lassen Sie mich einen weiteren Aspekt ansprechen. 
Wochenlang haben Sie nichts unternommen. Es 
brauchte eine bundeseinheitliche Regelung durch 
eine Ministerpräsidentinnenkonferenz. Diese hat nun 
letzte Woche stattgefunden, sogar unter Ihrem Vor-
sitz. 

Was folgt daraus? Was machen Sie? Werden die 
Regelungen, die Beschlüsse der Ministerpräsidentin-
nenkonferenz in Nordrhein-Westfalen tatsächlich 
eins zu eins umgesetzt? – Nein. 

Zum Beispiel drehen Sie wieder eine Sonderlocke für 
Friseure in Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich. 

(Vereinzelt Heiterkeit von der SPD) 

Das wird nicht eins zu eins, wie bei der MPK be-
schlossen, umgesetzt. Sie sind Vorsitzender dieser 
Runde. Ich hatte gehofft, Sie pflegten einen anderen 
Stil und büxten nicht aus wie Ihr Vorgänger, der im-
mer viel erzählt, aber nie das umgesetzt hat, was die 
MPK beschlossen hat. Leider sind Sie in diesem Be-
reich ein würdiger Nachfolger. 
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(Beifall von der SPD) 

Herr Wüst, erst hilflos nach einer MPK rufen, die Be-
schlüsse dann aber nicht eins zu eins umsetzen, so 
kommt man hier nicht weiter. 

Kommen wir zum Thema „Impfen und Impflicht“. Ich 
glaube, kein anderes Thema wird in der Bevölkerung 
momentan so stark und auch so emotional diskutiert. 
Ich hätte mir gewünscht, die Landesregierung hätte 
sich heute zu diesem Thema mal klar und deutlich 
positioniert. 

Haben Sie vor, sich dafür einzusetzen? Haben Sie 
überhaupt eine Meinung dazu? Ich glaube, die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen müssen wissen, was 
ihre Landesregierung für richtig hält. Wenn Sie sich 
zu einem entschlossenen Handeln durchringen, 
dann haben Sie, wie ich Ihnen sagen darf, die SPD-
Fraktion an Ihrer Seite. 

Beim Thema „Impfpflicht“ und der gesamten Diskus-
sion sind wir meines Erachtens an einem Punkt an-
gekommen, an dem wir alle gemeinsam – ich nehme 
uns da nicht aus – Fehler in der Einschätzung ein-
räumen müssen. 

Wir haben gedacht, eine Impfquote von 70 % reiche 
aus, um eine Herdenimmunität herstellen zu können. 
Heute wissen wir – auch begründet durch die viel ag-
gressivere Delta-Variante –, dass eine Impfquote von 
70 % nicht reicht. Das Hoch und Runter in dieser 
Pandemie wird nur aufhören, wenn wir ganz, ganz 
deutlich eine höhere Impfquote haben. 

Für die vierte Welle käme eine Impfpflicht wahr-
scheinlich nicht mehr rechtzeitig. Zur Vermeidung ei-
ner fünften Welle können wir darauf meines Erach-
tens aber nicht mehr verzichten. 

(Beifall von der SPD) 

Impfen ist nämlich nicht mehr eine rein persönliche 
Entscheidung. Impfen ist vor allem eine Frage der 
Solidarität geworden. Wir haben zwei Jahre lang ver-
sucht, das Instrument der Impflicht zu vermeiden. Wir 
sollten der Realität ins Auge schauen: Sie wird not-
wendig sein. 

Der Kampf gegen Corona, gegen Coronaleugner, 
gegen die Impfverweigerer ist ein Kampf für eine li-
berale und soziale Demokratie; denn Liberalismus 
bedeutet nicht Egoismus, und Freiheit ist nicht das 
Gleiche wie Rücksichtslosigkeit. 

Es geht jetzt darum, die Rechte, die Freiheiten und 
die Gesundheit aller Menschen zu verteidigen, all 
derjenigen, die sich seit 668 Tagen konsequent an 
die Regelungen halten und verantwortungsbewusst 
sind. Wir sind dazu bereit, diesen Schritt zu gehen. 
Gehen Sie diesen Schritt mit! – Herzlichen Dank. 
Glück auf! 

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

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

Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Wir hören von der dramatischen 
Lage. Wir hören von den Sozialdemokraten Vorwürfe 
in Richtung Landesregierung, nicht gehandelt zu ha-
ben und die Situation falsch eingeschätzt zu haben. 

Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt. Die Be-
kämpfung der Pandemie ist ohne die Akzeptanz der 
Menschen nämlich nicht möglich. 

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

Da helfen in der Tat nicht allein Appelle, da hilft nur 
die Akzeptanz. Das ist eine besondere Herausforde-
rung für die Politik.  

Psychologisch betrachtet erhöht sich mit steigenden 
Infektionszahlen das Risikobewusstsein jedes ein-
zelnen Menschen. Er verhält sich aus eigenem Inte-
resse verantwortungsbewusst und vorsichtig. 

Er will aber auch wissen, wie sich andere verhalten. Er 
wartet auf Orientierung, die einerseits auf Wissenschaft 
basiert – er will wissen, was eigentlich passiert –, ande-
rerseits aber auch politisch begründet ist, weil jeder 
aus seinem Blickwinkel und aus seinen persönlichen 
Lebensverhältnissen heraus unterschiedlich bewer-
tet, welche Maßnahmen erforderlich sind, um eine In-
fektion zu verhindern. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Gleichzeitig wartet er im wahrsten Sinne des Wortes 
auf eine Verordnung, die für alle gelten und gleiche 
Bedingungen schaffen soll. Er sieht darin keinen 
Zwang, sondern den Rahmen, in dem er sich bewe-
gen kann. Anordnungen, Äußerungen und Botschaf-
ten, die das Risiko nach dem Motto: „Es ist doch nicht 
so schlimm.“ Verharmlosen, führen zu einer Vermin-
derung des Risikobewusstseins und damit letztlich 
zu weniger Vorsicht und geringerer Akzeptanz der 
Maßnahmen. 

Selbstverständlich haben wir eine epidemische Lage 
von nationaler Tragweite. Die Botschaft, dass die epi-
demische Lage von nationaler Bedeutung nicht mehr 
bestehe, ist in tatsächlicher Hinsicht natürlich falsch. 
Die Lage hat sich vorhersehbar verschlechtert. 

Es ist aber wenig hilfreich, dies nun zu diskutieren. 
Wir haben jetzt eine andere rechtliche Grundlage. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ledig-
lich, dass Bündnis 90/Die Grünen die epidemische 
Lage in Berlin ab morgen abschaffen, sie aber – 
siehe Eilantrag – in NRW über § 28a Infektions-
schutzgesetz wieder erklären wollen.  
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(Kopfschütteln von Thomas Kutschaty [SPD], 
Josefine Paul [GRÜNE] und Verena Schäffer 
[GRÜNE]) 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich die 
Rechtsgrundlage geändert hat. Diese ist jetzt der 
Rahmen, in dem die Landesregierung zu handeln 
hat. Es ist klar, dass trotz der Änderung der Rechts-
grundlage Maßnahmen möglich sind. Heute geht es 
also nicht um die Rechtsgrundlage und eine Diskus-
sion darüber, sondern um wirkungsvolle, vertretbare, 
angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen. 
Genau in diesem Rahmen handelt die Landesregie-
rung. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Beifall von 
der FDP – Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Schauen wir genau hin. Die Grünen wollen mit dem 
Eilantrag nun doch erreichen, dass die Landesregie-
rung die Schließung von Betrieben, Freizeiteinrich-
tungen und die Untersagung von Veranstaltungen 
anordnen kann. Nach dem Infektionsschutzgesetz 
wäre dies nur unter bestimmten engen Bedingungen 
möglich, sollte aber eigentlich ausgeschlossen sein. 
Das Gesetz tritt heute in Kraft, und wir wissen noch 
nicht, wie es sich auswirken wird. 

Unserem Menschenbild entsprechend liegt es in der 
Natur des Menschen, sein Leben in Freiheit eigen-
verantwortlich gestalten und führen zu wollen. Er er-
wartet, dass andere dies genauso wollen und ent-
sprechend verantwortungsvoll handeln – alles ohne 
staatliche Gängelung. Dies ist keine philosophische 
Betrachtung, sondern lebensnahe Wirklichkeit. 

Der Mensch will sich nicht zu Hause einmauern las-
sen, sondern raus, auf den Weihnachtsmärkten 
Glühwein genießen, ins Kino gehen, Kulturveranstal-
tungen und Restaurants besuchen sowie mit Kolle-
gen, Freunden und Familien Weihnachtsfeiern ab-
halten. 

Jugendliche wollen ihre Jugend erleben, sich ver-
sammeln und Party machen. Sie werden von Virolo-
gen zu Recht darauf hingewiesen, dass sie damit ein 
Risiko eingehen, glauben aber selbst, vorsichtig zu 
sein und mit dem Risiko verantwortungsvoll umge-
hen zu können. Politik muss daher abwägen. Sie darf 
das Risiko im Interesse aller nicht unterschätzen, 
muss aber den Freiheitswillen und die Eigenverant-
wortung respektieren und berücksichtigen, dass viele 
Menschen schon geimpft sind. 

Es gibt Menschen, denen die Maßnahmen nicht weit 
genug gehen, solche, die sie für übertrieben halten, 
und natürlich auch solche, die sie mit großem Auf-
wand umsetzen sollen: Arbeitgeber, Restaurantbe-
sitzer, Einzelhändler, Kontrolleure der Deutschen 
Bahn und des ÖPNV sowie viele andere. Es geht im-
mer darum, abzuwägen, welche Maßnahmen nicht 
nur richtig und wirksam, sondern auch umsetzbar 

sind. Sie müssen getreu unserer Verfassung ange-
messen und verhältnismäßig sein. 

Im Übrigen können gemäß § 28a Abs. 7 zahlreiche 
Maßnahmen auch ohne Feststellung der pandemi-
schen Lage angeordnet werden, wenn es notwendig 
und erforderlich ist. Darunter fallen beispielsweise 
das Abstandsgebot im öffentlichen Raum, die Anord-
nung von Kontaktbeschränkungen im privaten und 
im öffentlichen Raum oder die Verpflichtung zum 
Tragen einer Atemschutzmaske oder einer medizini-
schen Gesichtsmaske. Von dieser Regelung macht 
die Landesregierung zu Recht Gebrauch.  

Zu den Handlungsoptionen gehört auch die Unter-
scheidung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften. 
Wer sich hat impfen lassen, kommt seiner Verant-
wortung sich selber und der Gesellschaft gegenüber 
in besonderer Weise nach. Er kann sich zwar anste-
cken und das Virus weitergeben, aber es ist auch 
klar, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Er-
krankung durch die Impfung deutlich verringert ist. Im 
Übrigen hängt das Infektionsrisiko mit zumeist leich-
ten Symptomen von der Viruslast ab. Die Impfung 
kann die Infektion also sogar verhindern. 

Warum sollten Geimpfte nicht zu einem normalen Le-
ben zurückkehren können, wenn sie ihren Impfstatus 
nach der 2G-Regel nachweisen können? Warum sol-
len sie mit dieser kleinen Einschränkung nicht am 
normalen Leben teilnehmen können, nur weil sich 
andere nicht impfen lassen? Wir wollen keine Bestra-
fung von Geimpften, sondern ihnen Freiheit zurück-
geben. Anders als von einigen Parteien gefordert, 
setzen wir nicht wahllos irgendwelche, sondern nur 
zielgerichtete Maßnahmen in Kraft.  

Über die Coronaschutzverordnung ist eben schon 
berichtet worden; ich will nicht alles wiederholen und 
vorlesen. Es gibt je nach Intensität des Infektionsrisi-
kos in manchen Bereichen die 3G-, in manchen die 
2G- und in manchen sogar die 2G-plus-Regelung.  

Wir müssen natürlich die Impfmöglichkeiten deutlich 
ausweiten. Nachdem die Impfzentren leider zum 
30.09. ausgelaufen sind, da der Bundesfinanzminis-
ter sich geweigert hat, weitere Bundesgelder für de-
ren Betrieb zur Verfügung zu stellen, 

(Widerspruch von der SPD – Zuruf von Sarah 
Philipp [SPD]) 

und die Nachfrage nach Terminen gering war, hat 
sich seine Einschätzung zum Glück inzwischen ge-
ändert. Bis zum 31. Mai 2022 werden Impfzentren 
und über die Länder organisierte Impfmöglichkeiten 
erneut vom Bund finanziert. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Unser Land hat bereits in und mit den Kreisen und 
kreisfreien Städten für zahlreiche Impfmöglichkeiten 
gesorgt. 

(Zuruf von der SPD) 
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Dazu kommt das Regelsystem, insbesondere die 
Hausärzte. 

(Beifall von der CDU – Zurufe von Sarah Phi-
lipp [SPD] und Gordan Dudas [SPD]) 

Es gilt natürlich, diese Angebote massiv auszu-
bauen, und das geschieht auch. So kann die erhöhte 
Nachfrage durch Neuimpfungen, Auffrischungsimp-
fungen und bald auch Kinderimpfungen bewältigt 
werden. Da die STIKO für Booster-Impfungen einen 
Korridor von fünf bis sechs Monaten nach der vori-
gen Impfung empfiehlt, hoffe ich, dass der Abstand 
von den Ärzten flexibel gehandhabt wird und nie-
mand weggeschickt wird, weil er sich ein paar Tage 
zu früh impfen lassen möchte. Jede Impfung zählt. 
Morgen treten die Chefs der Staatskanzleien zusam-
men, um über die Ausweitung der Impfmöglichkeiten 
zu beraten. 

Über die Impfpflicht ist schon einiges gesagt worden. 
Das ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu diskutieren, ob 
es eine allgemeine Impfpflicht geben soll. Das kön-
nen wir natürlich tun, aber es hilft im Augenblick nicht. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Völlig klar ist doch in der aktuellen Situation, dass es 
sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kranken-
häusern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
sowie in Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen 
Pflegediensten bei Kontakt zu vulnerablen Gruppen 
handelt. Diese Menschen sollen besonders geimpft 
werden. Auch das ist übrigens keine Ländersache, 
sondern Sache des Bundes. 

Abschließend: Die Regelungen der Coronaschutz-
verordnung sollen unter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit den Schutz der Bevölkerung 
sicherstellen. Die vorgestellten und eben angekün-
digten Maßnahmen entsprechen diesem Abwä-
gungsprozess. Sie zeigen, dass die Landesregie-
rung handlungsfähig ist und ihre Verantwortung ge-
genüber den Menschen wahrnimmt. Die Kommuni-
kation ist klar. Sie ist auch deutlich darin, was pas-
siert, wenn die Hospitalisierungsinzidenz in NRW 
steigt bzw. fällt. 

Die Landesregierung nimmt im Rahmen der durch 
das Infektionsschutzgesetz ermöglichten Maßnah-
men ihre Verantwortung wahr und ordnet diejenigen 
Maßnahmen an, die auf dieser Rechtsgrundlage 
möglich sind. Dem stimmen wir zu. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Preuß. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Herr Kollege Preuß, an-
gesichts der aktuellen Situation will ich sehr deutlich 
machen, dass es nicht um die Frage geht, ob irgend-
wer bestraft werden soll. Die aktuelle Lage und die 
aktuellen Zahlen heute sind dramatisch. Da geht es 
doch um die Frage von Schutz – Schutz von Men-
schen und Schutz vor Infektionen. Und es geht um 
die Frage der Abwendung einer weiteren Überlas-
tung des Gesundheitssystems. Deshalb diskutieren 
wir hier, und deshalb gibt es eine Coronaschutzver-
ordnung. Das sollte auch im Zentrum der Debatte 
stehen, Herr Kollege. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Denn wir erleben derzeit eine Situation, in der wir je-
den Tag mit neuen Höchstwerten konfrontiert sind. 
Die erschreckende Zahl von fast 67.000 Neuinfektio-
nen an einem Tag hat uns heute Morgen erreicht. Die 
Zahlen sind erschreckend, und die Situation, die da-
hintersteht, ist sehr ernst. Dass die Lage in Nord-
rhein-Westfalen noch nicht so dramatisch wie in an-
deren Teilen Deutschlands ist, darf nicht zu politi-
scher Nachlässigkeit führen. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Tut sie auch nicht!) 

Wir müssen jetzt alles tun, um die Lage wieder den 
Griff zu bekommen. 

Herr Ministerpräsident, auch wenn Sie das in der ver-
gangenen Woche an diesem Redepult gesagt ha-
ben: Es kann keine Rede davon sein – und das war 
vergangene Woche auch schon nicht der Fall –, dass 
wir in Nordrhein-Westfalen vor der Lage wären. Wir 
müssen jetzt alles tun, um der Lage wieder Herr zu 
werden, Herr Ministerpräsident. 

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

Die Situation ist zu ernst, um sie immer wieder – und 
das ist in diesem Haus vielfach vorgetragen worden – 
mit einer Bundesligatabelle zu vergleichen und im-
mer wieder zu betonen, auf welchem Tabellenrang 
man ist oder wo die Situation noch schlechter ist. Das 
hilft uns in der Pandemiebekämpfung nicht weiter. 
Wir müssen gemeinsam alles dafür tun, um die Lage 
in Nordrhein-Westfalen nicht noch dramatischer wer-
den zu lassen. Es müssen Planungen getroffen wer-
den, damit notwendige Unterstützung im Gesund-
heitssystem bundesweit vorbereitet werden. Regio-
nen, in denen Krankenhäuser keine ausreichenden 
Kapazitäten mehr haben, brauchen schnelle Unter-
stützung, damit Patientinnen und Patienten schnell 
verlegt und gut versorgt werden können. 

Maßnahmen, um die vierte Welle zu brechen, müs-
sen konsequent, nachvollziehbar und vor allem auch 
schnell umgesetzt werden. Mir ist daher vollkommen 
unverständlich, warum nach den Ankündigungen 
des Ministerpräsidenten von strengeren Maßnah-
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men, wie beispielsweise den 2G-Regeln, bis zur tat-
sächlichen Umsetzung in der Coronaschutzverord-
nung zwei Wochen vergingen. Das ist für mich nicht 
nachvollziehbar. 

Zunächst, Herr Ministerpräsident, drängten Sie sehr 
darauf, dass es jetzt eine Ministerpräsidentenkonfe-
renz geben müsse. Dann gab es diese Ministerpräsi-
dentenkonferenz, und wieder verging eine Woche, in 
der in Nordrhein-Westfalen nichts passiert ist. 

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

Herr Wüst, es reicht nicht aus, medial den konse-
quenten Pandemiebekämpfer zu mimen, wenn das 
Pandemiemanagement im eigenen Bundesland da-
mit nicht Schritt hält. 

Es stellt sich auch die Frage, warum die Landesre-
gierung nicht von den Möglichkeiten Gebrauch 
macht, die das neue Infektionsschutzgesetz bietet. 
Herr Preuß, Sie hätten vielleicht einmal genauer in 
das Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene 
schauen sollen, denn das, was Sie hier in Ihrer Rede 
gerade vorgetragen haben, ist eben nicht der Fall. 

Der Ministerpräsident ist nicht müde gewesen und 
nicht müde geworden, auf Bundesebene einen grö-
ßeren und volleren Instrumentenkasten zu fordern, 
um dann auf Landesebene gerade nicht die Möglich-
keiten zu nutzen, die das Bundesinfektionsschutzge-
setz eröffnet. Das, Herr Ministerpräsident, passt nicht 
zusammen. 

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

Vor diesem Hintergrund haben wir den Eilantrag vor-
gelegt. Herr Ministerpräsident, auch zur Erläuterung 
noch mal für Herrn Kollegen Preuß: Aktivieren Sie 
endlich den vollen Instrumentenkasten! Spielen Sie 
hier nicht weiter auf Zeit, denn diese Zeit haben wir 
nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

In der gestrigen Pressekonferenz offenbarte Ge-
sundheitsminister Laumann einmal mehr, dass diese 
Landesregierung gerade nicht vorbeugend auf das 
vorbereitet ist, was Wissenschaft und reine Mathe-
matik doch längst vorhersagen.  

Die neue Coronaschutzverordnung – so weit ist das 
ja richtig – nimmt im Einklang mit den Beschlüssen 
der MPK nun die Hospitalisierungsrate zur Grund-
lage, und Sie, Herr Gesundheitsminister, haben ge-
rade erläutert, dass diese für Nordrhein-Westfalen 
aktuell bei 3,96 liegt. Jetzt haben Sie aber trotzdem 
gestern in der Pressekonferenz erklärt – ich zitiere 
Sie –, dass das Kabinett erst dann über weitere Maß-
nahmen berät, wenn man bei der nächsten Stufe von 
6 ist. Wortwörtlich haben Sie gesagt:  

„Wenn die Hospitalisierungsrate über den Wert 
von 6 steigt, dann stellt sich für das Kabinett die 
Frage, was dann zu tun ist.“  

Herr Gesundheitsminister, wir befinden uns in einer 
exponentiellen Infektionsentwicklung. Diese Ent-
wicklung ist damit mathematisch vorgegeben, und 
sie schlägt sich mit aller Härte in unserem Gesund-
heitssystem nieder.  

Herr Ministerpräsident, Herr Gesundheitsminister 
Laumann, warten Sie nicht immer neue Höchst-
stände ab! Handeln Sie jetzt und handeln Sie konse-
quent! Dabei haben Sie auch unsere Unterstützung. 

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

Wir haben Ihnen dazu auch einen Brief geschrieben, 
um unsere Unterstützung deutlich zu machen. Wir 
hoffen da auf eine positive Reaktion. Denn es ist aus 
unserer Sicht über Parteigrenzen und über die Gren-
zen von Opposition und Regierung hinweg notwen-
dig, jetzt Verantwortung zu übernehmen. 

Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, natürlich 
sind Impfungen und bleiben Impfungen der Weg aus 
der Pandemie. Leider müssen wir feststellen, dass 
die Impfquote bei Erwachsenen, die sich impfen las-
sen können, nach wie vor zu niedrig ist. Das Impfen 
dient dem Selbstschutz, es ist aber auch ein Akt der 
Solidarität. Daher kann ich nur an jeden und jede ap-
pellieren, die sich impfen lassen kann und noch nicht 
hat impfen lassen, diesen Beitrag zu leisten zum ei-
genen Gesundheitsschutz, aber auch zum Gesund-
heitsschutz der Gesamtbevölkerung. 

Ich will aber auch sehr deutlich sagen, dass eine teil-
weise sehr laute Minderheit von Impfverweigerern zu 
einer zunehmenden Belastung für die Mehrheit der 
Bevölkerung wird. An dieser Stelle muss man deut-
lich feststellen: Freiheit gibt es nicht ohne Verantwor-
tung. Jeder und jede muss sich selbst fragen, was 
Freiheit eigentlich bedeutet, wenn der Eigensinn ei-
niger die Anstrengungen des Gemeinsinns der vielen 
zunichtemacht. 

(Beifall von den GRÜNEN – Helmut Seifen 
[AfD]: Einfach wegsperren!) 

Trotzdem muss man sagen, dass dies keine reine 
Pandemie der Ungeimpften ist. Die Notwendigkeit 
von Auffrischungsimpfungen, Herr Gesundheitsmi-
nister, wegen eines schwindenden Impfschutzes war 
längst bekannt. Und trotzdem hat die Landesregie-
rung es versäumt, rechtzeitig Vorkehrungen zu tref-
fen und eine Impfkampagne für die Booster-Impfun-
gen aufzulegen und frühzeitig mit den Kommunen 
abzustimmen.  

Ja, Herr Gesundheitsminister, wenn Leute stunden-
lang im November-Nieselregen Schlange stehen, um 
sich eine Spritze zu holen, dann spricht das ganz be-
stimmt für die hohe Akzeptanz und die hohe Bereit-
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schaft, diese Impfungen vornehmen zu lassen. Aber 
es spricht ganz sicher nicht für die gute Vorbereitung 
und die gute Organisation seitens dieser Landesre-
gierung.  

(Beifall von den GRÜNEN und Marina Dobbert 
[SPD]) 

Bis zum 08.11. war es den Kommunen sogar noch 
untersagt, Auffrischungsimpfungen im Rahmen mo-
biler Impfangebote anzubieten, weil Sie der Auffas-
sung waren, dass die Impfkampagne für die Booster-
Impfung rein über die Hausärzte gemacht werden 
soll. Und dann musste es auf einmal doch wieder 
ganz schnell gehen. 

Am 18.11. folgte der Erlass zum Aufbau einer neuen 
Impf-Infrastruktur. Offensichtlich wir nun, dass es ein 
Fehler gewesen ist, die Impfzentren zu schließen. 
Man braucht nicht zwangsläufig über die großen 
Strukturen zu sprechen. Aber ist doch ein Fehler, die 
eine Struktur abzubauen, wohl wissend, dass eine 
neue Struktur nötig sein wird, und nicht mit den Kom-
munen genau diese Struktur vorzubereiten. Das hat 
Ihr Ministerium versäumt.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die ganze Planlosigkeit der Landesregierung wird 
doch beim Wiederaufbau der Impf-Infrastruktur für 
die Booster-Impfungen in erschreckender Art und 
Weise deutlich, wenn man sich die Sitzung vom 
Haushalts- und Finanzausschuss vom letzten Don-
nerstag anschaut. Weder die Frage, wieviel Mittel 
aus den alten Beschlüssen zum Rettungsschirm 
überhaupt noch für die Kommunen zur Verfügung 
stehen, konnte seitens des Gesundheitsministeriums 
beantwortet werden, noch konnte die Landesregie-
rung die insgesamt dafür notwendigen Mittel auch 
nur ansatzweise beziffern.  

Das heißt im Klartext doch nichts anderes, als dass 
es trotz ausreichender Datengrundlage anscheinend 
keinerlei Kalkulation für die benötigten Impfstationen 
im Gesundheitsministerium gibt. Zeit genug, das 
auszurechnen und das datenbasiert zu kalkulieren, 
war doch nun wirklich genug. Die maximale Planlo-
sigkeit der Regierung Laschet setzt sich leider auch 
unter dem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst 
so fort. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Noch schlimmer steht es um die Umsetzung der 
kommenden Kinderimpfungen. Die EMA wird vo-
raussichtlich in diesen Tagen über die Zulassung 
entscheiden. Dann wird sie diesen Impfstoff auch zu-
lassen, und dann wird es auch eine höhere Nach-
frage für die Impfung von Kindern geben.  

Aber die Landesregierung ist ja noch nicht einmal in 
der Phase der Prüfung angekommen, welcher Be-
darf an öffentlicher Impf-Infrastruktur neben den Kin-
derarztpraxen besteht. Ganz ehrlich, die Regierung 

darf doch nicht erst mit einer Bedarfsprüfung anfan-
gen, wenn auch vor den Kinderarztpraxen die Schlan-
gen 100 m auf der Straße entlang stehen.  

Herr Gesundheitsminister, Sie haben gerade gesagt, 
dass Sie die Planungen für die Kinderimpfungen jetzt 
wohl angefangen haben. Das war hinreichend un-
konkret. Werden Sie an der Stelle konkreter! Lassen 
Sie die Eltern nicht alleine mit der Frage der Informa-
tion über die Kinderimpfungen,  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Ja, machen wir ja 
auch!) 

mit der Frage der Organisation der Kinderimpfungen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Zum Glück können wir uns in Nordrhein-Westfalen 
auf die Kommunen verlassen. Wir haben verantwor-
tungsbewusste Kommunen in unserem Land, die 
sich im Laufe der ganzen Pandemie daran gewöhnt 
haben, dass sie sich nicht auf die Planungen der Lan-
desregierung verlassen können, sodass sie daher 
gar nicht erst auf die Planungen der Landesregierung 
warten. Sie handeln beherzt selbst, mittlerweile auch 
beim Aufbau zusätzlicher Impfstationen für das 
Boostern.  

Man hat dort nicht auf den Erlass der Landesseite 
gewartet. Dementsprechend sind wir in dieser Infra-
struktur tatsächlich auch schon weiter. Das ist eine 
gute Nachricht. Aber das verdanken wir vor allem un-
seren verantwortungsbewussten Kommunen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Düsseldorf beispielsweise hat jetzt ein Impfzentrum 
2.0 eingerichtet mit zwölf Impfstraßen, die bei Bedarf 
sogar noch erweitert werden können, damit die Leute 
eben nicht stundenlang auf ihre Spritze warten müs-
sen, sondern damit sie schnell und unkompliziert an 
ihre Auffrischungsimpfungen kommen. Sorgen Sie 
endlich dafür, dass die Kommunen beim notwendi-
gen Wiederaufbau dieser Impf-Infrastruktur unter-
stützt werden, damit es nicht dem Zufall überlassen 
bleibt, und sorgen Sie dafür, dass neben den Haus-
ärzten auch Apotheken in die Impfkampagne einge-
bunden werden! Denn wir müssen jetzt eines tun, 
und das ist, Speed in diese Impfkampagne zu brin-
gen, damit alle Menschen, die sich impfen lassen 
wollen, egal, ob es die Erst- oder die Drittimpfung ist, 
das auch möglichst unkompliziert wahrnehmen kön-
nen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ja, man kann sicherlich über eine Impfpflicht disku-
tieren. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass diese 
Impfpflicht ihre Wirkung nicht sofort entfalten würde, 
nicht beim Brechen dieser vierten Welle, sondern sie 
uns wahrscheinlich vor einer fünften Welle bewahren 
könnte.  
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Die aktuelle Debatte darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Booster jetzt so schnell wie möglich 
verimpft werden müssen, dass wir dabei mehr 
Tempo aufnehmen müssen, dass wir mobile und auf-
suchende Impfangebote brauchen, dass wir weitere 
Aufklärung und Informationen für diejenigen brau-
chen, die sich bislang noch nicht durchringen konn-
ten, sich impfen zu lassen. Wir brauchen Informatio-
nen darüber, wir brauchen Aufklärung darüber, damit 
das Impfen unkompliziert wird und für alle zugänglich 
ist. 

Über Kinder und Jugendliche ist in dieser Pandemie 
zumindest immer wieder gesprochen worden. Ihr 
Recht auf Bildung und Teilhabe ist besprochen wor-
den und auch ihr Recht auf Gesundheitsschutz. Man 
muss allerdings sagen, dass das Ernstnehmen die-
ser Rechte und das Ernstnehmen der Belange von 
Kindern immer wieder unter die Räder geraten ist. Ich 
finde, nach mehr als 20 Monaten Pandemie haben 
sie ein Recht darauf, von dieser Landesregierung 
endlich ernst genommen zu werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 0- bis 
9-Jährigen in NRW bei 324, Tendenz steigend. Bei 
den 10- bis 19-Jährigen liegt sie bei 413. Auch hier 
ist die Tendenz steigend. In einzelnen Städten und 
Kreisen in NRW liegt die Inzidenz in diesen Gruppen 
bereits bei über 700. Auch in den Kitas steigen die 
Zahlen mittlerweile stark an. 

Angesichts dieser angespannten Lage für Kinder und 
Jugendliche die Maskenpflicht in den Schulen abzu-
schaffen, war, Frau Ministerin Gebauer, ein Fehler. 
Frau Ministerin, ich kann Sie nur dringend auffordern: 
Korrigieren Sie diesen Fehler und führen Sie die 
Maskenpflicht wieder ein!  

An vielen Schulen tragen Kinder und Jugendliche, 
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 
auch weiterhin die Maske. Aber es darf doch nicht 
den 7-Jährigen überlassen werden, eigenverantwort-
lich für ihren Gesundheitsschutz zu sorgen. Das 
kann doch nicht Ihr Ernst sein, Frau Ministerin! 

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

Herr Laumann, ich möchte an dieser Stelle auch da-
rauf hinweisen, dass von Handlungsfreiheit der Kom-
munen keine Rede sein kann. Sie sprachen gestern 
in der Pressekonferenz davon, dass Sie als Gesund-
heitsministerium nicht im Wege stehen werden, 
wenn die Kommunen weiter reichende Maßnahmen 
machen wollen. Aber das Gegenteil ist der Fall. 

Bei der Frage der Masken in den Schulen sind Sie 
den Kommunen ganz massiv in die Parade gefahren 
und haben gerade nicht zugelassen, dass die Kom-
munen eigenverantwortlich handeln. Oder erklären 
Sie hier und jetzt, dass die Städte und Gemeinden 
über die Anwendung der Masken in den Schulen 

doch selbst entscheiden können, wenn die Schulmi-
nisterin nicht die Kraft aufbringt, diesen konsequen-
ten Infektionsschutz an den Schulen jetzt umzuset-
zen? 

Natürlich wollen wir alle, dass Kinder und Jugendli-
che unbeschwert leben können. Masken sind selbst-
verständlich ein Eingriff. Aber sie sind doch ein ver-
gleichsweiser kleiner Eingriff, wenn die Alternative 
ein scheibchenweiser Lockdown durch Quarantäne 
ist. Dann sind es wieder die Familien, die besonders 
herausgefordert sind, und wieder sind es vor allem 
Kinder und Jugendliche in prekären Lebensverhält-
nissen, die besonders betroffen sind. Sie drohen 
dann wieder abgehängt zu werden. Das können und 
dürfen wir nicht zulassen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nicht zuletzt geht es doch auch um den Gesund-
heitsschutz von Kindern und Jugendlichen selbst. 
Glücklicherweise erkranken nur wenige von ihnen 
schwer, aber die Langzeitfolgen sind doch längst 
nicht ausreichend erforscht. Auch vor diesem Hinter-
grund ist es unsere Verantwortung, Kinder und Ju-
gendliche bestmöglich zu schützen. 

Wenn Kinder und Jugendliche also wirklich Priorität 
haben sollen, dann führen Sie die Maskenpflicht an 
Schulen wieder ein. Organisieren Sie schnellstmög-
lich die Booster-Impfungen für Erzieherinnen und Er-
zieher, Lehrerinnen und Lehrer. Nehmen Sie auch 
das Alltagshelfer*innen-Programm in Kitas wieder 
auf. Und regeln Sie klar, dass die Tests für Kitas auch 
über dieses Jahr hinaus finanziert werden. Das ist 
das Richtige, um unsere Kinder und Jugendlichen 
bestmöglich zu schützen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Zentral ist aber, … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): … dass die Landesregie-
rung jetzt klare und schnelle Maßnahmen ergreift. Es 
reicht nicht, sich selbst dafür zu loben, dass die Impf-
kampagne so gut funktioniert, obwohl wir alle jeden 
Tag sehen, dass hier massiver Nachbesserungsbe-
darf besteht.  

Herr Ministerpräsident, es reicht auch nicht aus, auf 
Bundesebene kraftmeierisch aufzutreten. Nutzen Sie 
den Instrumentenkasten, der Ihnen durch das Bun-
desinfektionsschutzgesetz an die Hand gegeben 
wird. Unser Eilantrag bietet Ihnen die Chance, alle 
Instrumente wirklich nutzen zu können. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Rasche. 

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Wir haben am vergangenen 
Mittwoch ausgiebig über die Coronasituation in 
Deutschland und in Nordrhein-Westfalen debattiert. 
Wir haben anschließend, einen Tag später, am 
18.11., die Sitzung im Deutschen Bundestag erlebt, 
und wir haben auch die Gespräche in der Minister-
präsidentenkonferenz erlebt. Am Freitag folgte dann 
die Debatte im Bundesrat. Heute, am Mittwoch, dem 
24.11., sind wir wieder hier und reden über Corona. 
Das ist gut so. 

Ich komme noch einmal auf das Sonderplenum am 
Mittwoch, dem 17.11., zurück. Wir haben dort als 
NRW-Koalition dargelegt, wie gut wir bei vielen Indi-
katoren in dieser Coronakrise stehen; ob beim Imp-
fen, beim Testen in Schulen – so gut wie in keinem 
anderen Bundesland –, bei der Hospitalisierung, bei 
der Inzidenz oder bei den Booster-Impfungen. 

Die Grünen haben schon in der Debatte in der ver-
gangenen Woche die Realität in Nordrhein-Westfa-
len ausgeblendet, und auch heute hat Frau Paul da-
für geworben, einen Vergleich mit anderen Bundes-
ländern nicht zu vollziehen. Frau Paul, ich kann Sie 
gut verstehen; denn Sie scheuen natürlich den Ver-
gleich mit dem grün regierten Baden-Württemberg. 
Denn dort läuft es im Vergleich zu Nordrhein-Westfa-
len viel schlechter, teilweise unverantwortlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Sie haben in Ihrer Rede eine vorbeugende Politik ge-
fordert. Nordrhein-Westfalen ist der Vorreiter beim 
Boostern in Altenheimen. Über 90 % der Menschen 
sind dort geimpft. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wenn das keine vorbeugende Politik, was ist es denn 
dann? Wenn Sie etwas zu kritisieren haben, dann kri-
tisieren Sie doch den Ministerpräsidenten von Ba-
den-Württemberg, Herrn Kretschmann. Da würden 
Sie richtig liegen. 

Nordrhein-Westfalen hat in der Debatte am vergan-
genen Mittwoch Verschärfungen angekündigt. Das 
Regelwerk muss zielgenau ausgerichtet werden. 
Das haben wir gemacht, und zwar mit einer klaren 
Positionierung bei 2G, 2G plus und 3G. Vieles von 
dem, was wir am vergangenen Mittwoch hier vorge-
stellt haben, hat anschließend auch Berlin übernom-
men. 

Am Donnerstag, dem 18.11., folgte die Debatte im 
Deutschen Bundestag. In der Debatte wurde klar: 
Sachsen und Bayern – dort ist die Situation wirklich 
schlimm – hätten längst vorher strengere Maßnah-
men anwenden können. Sie haben es zu diesem 

Zeitpunkt aber noch nicht getan. Sie haben also zu 
spät gehandelt.  

Das liegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, weder an 
der alten noch an der vermeintlich neuen Bundesre-
gierung. Das liegt einfach in der Verantwortung der 
Bundesländer, in diesem Fall bei Sachsen und bei 
Bayern. Da sollte man nicht mit Ablenkungsmanö-
vern Richtung Berlin glänzen. Das klappt nie; denn 
die Aufgaben liegen im eigenen Land. Da haben die 
Kollegen in Sachsen und in Bayern nicht das Opti-
male geleistet. 

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

Es wurde dann im Bundestag ein neues Gesetz be-
schlossen. Übrigens wurde das Gesetz beschlossen, 
weil es weiterhin eine extreme pandemische Lage in 
Deutschland gibt. Das hat niemand – niemand – von 
den demokratischen Parteien bestritten. Keiner! 
Schon während der Debatte wird versucht darzustel-
len, dass verantwortungsvolle Parteien im Deut-
schen Bundestag aus der demokratischen Mitte un-
verantwortlich gehandelt hätten, weil sie angeblich 
das Signal geben würden, es gäbe keine epidemi-
sche Lage mehr in Deutschland. Dieses Signal hat 
es im Deutschen Bundestag auch von der vermeint-
lichen Ampel niemals gegeben – von keinem verant-
wortlichen Politiker im Deutschen Bundestag. 

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

Wir sollten nicht der Versuchung erliegen, den Men-
schen etwas anderes einzureden; denn das hat in 
der Tat keinen wahren Hintergrund. Wahr ist aller-
dings: Es hat in der Coronapolitik in Berlin Verände-
rungen gegeben. Ein Unterschied ist zum Beispiel, 
dass die Debatte wieder im Deutschen Bundestag 
geführt wird und nicht, zumindest nicht vordringlich, 
in der Konferenz der Ministerpräsidenten.  

Plötzlich gibt es Transparenz. Experten können sich 
rechtzeitig einbringen, um etwas zu bewirken. Die 
Opposition kann sich im Deutschen Bundestag ein-
bringen und kann etwas bewirken. Das hat auch et-
was gebracht. Es hat gute Vorschläge der Opposition 
gegeben, und die hat man natürlich aufgenommen. 
Es hat hervorragende Vorschläge der Experten ge-
geben, und die hat man natürlich aufgenommen.  

Deswegen ist ein Infektionsschutzgesetz entstan-
den, das die Möglichkeiten der Länder optimal aus-
richtet. Man kann jetzt zielorientiert arbeiten. Man 
muss es nicht mehr flächendeckend tun. Man hat die 
Landesparlamente gestärkt. Die Landesparlamente 
müssen jetzt offiziell in Entscheidungen eingebunden 
werden, die notwendig werden, wenn bestimmte In-
dikatoren übertroffen werden. Das stärkt die Parla-
mente, und dafür sind wir dankbar. 

(Beifall von der FDP) 
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Karl-Josef Laumann hat heute gesagt, er wird die In-
strumente so anwenden, dass wir nach Möglichkeit 
einen Lockdown in Nordrhein-Westfalen verhindern. 
Das ist selbstverständlich unser gemeinsames Ziel, 
und ich hoffe, dass die Pandemie uns nicht noch ein-
mal so negativ überrascht, dass wir uns noch mal in 
Richtung Lockdown orientieren müssen. Ich bin mir 
sogar relativ sicher, dieser Instrumentenkasten führt 
dazu, dass wir dieses große Ziel, das wir gemeinsam 
haben – einen Lockdown zu verhindern –, auch er-
reichen.  

Es gab sehr wohl während der Debatte, aber auch im 
Nachhinein, erhebliche Kritik an bestimmten politi-
schen Positionen der alten oder noch geschäftsfüh-
renden Bundesregierung in Berlin: Bürgertestungen 
kamen später als in anderen Ländern wie zum Bei-
spiel Dänemark und Österreich. Die kostenfreien 
Tests wurden voreilig eingestellt. Boostern wurde 
nicht optimal vorbereitet. In diesen Tagen kam die 
künstliche Verknappung von BioNTech oder zumin-
dest die Debatte darüber noch hinzu. Das war kont-
raproduktiv für jegliche Impfkampagne. Ärzte zum 
Beispiel im Saarland drohten damit, deshalb das 
Impfen einzustellen.  

Die Kommunikation – Zitat –: „Wahrscheinlich wird 
am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in 
Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein“ 
lasse ich einfach mal so im Raum steht. Das Zitat ist 
allen bekannt.  

Jetzt sagt Jens Spahn auch noch, er will die Minister-
präsidentenkonferenz vom 09.12. vorziehen. Was ist 
das für eine Verlässlichkeit, wenn zum jetzigen Zeit-
punkt schon wieder an den wichtigen Eckpunkten der 
Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz gewa-
ckelt wird? Lasst uns doch bitte gemeinsam sachli-
che, vernünftige Politik machen, so wie das in Nord-
rhein-Westfalen mit der NRW-Koalition selbstver-
ständlich ist.  

Die NRW-Koalition ist die Kraft, der die meisten Men-
schen in dieser Pandemie in Nordrhein-Westfalen 
und in Deutschland vertrauen. Das liegt an der NRW-
Koalition von CDU und FDP; das liegt aber insbeson-
dere auch an Gesundheitsminister Karl-Josef Lau-
mann, und dafür danken wir ihm herzlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Am 19.11., am vergangenen Freitag, tagte dann der 
Bundesrat. Das ist ein ganz wichtiges Gremium mit 
den Länderchefs. Wir leben mit dem Föderalismus. 
Damit leben wir seit über 70 Jahren hervorragend in 
Deutschland. Allen Beteiligten an der Diskussion im 
Bundestag, der Ministerpräsidentenkonferenz und 
im Bundesrat war klar, es muss ein Folgegesetz ge-
ben; ohne Folgegesetz geht es nicht. Trotzdem 
wurde zuvor einiger Wirbel veranstaltet. Im Einzel-
nen gab es sogar die Androhung einer Blockade, und 
dies trotz einer weitgehenden Einigung im Hauptaus-
schuss des Deutschen Bundestages am 16.11. 

Dann kam noch am Donnerstag und Freitag etwas 
hinzu, nämlich die Ankündigung, die neue Lage und 
die bestehenden Instrumente in der Ministerpräsi-
dentenkonferenz am 09.12. zu bewerten.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Situation zu be-
werten und auch zu überprüfen, ob die gerade aktu-
ellen Instrumente die richtigen sind oder ob man sie 
verändern oder verschärfen muss, war eine Selbst-
verständlichkeit in der Pandemiepolitik der vergange-
nen 22 Monate. Das war keine Überraschung; da ist 
nichts neu erfunden worden. 

Am Ende, und das ist gut so, gab es zu der Geset-
zesvorlage einen einstimmigen Beschluss des Bun-
desrates. Damit haben wir jetzt die Grundlage, um 
auch in Nordrhein-Westfalen zu handeln. Genau 
deswegen hat Karl-Josef Laumann als Gesundheits-
minister heute die neue Coronaschutzverordnung 
vorgestellt. Da geht es vor allem um kurzfristige Maß-
nahmen, und damit hatte Frau Paul recht. Wir müs-
sen zwischen kurzfristigen Maßnahmen, mittelfristi-
gen Maßnahmen und sogar langfristigen Maßnah-
men unterscheiden. Diese zielgerichteten Maßnah-
men in Nordrhein-Westfalen treten jetzt in Kraft, wie 
wir es schon vergangenen Mittwoch als NRW-
Koalition angekündigt haben: 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Es gilt 2G im Freizeitbereich, also auch in Gaststät-
ten und Restaurants. Ich habe schon letzte Woche 
gesagt, das ist der FDP-Fraktion nicht leichtgefallen, 
aber die FDP kann eben Freiheit und Verantwortung. 
Es gibt die Regel 2G plus für Clubs, Bars, Tanzver-
anstaltungen und auch im Karneval. Das verschafft 
Planungssicherheit. Es gibt die Regelung 3G in Mes-
sen, bei Kongressen, bei nicht freizeitorientierten 
Versammlungen in Innenräumen, zum Beispiel bei 
standesamtlichen Trauungen und in vielen anderen 
Bereichen.  

Wichtig: Kinder und Jugendliche werden hierbei aus-
genommen. Wir müssen sicherlich noch mal über-
prüfen, wie das mit der Altersgruppe 16 bis 18 ist, wie 
man mit denen umgeht. Da gibt es einiges an Fragen 
und auch einiges an Kritik.  

Der Handel bleibt offen. Er ist auch kein Treiber der 
Pandemie. Und die Weihnachtsmärkte – auch bei 
uns in Nordrhein-Westfalen in der aktuellen Pande-
mielage – sind eher eine Lösung als ein Problem. Wir 
haben Rahmenbedingungen geschaffen, damit sie in 
Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden können. 

Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nach wie vor in 
der Pandemiepolitik ein wesentlicher Schlüssel zum 
Erfolg. Ich kann nur davor warnen, dass wir zum jet-
zigen Zeitpunkt von Kontaktverboten und Einschrän-
kungen in privaten Räumen reden. Das würde die 
Akzeptanz der Corona- und Pandemiepolitik nicht er-
höhen. Das Gegenteil würde passieren. 

(Beifall von der FDP) 
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Das sind die kurzfristigen Maßnahmen, von denen 
wir heute geredet haben.  

Es gibt natürlich auch mittel- und langfristige Ziele. 
Die stehen ebenso im Blickpunkt.  

Die kostenfreien Testmöglichkeiten müssen weiter-
hin ausgeweitet werden. Wir haben davon gespro-
chen. Auch für Geimpfte gilt: Regelmäßiges Testen 
ist Bürgerpflicht – natürlich freiwillig. 

Die gewaltige Anzahl von Impfungen muss gut orga-
nisiert werden. Da sind wir auf einem guten Weg. 
Das ist nicht leicht. Gesundheitsminister Karl-Josef 
Laumann hat es gerade auch gesagt, wir am vergan-
genen Mittwoch auch schon: Weitere Berufsgruppen 
müssen beim Impfen eingebunden werden. Wir ha-
ben jetzt von Zahnärzten gesprochen, von Apothe-
kern. Da brauchen wir eine schnelle Entscheidung. 
Aber vielleicht gehören ja auch Hebammen und an-
deres Personal dazu, die sehr gut impfen könnten, 
denn da haben wir eine gewaltige Aufgabe. 

Wir brauchen eine ehrliche Debatte um die Impf-
pflicht. Das ist das, was im Moment die Medien und 
die Menschen auch in Nordrhein-Westfalen beschäf-
tigt. Da gehen unterschiedliche Positionen quer 
durch alle Parteien. Bei so einer Frage, wo es wirklich 
um elementar wichtige Grundsatzentscheidungen 
geht – gesundheitlich, gesellschaftlich, rechtlich, Ver-
fassung –, sollten wir uns wirklich in den Fraktionen 
und Parteien intensiv, aber auch schnell darüber un-
terhalten, welche Maßnahmen in Deutschland und 
Nordrhein-Westfalen wichtig sind, um die Pandemie 
mittel- und langfristig in den Griff zu bekommen. Ich 
erwarte eine ehrliche Debatte, weniger eine politi-
sche. 

Und: Wir müssen uns damit befassen, wie wir neue 
Medikamente nutzen können, die – so Ergebnisse in 
den USA – den Krankheitsverlauf von Infizierten bei 
einer rechtzeitigen Einnahme deutlich abmildern 
können. Auch da haben wir keine Zeit zu verlieren, 
sondern wir müssen schnell handeln. 

Bei all diesen kurzfristigen, mittelfristigen und lang-
fristigen Maßnahmen haben wir immer sowohl die 
Gesundheit als auch die Wirtschaft und die Arbeits-
plätze und das soziale Leben im Blick – ein wichtiger 
Aspekt, der die Coronapolitik der Liberalen auszeich-
net. Diesen breiten Blick, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, empfehle ich auch der ungeimpften Minderheit 
in ganz Deutschland, den Blick auf Gesundheit, auf 
Wirtschaft und Arbeitsplätze und auf das soziale Le-
ben. 

Ich habe großen Respekt vor vielen Argumenten die-
ser ungeimpften Minderheit. Diese Argumente darf 
man nicht einfach unter den Tisch kehren. Da gibt es 
berechtigte Hinweise auf Studien in Oxford und wo-
anders, die man ernstnehmen muss.  

Aber es kann nicht sein, dass eine ungeimpfte Min-
derheit auf Dauer die Freiheit der großen Mehrheit 

erheblich einschränkt und die Gesundheit der großen 
Mehrheit zumindest in Teilen riskiert. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Dieses Risiko, liebe Kolleginnen und Kollegen, müs-
sen wir gemeinsam sehr ernsthaft bewerten, wenn 
es bei unserer Diskussion in Parteien und Fraktionen 
darum geht: Ist die Impfpflicht temporär, zeitlich be-
grenzt, ein guter und richtiger Schritt, oder ist sie es 
nicht? – So eine Entscheidung kann man schlecht 
vorwegnehmen, denn die Debatte in den einzelnen 
Fraktionen und in den Parteien läuft. Diese Entschei-
dung wird von uns in den nächsten Tagen oder in den 
nächsten Wochen erwartet, und wir müssen uns der 
Diskussion stellen. 

Für mich ist zum jetzigen Zeitpunkt unterm Strich ent-
scheidend: Der Kurs der Coronapolitik der NRW-
Koalition passt. Wir brauchen keinen Vergleich mit ir-
gendeinem anderen Bundesland zu scheuen. Des-
halb werden wir gemeinsam, Regierung und NRW-
Koalition, diesen bisher guten Kurs fortsetzen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Einleiten 
möchte ich mit einem etwas längeren Zitat: 

„Vor allem das sogenannte 2G-Modell ist ja Teil 
des Problems. Geimpfte und Genesene glauben, 
sie wären sicher, weil man ihnen das bis vor Kur-
zem so gesagt hat. Aber auch sie infizieren sich 
zu einem erheblichen Teil. Dadurch haben wir 
jetzt diese massive Welle unter den Geimpften. 
Sie ist deshalb so gefährlich, weil diese Men-
schen glauben, sie seien geschützt. Sie wurden 
falsch informiert. […] Diese Kommunikation ist 
schlecht gelaufen.“ 

So äußerte sich Professor Kekulé in einem aktuellen 
Interview in der WELT zur aktuellen Situation. Und 
weiter: 

Diese Herbstwelle lässt sich durch Impfungen nicht 
mehr einfangen. Dafür ist es jetzt zu spät. Voraus-
sichtlich lassen sich auch viele junge Menschen imp-
fen, wenn man, wie jetzt geplant, ohne Priorisierung 
boostert. Aber das ist zur Vermeidung schwerer 
Krankheitsverläufe nicht notwendig und wird auch 
keinen kurzfristigen Effekt auf die Infektionszahlen 
haben. Entscheidend ist die Tatsache, dass ein er-
heblicher Teil der Geimpften über 60 von Anfang an 
nicht richtig immun war, weil sie beispielsweise mit 
AstraZeneca oder Johnson & Johnson geimpft 
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wurden, die anfangs besser verfügbar waren. Viele 
Ältere waren nur scheinimmun. 

– Zitat Ende. 

Das ist übrigens etwas, was wir relativ früh hier auch 
immer wieder gesagt haben und worauf wir Sie auch 
hingewiesen haben, auch auf viele Impfdurchbrüche. 
Nur das war damals ja noch alles rechtes Geschwur-
bel und sollte ja nur die offizielle Erzählung von dem 
hochwirksamen Impfstoff unterwandern. Jetzt sehen 
Sie, dass es tatsächlich mit einem Impfstoff bei einer 
Infektion der Atemwege durchaus schwierig werden 
kann und dass das nicht unbedingt der Piks in die 
Freiheit ist, wie er ja doch hier dargestellt wurde. 

Und wenn Sie jetzt diese Äußerungen dem gegen-
überstellen, was die Landesregierung maßgeblich 
plant, um der aktuellen Herbstwelle tatsächlich Ein-
halt zu gebieten, dann stellen Sie sehr schnell fest, 
dass der Kaiser, in diesem Fall die NRW-Koalition, 
nackt dasteht. 

Die aktuelle Unterrichtung hätte deshalb auch ge-
nauso heißen können „Mit Vollgas in den Weih-
nachtslockdown – wer aus Fehlern lernt, der zeigt 
noch nicht genügend mit dem Finger auf andere und 
beschuldigt sie für die eigenen Fehler.“ 

(Beifall von der AfD)  

Es ist insgesamt nur noch als „brutal“ zusammenzu-
fassen, wie knallhart die aktuelle Krise die Schwä-
chen der Regierungen, des Wissenschaftsapparats 
und der Institutionen aufdeckt und wie dünn der Fir-
nis unserer friedlichen, offenen Gesellschaft doch ist, 
wo doch scheinbar gerade diejenigen, die besonders 
woke und inklusiv sein wollen, nun mit Vorliebe auf 
die anderen zeigen, in „wir“ und „die“ unterteilen und 
sich einmal richtig in entmenschlichender Sprache 
ergehen.  

Derzeit fliegen wir beispielsweise wieder einmal 
Coronapatienten aus den Niederlanden ein – die 
gleichen Niederlande übrigens, die noch vor der 
Krise gerne bemüht wurden, um zu zeigen, wie kos-
tengünstig so ein Gesundheitssystem doch sein 
kann, wenn man sich nur auf wenige Krankenhaus-
zentren beschränken würde. Dafür warb 2020 bei-
spielsweise auch SPD-Mann Lauterbach. Jetzt warnt 
der gleiche Lauterbach davor, dass die Zahl der In-
tensivbetten in Deutschland – übrigens mehr als 
zweimal so viele wie in den Niederlanden – immer 
knapper wird und wir jetzt dringend eine allgemeine 
Impfpflicht bräuchten.  

Auch Vize-Ministerpräsident Stamp – ausgerechnet 
FDP – kann sich das persönlich gut vorstellen, wie er 
sonntags noch in einer Talkshow sagte. Selbst der 
Gesundheitsminister im Land, Laumann, schließt 
eine Impfpflicht zumindest nicht mehr aus. 

Wenn Sie den Entschließungsantrag der Grünen ein-
mal ein wenig studiert haben, dann lässt sich dazu 

vielleicht ein Satz loswerden: Was nach Lockdown 
riecht, was sich nach Lockdown anfühlt und was sich 
der Mittel eines Lockdowns bemüßigt, ist wohl auch 
ein Lockdown. Ohne dieses Wort ein einziges Mal im 
Antrag zu verwenden, fordern die Grünen im Prinzip 
genau das: Die Grünen wollen den erneuten Lock-
down, und zwar für alle. Mit der Abstimmung über 
den Eilantrag wollen sie sich genau diese Mittel si-
chern – auch ohne beschlossener epidemischer Not-
lage nationaler Tragweite. 

Wir leben wirklich in spannenden Zeiten, in denen 
Ihre Versprechen weniger lange halten als der Impf-
schutz von AstraZeneca. Das, was gestern noch als 
Verschwörungstheorie galt und was man dringend 
mit allen Mitteln als wirre Theorien einiger Schwurb-
ler entlarven müsse, wird morgen schon zur allge-
meinen Staatsräson erhoben. 

Sie haben den Menschen vollmundige Versprechen 
gegeben: Wir impfen uns zurück in die Freiheit. Es 
wird keine Impfpflicht geben. Es wird nie wieder ei-
nen Lockdown geben. – Jetzt stehen Sie vor dem Di-
lemma, all das nicht halten zu können. Ganz im Ge-
genteil: Ihre trügerischen Versprechen haben sogar 
dazu beigetragen, dass sich die Situation noch weiter 
verschärft und die Menschen nun völlig maßnah-
menmüde sind. 

(Beifall von der AfD) 

Und das alles für Mittel, die keinen Teil der Lösung 
darstellen, sondern nur die Entschlossenheit der Po-
litik symbolisieren sollen nach dem Motto: Gebro-
chene Versprechen aus der Politik kennt der Wähler 
schon, damit kommt er seit Jahren klar; jetzt müssen 
wir zeigen, dass wir besonders knallhart sein kön-
nen; der verunsicherte Bürger – den wir jetzt gerade 
verunsichert haben – braucht jetzt eine harte Hand, 
um sich sicher in der Krise zu fühlen. 

So lässt Gesundheitsminister Jens Spahn auf der 
kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz richtig em-
pathielos verlauten: Am Ende dieses Winters sei 
wahrscheinlich jeder in Deutschland geimpft, gene-
sen oder gestorben. – Noch zynischer geht es in die-
ser Situation kaum noch. Aber immerhin hieße das 
am Ende des Winters quasi natürliche 2G. Dann kön-
nen wir alle Vorkehrungen aufheben, denn dann ha-
ben Sie das, was Sie fordern. 

Ein Blick nach Gibraltar zeigt allerdings, dass auch 
die nächsten gebrochenen Versprechen schon um 
die nächste Ecke, also im nächsten Winter, lauern. 
Dort hat man bereits de facto eine Impfquote von 
100 % und dennoch eine Inzidenz von zwischenzeit-
lich deutlich über 1.000. Kurzer Vergleich: Wir sind 
aktuell immer noch bei unter 300. 

Was also, wenn die Kollegen Subramanian und 
Kumar mit ihrer Studie aus dem European Journal of 
Epidemiology – ja, ich weiß, ähnlich wie der Lancet, 
Nature oder das New England Journal of Medicine 
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ein Hort von Schwurblern, Aluhüten und rechten Ver-
schwörungstheoretikern – recht haben? 

Ihre Studie hat gezeigt, dass die Verbreitung von 
COVID-19 und die Impfquote quasi überhaupt nicht 
miteinander zusammenhängen. Was also, wenn 
diese Kollegen mit ihren Beobachtungen recht behal-
ten? – Das ist übrigens eine Frage, die ich Ihnen am 
11.11.2020 hier an dieser Stelle schon einmal ge-
stellt habe.  

Was, wenn Ihre Versprechen nichts taugen? Wo ist 
Ihr Notfallplan? Braucht man dafür tatsächlich eine 
allgemeine Impfpflicht, wenn Sie damit die Infektio-
nen nicht aufhalten können und wenn 10 % Impfver-
sager vor allem in den Hochrisikogruppen – den 
Hochbetagten und den Immungeschwächten, im-
merhin mehrere Millionen Personen – ab jetzt jeden 
Winter das Gesundheitssystem überlasten?  

Also dann doch jeden Winter in den weihnachtlichen 
Kuschelmodus, weil die Politik vermeidet, das Wort 
„Lockdown“ zu benutzen, weil das suggerieren 
würde, das würde in irgendeiner Art und Weise die 
Freiheit einschränken, wie eine berühmte Grüne die-
ser Tage gesagt hat? Das stimmt ja auch überhaupt 
gar nicht. Es wird lediglich laut darüber nachgedacht, 
Ungeimpfte jetzt einmal so richtig zu Hause einzu-
sperren, wie der Vorsitzende der Jungen Union sagt, 
oder wie ein berühmter Vertreter der Ärzteschaft 
sagt: Es sei jetzt genug mit Zuckerbrot, jetzt müsse 
man die Peitsche herausholen. 

Derweil zeigt die Gefangeneninsel Australien einmal 
mehr, wohin genau diese Denke führt. Dort transpor-
tiert nun das Militär Infizierte und Infektverdächtige im 
Northern Territory in ein Quarantänelager. Die Be-
wohner der betroffenen Regionen dürfen ihr Haus 
nicht einmal mehr für Einkäufe oder zur Arbeit verlas-
sen. Nur für dringende medizinische Behandlungen 
darf man dort überhaupt das Haus noch verlassen. 
No COVID as it’s finest – weil alles andere einfach zu 
gefährlich wäre. 

Freiheit – so hörten wir auch die Tage hier – gibt es 
nur mit Verantwortung, oder wie es Benjamin Fran-
klin einmal gesagt haben soll: Wer Freiheit gegen Si-
cherheit eintauschen will, der hat im Prinzip beides 
nicht verdient. – Freundlich präsentiert von Ihrer 
NRW-Koalition! 

Hier zeigt sich, wogegen die Impfung nachweislich 
keinerlei Wirksamkeit hat, nämlich gegen die Über-
griffe aus der Politik. Aber wenn wir nur für einen kur-
zen Moment eine einfache Wahrheit akzeptieren, 
nämlich dass wir mit dem Virus leben müssen, dann 
ist der Kontakt mit ihm auf Dauer unvermeidlich. Es 
stellt sich nunmehr nicht mehr die Frage, wie wir 
möglichst viele vor einem positiven Schnelltest 
schützen, sondern vor Tod und besonders schwe-
rem Verlauf – auch das gibt es ja, nur darüber wird 
eigentlich zu wenig diskutiert. 

Lyndon B. Johnson hat einmal gesagt: Wer überall 
kämpft, wird überall verlieren. – Die immer knappen 
Ressourcen eines Gesundheitswesens müssen wir 
an den Stellen konzentrieren, an denen wir beson-
ders viele Menschen schützen können.  

Dann geht es plötzlich nicht mehr darum, den gesun-
den Fünfjährigen zu impfen, weil der nämlich – so 
das eindrückliche Zitat des Chefarztes der Kinderkar-
diologie und Intensivmedizin in Großhadern, Profes-
sor Nikolaus Haas – eher vom Blitz getroffen wird, als 
wegen einer COVID-Erkrankung auf der Intensivsta-
tion zu landen, sondern darum, wie wir die knappen 
Ressourcen unseres Gesundheitssystems am bes-
ten bündeln, um dort zu schützen, wo von dem Virus 
eine tatsächliche Gefahr abseits der statistischen 
Phänomenologie ausgeht. 

Schweden, Brasilien und viele weitere zeigen, dass 
es anders geht. Dort gibt es trotz Delta-Variante 
keine Fallexplosionen oder eine höhere Impfquote 
beispielsweise. Dafür gibt es dort offiziell quasi keine 
Einschränkungen mehr.  

Am 14. November lag die Belegung der Intensivbet-
ten in Brasilien um das 12,8-fache niedriger als bei-
spielsweise in Österreich – gerade wo man in unse-
rem Nachbarland wieder einmal söderesk aufdreht 
und mit besonders harten Maßnahmen versucht, das 
Virus zu bekämpfen. Südamerika, wo das aufgrund 
der wohnlichen Situationen in den Favelas gar nicht 
möglich ist, steht 12,8-fach besser da als das söde-
reske Österreich. 

Für gezielte Lockerungen und ein – wir erinnern uns – 
„Flatten the curve“ ist es allerdings in diesem Winter 
mal wieder zu spät. Das hätte man bei uns im Früh-
jahr mit Augenmaß und besonderen Blick auf die Ri-
sikogruppen durchführen müssen. Man hätte auch 
den einen oder anderen Testballon starten können – 
davor wurde aber immer eindrücklich gewarnt. 

Man hätte sich im Frühjahr zum Beispiel in den Schu-
len durchaus einmal angucken können, wie der mas-
kenlose Unterricht funktioniert, denn da waren die In-
fektionszahlen in den Schulen nachweislich noch 
sehr gering.  

Jetzt hat man sich dazu entschlossen, lieber mitten 
in die aufsteigende Welle die Masken in den Schulen 
fallen zu lassen. Das kann man machen, weil, wie 
gesagt, von dort keine besonders große Gefahr aus-
geht, aber es ist wahrscheinlich der deutlich schlech-
teste Moment in diesem Jahr, um genau das zu täti-
gen.  

Sie haben es stattdessen völlig verschlafen, vernünf-
tige Test- und Schutzkonzepte für besonders gefähr-
dete Räume zu entwickeln. Sie haben es verschla-
fen, Professor Streeck und Professor Scheuch, In-
nenraumkonzepte zu entwerfen, um die Aerosolaus-
breitung und damit die Virusübertragungschance zu 
minimieren, obwohl Sie dies mehrfach angeboten 
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haben. Sie haben es verschlafen, selbstständig in die 
Entwicklung, Erforschung und Marktreife von Medi-
kamenten gegen das Virus zu investieren, obwohl 
vor Monaten schon klar war, dass eine sogenannte 
PrEP notwendig ist – um einmal den Vergleich zu 
dem HI-Virus zu bringen, obwohl dieser Vergleich 
wie jeder Vergleich hinkt. 

Obwohl sich dies schon abzeichnete, haben Sie es 
letztlich verschlafen, auch in diese Richtung zu den-
ken, denn mit einem Medikament kann man einer In-
fektion doch viel mehr den Schrecken nehmen als 
mit einer Impfung. Wenn Sie sich eine Infektion 
schnappen und zum Arzt gehen, und er sagt: „Ich 
habe etwas dagegen, das ist überhaupt kein Problem 
mehr“ – das wäre doch eine gute Lösung, wenn wir 
doch ohnehin mit dem Virus leben müssen. 

Sie können ja bis heute nicht einmal eine handfeste 
Datengrundlage liefern. Die Inzidenz wird nicht wis-
senschaftlich normiert anhand von Kontrollgruppen 
ermittelt, sondern sie hängt willkürlich von den im 
Land durchgeführten Tests ab. In den Krankenhäu-
sern wird immer noch nicht normiert abgefragt oder 
zentral erfasst, welchen Impfstatus ein Patient hat. 
Stattdessen wird einfach stumpf weiterbehauptet, wir 
hätten eine Pandemie der Ungeimpften, obwohl das 
nachweislich mittlerweile einfach nicht mehr stimmt. 

Letztlich schaut jetzt alles auf die Hospitalisierungs-
rate. Diese wird aber derart diffus erhoben, dass man 
die Zahlen allenfalls erst zwei Wochen nach einem 
Stichtag überhaupt irgendwie gebrauchen kann. Die 
Situation wir somit deutlich unterschätzt. Also, aus-
gerechnet diese Quote taugt wirklich überhaupt nicht 
dazu, die aktuelle Situation zu ermitteln. Und Sie 
boostern jetzt auch noch quasi ohne Priorisierung 
wild in die Welle hinein, am besten noch die jungen 
Akademiker Ende 20/Anfang 30 aus den besseren 
Vierteln mit reichlich Platz für Social Distancing und 
vorbildlichem Gesundheitsverhalten, die dann 
Schlange vor den Impfzentren stehen. Das ist Schiff-
bruch mit Ansage, was Sie dort betreiben. 

(Beifall von der AfD) 

Denn nicht sie werden schwer erkranken, sondern 
die Hochbetagten und Menschen mit Vorerkrankun-
gen, und schon in wenigen Wochen werden die 30-
Jährigen, bei denen der Impfschutz wieder nach-
lässt, die Infektion wieder in die Risikogruppen tra-
gen, für die im System keine Kapazität mehr vorhan-
den ist, weil Sie das jetzt trotzdem ohne weitere Pri-
orisierung durchführen wollen – während aktuell in 
den ersten Städten im Innenstadtbereich an der fri-
schen Luft schon wieder eine Maskenpflicht einge-
führt wird. Es ist langsam nur noch zum Mäusemel-
ken. Es ist so, als würden Sie die Informationen der 
letzten anderthalb Jahre überhaupt nicht aufnehmen. 
Rette sich, wer kann, kann man dort nur noch sagen. 
Jetzt wird wieder mit Maß und Mitte Freiheitsrecht 
entzogen. 

Wir als AfD fordern: Schluss damit! Wir brauchen 
endlich eine solide Datenbasis über das tatsächliche 
Infektionsgeschehen, über die tatsächliche Auslas-
tung der Kliniken, über die tatsächlichen Fälle, bei 
denen wegen – und nicht nur mit – Corona auf der 
Intensivstation gelegen wird und an – und nicht nur 
mit – Corona gestorben wurde. Wir brauchen eine 
weitere deutliche Finanzspritze für unser Gesund-
heitssystem und einen Bonus für alle Intensivmedizi-
ner und Intensivpfleger, die uns nunmehr durch die 
letzten fast zwei Jahre getragen haben, obwohl sie 
schon über die letzten Jahre hinweg deutlich am Li-
mit waren, und zwar schon weit vor der Coronakrise. 

Es muss eine verlässliche Notfallreserve ausgebaut 
werden, wozu nicht nur das Gerät zählt – es genügt 
nicht, nur ein Beatmungsgerät hinzustellen –, son-
dern eben auch das Personal. Dazu sollte das Land 
dringend in Zusammenarbeit mit den Universitätskli-
niken und der Krankenhausgesellschaft einen Plan 
entwickeln, wie man Ärzte und Pfleger nachschulen, 
die oberen Jahrgänge der Krankenpflegeschulen 
hinzuziehen und fachfremd arbeitende ausgebildete 
Kräfte notfalls erreichen und werben kann – nicht mit 
Pflicht, sondern mit attraktiven Konditionen –, und vor 
allem, wie zusätzliches Personal die Fachkräfte am 
Patienten von der Bürokratie und der Dokumentation 
entlasten könnte. 

Dieser Impuls muss Anlass sein, unser Gesundheits-
system auch über die aktuelle Krise hinweg winter- 
und vor allem demografiefest zu machen, wozu eine 
dringende Überarbeitung auch des DRG-Systems, 
insbesondere im Hinblick auf die Vorhaltekosten, ge-
hört. Das Land muss in Kooperation mit der Aerosol-
forschung und der Fachgesellschaft für Kranken-
haushygiene eine Anlaufstelle für Veranstalter ein-
richten, bei denen sich Hallen- und Messebetreiber, 
Kulturschaffende etc. verbindliche Konzepte für den 
sicheren Ablauf ihres Betriebes abholen können. Es 
darf nicht wieder ein Winter der Unsicherheit werden, 
in dem dann wieder – wie jetzt – massenhaftweise 
Veranstaltungen abgesagt werden. 

Die Finanzreserven der Branche sind nachweislich 
aufgebraucht. Wir brauchen ein 1G-Modell in beson-
ders sensiblen Bereichen, das heißt: in Pflegehei-
men und Krankenhäusern nur noch Zutritt mit aktuel-
lem Test, denn nur dieser kann zeigen, ob Sie aktuell 
infektiös sind.  

Wir brauchen in diesem Winter eine deutliche Aus-
weitung des Budgetrahmens bei den niedergelasse-
nen Kollegen in der Allgemeinmedizin, der Pädiatrie 
und der Pneumologie. Hier muss das Motto lauten: 
Anreize schaffen, statt zu beschimpfen. Die Kollegen 
sind nicht samstags beim Golfen, wie behauptet 
wurde, sondern wer 60 Wochenstunden für das All-
gemeinwohl arbeitet, der soll dies auch vergütet be-
kommen. Samstags ist bei den meisten niedergelas-
senen Kollegen der Tag, um zu codieren oder die 
von Ihnen geschaffene Bürokratie abzubauen. Und 
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letztlich: freiwillige – ich betone: freiwillige – Booster-
impfungen mit absoluter Priorisierung der Hochbe-
tagten und Vorerkrankten.  

Es muss jetzt heißen: Kräfte bündeln, die Spaltung 
der Gesellschaft durch fahrlässige Politik überwinden 
und vor allem so viel Freiheit und Eigenverantwor-
tung wie irgend möglich, damit wir gemeinsam auch 
durch diesen Winter kommen werden und am Ende 
nicht die Therapie schädlicher ist als die Krankheit. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die Landesregierung spricht 
Minister Dr. Stamp. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kol-
legen! Herr Kutschaty hatte seine Rede damit begon-
nen, dass es nur Glück sei, dass die Lage in Nord-
rhein-Westfalen besser ist als anderswo. Ich glaube, 
das verkennt, was alle Wissenschaftler einräumen: 
dass natürlich die Frage der Impfquote eine ganz ent-
scheidende Rolle spielt. 

Es ist in Nordrhein-Westfalen – dies wurde am An-
fang von Ihnen kritisiert, da zu Beginn die Zahlen 
nicht so schnell gestiegen sind – sehr systematisch 
geimpft worden mit einer Priorität auf den Pflegeein-
richtungen, danach sind wir in die Fläche gegangen. 
Ich denke, dass das, was wir gemeinsam verabredet 
haben und was Karl-Josef Laumann an dieser Stelle 
durchgesetzt hat, ein großer Erfolg ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben die Warnungen der Wissenschaft auch 
vor dieser vierten Welle vernommen, und ich weiß, 
dass ich im September auch im Kabinett angespro-
chen habe, dass es von Professor Drosten bis zu 
Professor Streeck die gemeinsame Auffassung gibt, 
dass es eine vierte Welle geben wird, dass die Zah-
len entsprechend steigen und wir vor allem eine 
große Verantwortung haben, gerade die Vulnerablen 
und die Pflegeeinrichtungen ganz besonders in den 
Blick zu nehmen.  

Dann hat sich unsere Landesregierung – das war 
keine selbstverständliche Entscheidung, weil es viele 
andere Landesregierungen anders gehandhabt ha-
ben – an der Stelle über die STIKO-Empfehlung hin-
weggesetzt und bereits frühzeitig mit dem Boostern 
begonnen. Das ist auch der Grund dafür, warum wir 
beim Boostern bei den Älteren und insbesondere bei 
den Pflegeeinrichtungen viel weiter sind als viele an-
dere. Das ist natürlich ein Baustein, warum die Zah-
len in Nordrhein-Westfalen besser sind als an-
derswo. 

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

Herr Kutschaty, Sie haben den Expertenrat ange-
sprochen und gefordert, ihn wieder einzusetzen. Als 
jemand, der an den Sitzungen regelmäßig teilgenom-
men hat, will ich nur sagen: Es gab ja auch den aus-
drücklichen Wunsch, was die Unabhängigkeit eines 
solches Expertenrats angeht, mit Hinblick auf den 
bevorstehenden Bundestagswahltermin dieses Gre-
mium so nicht mehr fortzuführen, weil sich die Exper-
ten dann natürlich in ihrer wissenschaftlichen Unab-
hängigkeit infrage gestellt gesehen hätten, wenn sie 
bis unmittelbar an einen Wahltermin heran die Regie-
rung beraten. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das glaube ich 
jetzt nicht!) 

Ähnlich wäre es doch – da müssen wir uns doch 
nichts vormachen – auch jetzt ein halbes Jahr vor ei-
ner Landtagswahl. 

Doch seien Sie sicher, dass wir natürlich dennoch 
weiterhin im engen Austausch auch interdisziplinär 
mit ganz unterschiedlichen Personen aus der Wis-
senschaft sind. 

Herr Kutschaty, Sie haben des Weiteren – wie ich 
fand – sehr fair differenziert, dass ich vom „Tag der 
Eigenverantwortung“ gesprochen habe und ganz be-
wusst nicht diese „Freedom Day“-Terminologie aus 
Großbritannien übernommen habe, weil ich natürlich 
wusste, dass die Pandemie nicht vorbei war und 
noch nicht vorbei ist. 

Ich habe das im Juli mit dem „Tag der Eigenverant-
wortung“ formuliert, in einer Zeit, als die Impfbereit-
schaft bei, glaube ich, über 85 % gelegen hat und ich 
vom Impftempo her angenommen habe, dass wir An-
fang Oktober so weit sind, dass es dann wirklich nur 
noch eine Frage der Eigenverantwortung ist, wie 
man sich persönlich schützt. 

Ich habe an dieser Stelle mit meiner Annahme nicht 
richtig gelegen. Das muss man ganz offen einräu-
men. Die Konsequenz ist – das sage ich auch an die-
jenigen, die ganz bewusst von einem „Freedom Day“ 
sprechen –, die Freiheit, die Eigenverantwortung 
wird es erst wieder vollständig geben, wenn ausrei-
chend Menschen geimpft sind. 

(Markus Wagner [AfD]: Das glauben Sie doch 
selbst nicht!) 

Das ist die Konsequenz. Das mögen Sie hier isoliert 
anders sehen. Ich fand es im Übrigen auch bemer-
kenswert, dass Ihr Redner hier eben am Pult kein Al-
ternativkonzept 

(Zurufe von der AfD) 

vorstellen konnte. 

(Beifall von der FDP) 
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Herr Kutschaty, Sie haben hier gefordert, die Lan-
desregierung solle sich hier und heute zu einer Impf-
pflicht bekennen. Sie kennen meine Offenheit in die-
ser Debatte. Aber als ehemaliger Justizminister soll-
ten Sie doch wissen, dass es sich hier um einen mas-
siven Grundrechtseingriff handelt, den man nicht mal 
so eben beschließt. 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Wir müssen eine seriöse Diskussion darüber führen, 
wie wir die permanente Fortsetzung von Grund-
rechtsbeschränkungen aufgrund der Pandemie be-
enden können. Denn wir können nicht dauerhaft das 
Recht auf Bildung, die Berufsfreiheit und die Bewe-
gungsfreiheit beschränken. Sonst ruinieren wir un-
sere freie Gesellschaft, und wir ruinieren auch unse-
ren Wohlstand. 

Eine Impfpflicht ist ein massiver Grundrechtseingriff, 
der meiner Meinung nach notwendig werden kann, 
wenn wir anders nicht aus der Spirale anderer 
Grundrechtsbeschränkungen kommen. Aber dabei 
geht es wesentlich um die Definition und auch um die 
Gestaltung. Das werden wir mit Verfassungsrecht-
lern und Gesundheitsexperten beraten. Allein das 
Fehlen eines Impfregisters und die mangelhafte Da-
tenlage müssen zunächst geklärt und dann ganz 
hochsensibel die Frage der Sanktionierung bei Nicht-
einhaltung beantwortet werden. 

Es ist völlig klar – ich denke, für jeden hier –, dass 
man so etwas nicht mit Polizeigewalt erzwingen 
möchte. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Es geht also nicht darum, Gewalt anzuwenden, son-
dern es geht darum, die Frage des „Ob“, aber gleich-
zeitig auch die Frage eines „Wie“ zu diskutieren. All 
das müssen wir mit großer Ernsthaftigkeit diskutie-
ren. Der Ministerpräsident hat eine Diskussion im 
Ethikrat vorgeschlagen. Auch dort finde ich das eine 
wichtige Debatte. Doch ich glaube, dass wir uns 
eben auch in unseren Fraktionen die Zeit für diese 
ernsthafte Debatte nehmen müssen. 

Ich will mich an dieser Stelle einmal ausdrücklich bei 
meiner Fraktion für die gestrige Diskussion bedan-
ken. Es hat mich sehr bewegt, mit welcher Ernsthaf-
tigkeit diese Diskussion geführt wird, wie man aufei-
nander eingegangen ist. Es war eine so niveauvolle 
Diskussion, dass ich für mich sagen muss, dass ich 
wirklich stolz bin, dieser Fraktion anzugehören. 

(Beifall von der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich will aber noch mal 
ausdrücklich sagen: Wir dürfen hier nicht den An-
schein erwecken, als würde eine wie auch immer gear-
tete Impfpflicht jetzt die vierte Welle brechen und eine 
schnelle Lösung bringen. Es ist unverantwortlich – ich 
sage das ganz deutlich –, wenn Herr Söder und Herr 

Kretschmann die Debatte dazu missbrauchen, um 
von der eigenen desaströsen Lage abzulenken. 

(Beifall von der FDP) 

Wir müssen jetzt alle gemeinsam die vierte Welle 
brechen. Dazu müssen wir schleunigst – Karl-Josef 
Laumann setzt sich dafür schon länger ein – eine Än-
derung im Bundesrecht erzielen, damit Zahnärzte 
und Apotheken in die Impfkampagne einbezogen 
werden. Ich würde darüber hinausgehen und das 
auch für Veterinäre fordern, im Übrigen auch für Heb-
ammen. Wir wissen, dass es gerade in der sensiblen 
Gruppe der Frauen zwischen 30 und 39 Jahren nach 
wie vor Vorbehalte gibt. Deswegen sind die Hebam-
men sicherlich eine Gruppe, die ein großes Ver-
trauen genießt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir 
hier zu einer solchen Regelung kommen können.  

Wir brauchen darüber hinaus eine spürbare finanzi-
elle Aufwertung aller, die sich um die COVID-
Patienten kümmern und sie versorgen, insbesondere 
auf den Intensivstationen. Es reicht nicht, dass auf 
Balkonen geklatscht wird. Die Wertschätzung muss 
auch materiell bei denjenigen ankommen, die in die-
ser Zeit die schwerste Arbeit leisten. Das hat jetzt Pri-
orität. 

Meine Damen und Herren, wenn die vierte Welle ge-
brochen ist – hier sollten wir nicht im parteipolitischen 
Klein-Klein auseinanderfallen, sondern gemeinsam 
daran arbeiten –, dann sollten wir zusammen den 
zweiten Schritt machen und seriös miteinander ver-
abreden, wie wir tatsächlich die pandemische Lage 
auf Dauer und nachhaltig beenden können. – Ganz 
herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es liegen 
keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Bleibt das 
auch so? – Dann schließe ich die Aussprache zu Ta-
gesordnungspunkt 1, der Unterrichtung und den Ak-
tuellen Stunden. 

Wie Sie wissen, liegt uns ein Eilantrag vor, der hier in 
verbundener Debatte ebenfalls diskutiert wurde. Da 
über einen Eilantrag direkt abzustimmen ist, kommen 
wir zur Abstimmung. 

Wer dem Inhalt des Eilantrages Drucksache 
17/15667 zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind die antragstellende Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen und die Fraktion der 
SPD. Wer stimmt dagegen? – CDU-, FDP- und AfD-
Fraktion. Der guten Ordnung halber frage ich auch, 
ob es Stimmenthaltungen gibt. – Das ist nicht der 
Fall. Dann ist der Eilantrag Drucksache 17/15667 
mit dem soeben festgestellten Abstimmungsergeb-
nis abgelehnt. 
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Ich rufe auf: 

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

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14700 
Drucksache 17/15600 – Ergänzung 

Beschlussempfehlungen 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15700, 
Drucksache 17/15701, 
Drucksache 17/15702, 
Drucksache 17/15703, 
Drucksache 17/15704, 
Drucksache 17/15705, 
Drucksache 17/15706, 
Drucksache 17/15707, 
Drucksache 17/15708, 
Drucksache 17/15709, 
Drucksache 17/15710, 
Drucksache 17/15711, 
Drucksache 17/15712, 
Drucksache 17/15713, 
Drucksache 17/15714, 
Drucksache 17/15716 und 
Drucksache 17/15720 

zweite Lesung 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15687 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15688 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15689 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15690 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15691 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15692 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15693 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15723 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15724 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15727 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15728 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15729 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15730 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15731 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15732 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15733 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15734 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15735 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15737 Neudruck 
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Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15738 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15739 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15740 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15741 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15742 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15743 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15744 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15748 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15749 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15750 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15751 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15752 

In Verbindung mit: 

Finanzplanung 2021 bis 2025 des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Drucksache 17/14701 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15718 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2022 – GFG 2022)  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14702 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15717 

zweite Lesung 

Die Änderungsanträge zu den Einzelhaushalten wer-
den dann jeweils bei den Einzelplänen genannt und 
zur Abstimmung aufgerufen. Sie haben gesehen, 
dass eine ganze Reihe von Änderungsanträgen ein-
gereicht worden sind. 

Zum Beratungsverfahren insgesamt gibt es noch ein 
paar organisatorische und regulierende Hinweise. 

Das im Ältestenrat vereinbarte Beratungsverfahren 
mit der Reihenfolge der zu beratenden Einzelpläne 
und den vorgeschlagenen Redezeiten können wir 
alle gemeinsam der Tagesordnung entnehmen. 

Nach Beendigung der Aussprache über einen Ein-
zelplan erfolgt die Abstimmung über diesen Einzel-
plan. Liegt ein Änderungsantrag zu einem Einzelplan 
vor, wird zunächst über diesen abgestimmt. 

Über den Einzelplan 20 stimmen wir allerdings erst 
morgen ab. 

Auch über eventuelle Änderungsanträge zum Haus-
haltsgesetz 2022, über das Haushaltsgesetz selbst 
sowie über das Gemeindefinanzierungsgesetz stim-
men wir morgen zum Abschluss der zweiten von ins-
gesamt drei Lesungen ab. 

Es gibt noch zwei weitere Hinweise. Sie alle wissen, 
dass wir uns im Ältestenrat darauf verständigt haben, 
dass zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr heute keine 
Abstimmungen stattfinden und dass Kurzinterventio-
nen sowie Zwischenfragen während der Aussprache 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht zulässig sind. 

Nach diesen langen Vorbemerkungen rufe ich nun 
zur Durchführung der Grundsatzdebatte auf: 

GRUNDSATZDEBATTE 

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

In Verbindung mit: 

Finanzplanung 2021 bis 2025 des Landes 
Nordrhein-Westfalen  

In Verbindung mit: 
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Einzelplan 12 
Ministerium der Finanzen, Finanzverwaltung 

In Verbindung mit: 

Einzelplan 20 
Allgemeine Finanzen 

Hierzu gibt es Beschlussempfehlungen und Berichte 
des Haushalts- und Finanzausschusses Drucksache 
17/15700, 17/15718 und 17/15712 sowie 17/15720. 

Es gibt Änderungsanträge der Fraktionen von CDU 
und FDP. Diese tragen die Drucksachennummern 
17/15737 – Neudruck – und 17/15738. Außerdem 
gibt es Änderungsanträge der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15748 bis 17/15752. 

Damit sind wir endgültig am Ende der ganzen Vorbe-
merkungen angelangt und können in die Aussprache 
einsteigen, die ich mit Kollegen Zimkeit für die SPD-
Fraktion eröffne. 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Das war jetzt eine längere 
Einleitung, als wir Redezeit für manch eine Rede ha-
ben. 

Frau Präsidentin, Sie haben die Änderungsanträge 
von CDU und FDP angesprochen. Ich möchte mit ei-
ner kurzen Bemerkung dazu beginnen: Uns gestern 
Abend 40 Änderungsanträge zum Haushalt zu schi-
cken, ist aus unserer Sicht kein angemessener Um-
gang mit dem Parlament und den Haushaltsberatun-
gen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir finden das respektlos und einer ernsthaften Be-
ratung nicht angemessen. 

Deswegen möchte ich Sie dringend auffordern, die 
Anträge zurückzustellen und sie zur dritten Lesung 
zu stellen, damit wir darüber noch eine ernsthafte De-
batte führen können. Denn ansonsten würde man 
den Verdacht bekommen, dass Sie Ihre Anträge für 
so schlecht halten, dass Sie sie einer Debatte entzie-
hen wollen. Deswegen äußere ich noch einmal diese 
dringende Bitte. 

(Beifall von der SPD)  

Ihr letzter Haushalt zeigt sehr deutlich die Bilanz die-
ser Landesregierung: Sie scheitern an Ihren eigenen 
Ansprüchen. Sie regieren über die Köpfe der Men-
schen hinweg. Sie ignorieren die Probleme im Land. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Sie reden über 
Ihre Landesregierung!) 

Sie sind plan- und ideenlos. Das machen Ihre Haus-
haltsentwürfe deutlich. 

(Beifall von der SPD) 

Und das alles trotz massiv steigender Steuereinnah-
men, die Sie prognostizieren! Man hat fast den Ein-
druck: Lucky Lutz ist wieder da. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Lucky Lutz weiß aber nichts mit seinem Glück anzu-
fangen und verfällt stattdessen in einen Dornrös-
chenschlaf. Statt die Probleme des Landes mit zu-
sätzlichen Steuereinnahmen anzupacken, verfällt 
diese Landesregierung in Tiefschlaf. Das kann ge-
rade in der jetzigen Situation nicht sein. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Josef Hoven-
jürgen [CDU]) 

Sie scheitern an Ihren Ansprüchen besonders da, wo 
Sie die Messlatte selbst sehr hoch gelegt haben. Sie 
haben den Abbau von Schulden zu dem entschei-
denden Kriterium für Ihre Haushaltspolitik gemacht. 

Nun hat der Landesrechnungshof im Bericht zu die-
sem Haushaltsentwurf sehr deutlich gemacht, wie 
krachend Sie an Ihren eigenen Ansprüchen schei-
tern. Sie reißen Ihre Messlatte noch nicht einmal, 
sondern versuchen, sich darunter durchzumogeln. 
Das ist ein wirkliches Scheitern an Ihren eigenen An-
sprüchen. 

(Beifall von der SPD) 

Genauso scheitern Sie an Ihrem zweiten großen Ziel, 
dem Bürokratieabbau. Ihr Bürokratieabbau besteht 
aus 1.000 neuen Stellen in der Ministerialbürokratie. 
Ihr Versprechen, diese Mittel strukturell einzusparen, 
brechen Sie gleich mit. Sie finanzieren Ihre Stellen in 
der Bürokratie durch unbesetzte Stellen an Schulen 
auf dem Rücken von Lehrkräften und von Schülerin-
nen und Schülern. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Das zeigt: Diese Regierung setzt die völlig falschen 
Prioritäten. Sie reden viel, aber Sie handeln wenig. 

Viel geredet haben Sie über gleiche und gerechte 
Bezahlung von Lehrkräften – viel geredet, nichts ist 
passiert. 

Sie haben angekündigt, eine Altschuldenlösung für 
die Kommunen herbeizuführen – viel angekündigt, 
nichts umgesetzt. 

(Zuruf von Ralf Witzel [FDP]) 

Sie haben versprochen, eine Besetzungsquote von 
Lehrkräften an Schulen von über 100 % durchzuset-
zen. Erreicht haben Sie 8.000 nicht besetzte Stellen. 
Viel versprochen, nichts gehalten, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Mit Ihrem letzten Haushalt verpassen Sie die Chan-
ce, das jetzt zu ändern. Sie regieren über die Köpfe 
der Menschen dieses Landes hinweg. Sie wollen 
eine Attraktivierung des öffentlichen Dienstes zum 
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Nulltarif und über die Köpfe der Beschäftigten hin-
weg. 

Wer alle Vorschläge der Gewerkschaften einfach ig-
noriert, wird an dieser Aufgabe scheitern. Die Quit-
tung sind 20.000 unbesetzte Stellen im Land, lange 
Wartezeiten für Bürgerinnen und Bürger und Unter-
richtsausfall. 

(Beifall von der SPD) 

Sie überhören die Stimme der Pflegenden, die ein-
deutig eine Urabstimmung über die Zwangskammer 
fordern, die Sie ihnen überstülpen wollen. Wir haben 
einen Haushaltsantrag eingereicht, um für diese Ur-
abstimmung Geld zur Verfügung zu stellen. Sie ha-
ben ihn abgelehnt. Die Stimme der Pflegenden ist 
Ihnen augenscheinlich egal. 

(Beifall von der SPD) 

Sie weigern sich, finanzielle Mittel bereitzustellen, um 
die Ergebnisse der Volksinitiative Artenvielfalt umzu-
setzen. Diesen Haushaltsantrag haben Sie ebenfalls 
abgelehnt. Auch die Stimme der Naturschutzver-
bände ignorieren Sie. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Sie halten an einem bürokratischen und erfolglosen 
Programm für Straßenausbaubeiträge fest, obwohl 
400.000 Menschen in einer Volksinitiative die Ab-
schaffung gefordert haben. 

Sie regieren an den Menschen in NRW vorbei. Viel 
schlimmer: Sie regieren über deren Köpfe und igno-
rieren die Probleme in diesem Land. – Das zeigt auch 
Ihr Haushaltsentwurf. 

(Beifall von der SPD) 

Das Schlimmste ist aber, dass Sie keine Antworten 
in Bezug auf die Zukunftsaufgaben in diesem Land 
haben. In Zeiten von null Zinsen, in denen Ihnen alle 
Expertinnen und Experten einen riesigen Investiti-
onsstau darlegen, kommen Sie allen Ernstes auf die 
Idee, die Investitionsquote des Landes senken zu 
wollen. 

Wir haben große Herausforderungen beim Klima-
schutz. Wir brauchen Investitionen in das Gesund-
heitssystem. Wir müssen die in vielen Bereichen ma-
rode Infrastruktur angehen. Wer in solchen Zeiten die 
Investitionsquote senkt, verspielt die Zukunft kom-
mender Generationen. 

(Beifall von der SPD) 

Ausgerechnet bei der Bildung – damit sind wir wieder 
bei kommenden Generationen – fällt Nordrhein-
Westfalen immer weiter zurück. Bei den Bildungs-
ausgaben sind wir ganz hinten. Der Bildungshaushalt 
steigt langsamer als der Rest des Etats. 

(Jochen Ott [SPD]: Hört! Hört!) 

Das zeigt sehr deutlich, wie falsch Sie Ihre Prioritäten 
setzen. 

Sie schaffen es noch nicht einmal, das vorhandene 
nicht allzu viele Geld im Schulbereich auszugeben; 
denn die Zahlen sind aufgrund der vielen unbesetz-
ten Stellen ja noch geschönt. Sie haben weltbeste 
Bildung versprochen und schaffen noch nicht einmal 
Kreisklasse. Ihr Motto des Haushalts ist: No Future. 

(Beifall von der SPD) 

Was wäre diese Landesregierung eigentlich ohne 
Bundesmittel? Frau Gebauer, bei der Digitalisierung 
der Schulen haben nur Initiativen und Geld des Bun-
des überhaupt dazu geführt, dass etwas passiert ist. 

Herr Stamp, wie sähe es an den Kitas ohne das 
Gute-KiTa-Gesetz des Bundes aus? Noch viel 
schlechter. 

(Zuruf von der CDU) 

Herr Pinkwart hätte alle seine Pressekonferenzen zu 
Wirtschaftshilfen in der Coronapandemie absagen 
müssen, weil er eigentlich doch nur Bundesmittel 
durchgeleitet hat. 

Herr Wüst hätte alle seine vielen Termine, bei denen 
er Förderbescheide für Verkehrsprojekte übergeben 
hat, ausfallen lassen müssen, weil auch dabei meis-
tens nur Bundesgelder verausgabt wurden. 

Herr Rasche hat hier in der letzten Sitzung gesagt: 
Die NRW-Regierung darf nicht die verlängerte Werk-
bank des Bundes sein. – Sie haben vollkommen 
recht. Doch Ihre Koalition hat aus der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen eine untere Bundesbe-
hörde gemacht, 

(Lachen von der FDP) 

die nur noch Initiativen des Bundes umsetzt und Mit-
tel durchleitet. Das ist viel zu wenig. 

(Beifall von der SPD) 

Wir brauchen für Nordrhein-Westfalen eine zukunfts-
orientierte Finanzstrategie. Wir brauchen aus dem 
Rettungsfonds ein Programm für den wirtschaftlichen 
und sozialen Neustart, das insbesondere die Kom-
munen unterstützt, das Bildungslücken aufholt und 
das den weiter leidenden Wirtschaftsbranchen in 
Nordrhein-Westfalen Hilfestellung leistet, durch die 
Pandemie zu kommen. 

Wir brauchen eine Haushaltspolitik, die die Probleme 
im Land endlich anpackt und nicht die Menschen mit 
ihren Vorschlägen ignoriert.  

Wir brauchen ein Zukunftsinvestitionsprogramm mit 
mehr Investitionen in Schule durch Fortsetzung des 
Programms „Gute Schule“, mit Investitionen in den 
klimaneutralen Umbau unserer Industrie und mit 
mehr Investitionen in Krankenhäuser, statt deren 
Schließung zu planen. 
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Der Haushalt in dieser Fassung spiegelt leider nur 
Ihre planlose Lethargie wider. Er ist gekennzeichnet 
durch Ihre Ideenlosigkeit. 

Noch haben Sie allerdings die Chance, das zu än-
dern. Wir haben Ihnen Vorschläge gemacht, und wir 
werden Ihnen dazu weitere Vorschläge vorlegen: für 
handlungsfähige Städte, für bessere Bildungschan-
cen, für zukunftsfähige und faire Arbeit und gegen die 
soziale Spaltung dieser Gesellschaft. Lassen Sie uns 
dafür entschlossen handeln, um für die Menschen in 
Nordrhein-Westfalen die Zukunft zu gewinnen. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Zimkeit. – Für die Fraktion der 
CDU hat nun Herr Abgeordneter Klenner das Wort. 
Bitte sehr, Herr Kollege. 

Jochen Klenner (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich warte 
noch, bis der Kollege Zimkeit wieder richtig auf sei-
nem Platz sitzt. Ich musste nämlich an Luise von 
Preußen denken, als Sie gesprochen haben. Keine 
Angst! Über sie sagt man, sie sei wunderschön ge-
wesen. Ich möchte sie nicht mit Ihnen verwechseln. 
Sie war aber auch ganz schön klug. Sie hat gesagt: 
„Wer nicht Maß halten kann, verliert das Gleichge-
wicht und fällt.“ 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Deshalb hatte ich Sorge, ob Sie noch richtig zu Ihrem 
Platz kommen. 

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

Denn was Sie da wieder abgeleistet haben, zeigt 
mir … Sie haben Ihren Platz gerade noch so gefun-
den. Aber nach diesem Auftritt ist sicher: Es wird 
auch in den kommenden Jahren der Platz auf der 
Oppositionsbank sein. Denn das war überhaupt 
nichts, was Sie hier geleistet haben. 

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

Der Unterschied ist sehr deutlich geworden. Ich kann 
Ihnen sagen: Ihr Horizont reicht gerade einmal bis 
zum Mai 2022. Während Sie an Wahltage denken, 
haben wir künftige Generationen im Blick. Das unter-
scheidet uns voneinander. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Denn das ist nachhaltige Politik für die Menschen in 
unserem Land. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

So begrenzt Ihr Blick nach vorne ist, so vernebelt ist 
offenbar Ihr Blick in den Rückspiegel. Ich kann Ihrer 
Erinnerung noch einmal auf die Sprünge helfen, was 
wir vorgefunden haben, nachdem Rot-Grün über die 
Verhältnisse gelebt hat: 2017 war das Land herunter-
gewirtschaftet – bei dem, was Sie eben erzählt ha-
ben, hatte ich gedacht, das wäre Ausdruck Ihrer 
Selbsterkenntnis, und das wäre Ihre selbstkritische 
Bilanz der rot-grünen Jahre, die Sie vorgetragen ha-
ben –; es gab einen Schuldenberg von fast 180 Milli-
arden Euro; da war Investitionsstau; da waren wir 
überall Schlusslicht. 

Wir haben das beendet und machen Nordrhein-
Westfalen wieder zum Aufsteigerland. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Die Haushaltswende ist uns schon mit unserem ers-
ten Haushalt 2018 gelungen. Das war ein wichtiger 
Schritt. Erstmals seit 50 Jahren wurde ein Haushalt 
ohne neue Schulden aufgestellt. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Quatsch!) 

Diesen Kurs setzen wir konsequent um, auch in der 
Krise. 

Wir setzen auf eine konsequente und transparente 
Trennung von Kernhaushalt und Coronarettungs-
schirm; denn so wird verhindert, dass unter dem 
Deckmantel der Pandemie neue Schulden aufge-
nommen werden, um Lücken im Haushalt zu schlie-
ßen oder ideologische Wünsche zu erfüllen. 

Die Koalition von CDU und FDP unterstützt einen 
Haushalt der Klarheit und Wahrheit. Das bestätigen 
uns auch die großen Ratingagenturen mit ihren Best-
noten. 

Meine Damen und Herren, wir haben mit einer brei-
ten Landtagsmehrheit einen Rettungsschirm, der bis 
zu 25 Milliarden Euro umfasst, gespannt, um die Fol-
gen der Pandemie abzumildern. Ich möchte aus-
drücklich betonen, dass wir das gemeinsam kon-
struktiv im Parlament gemacht haben. 

An dieser Stelle gilt mein Dank auch dem Minister der 
Finanzen, Lutz Lienenkämper, und den Beschäftig-
ten in den Ministerien, die diese Programme entwi-
ckelt und begleitet haben, oft unter Zeitdruck in einer 
höchst dynamischen Lage. 

Als NRW-Koalition haben wir aber stets großen Wert 
darauf gelegt, zielgenau dort zu unterstützen, wo 
Hilfe notwendig war. Wie gesagt, haben wir das ganz 
oft gemeinsam gemacht. Das habe ich betont und 
betone es nach wie vor. 

Aber diesen Pfad versuchen Sie immer wieder zu 
verlassen. Sie haben das eben am Redepult noch 
einmal betont. Erst kürzlich war der Vorschlag der 
SPD: ein 10-Milliarden-Euro-Programm, pauschal, 
unkonkret, als Wunschkonzert im Ungefähren – 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist unwahr!) 
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teils überholt, weil schon umgesetzt. Ganz typisch: 
Geld ausgeben, ohne zu planen und ohne zu prüfen, 
ob es Wirkung entfaltet. 

(Zuruf von der FDP: So ist das!) 

Unsere Philosophie ist eine andere. Wir investieren 
in die Zukunft. Wir schauen, dass das Geld, das wir 
ausgeben, sich wieder reinvestiert. Das ist generati-
onengerecht, und das ist nachhaltig. 

(Beifall von der CDU) 

Meine Damen und Herren, Haushalte und Finanzpoli-
tik: Das erscheint in der Öffentlichkeit oft langweilig – 
unspektakulär, technisch, viele Zahlen. Deshalb ist 
es wichtig, deutlich zu machen, dass es nicht nur da-
rum geht, was wir machen, sondern auch um das 
Warum. 

Herr Kollege Zimkeit, Menschen kamen in Ihrer 
Rede, glaube ich, überhaupt nicht vor.  

(Zuruf von der SPD: Was?) 

Sie haben von Sachen gesprochen. Sie haben Wahl-
kampf gemacht. 

(Zuruf von der SPD: Sind Schüler und Lehr-
kräfte für Sie keine Menschen? – Sven Wolf 
[SPD]: Unglaublich!) 

Unser Ministerpräsident Hendrik Wüst hat in seiner 
ersten Regierungserklärung 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

seinen persönlichen Antrieb betont, der so ähnlich 
unser aller Ansporn sein sollte. Bei Hendrik Wüst ist 
es seine Tochter Philippa, in diesem Jahr geboren. 
Bei mir sind es meine Kinder, sechs und neun Jahre 
alt. Sie erinnern mich täglich daran, welche Zukunfts-
verantwortung wir alle tragen. 

Sie haben übrigens in der Schule gelernt, zuzuhören 
und nicht dazwischenzurufen. Da sind sie offenbar 
schon weiter, als Sie es sind. 

(Vereinzelt Lachen von der SPD) 

Sie lachen auch nicht komisch, wenn vorne einer re-
det. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie können sich bei ihnen ja vielleicht ein bisschen 
Nachhilfe abholen. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Jochen Ott 
[SPD]) 

– Ja, genau. Das ist Ihr Verständnis, wie Sie in der 
Schule vorgehen. Sehr gut. 

Gestatten Sie mir ein bisschen Nachhilfe zunächst 
beim Thema „innere Sicherheit“.  

(Zuruf von der SPD: Das ist der Rat der Ver-
zweifelten!) 

Wir wollen sicherstellen, dass jeder zu jeder Zeit an 
jedem Ort im Land sicher ist. Den ehemaligen Innen-
minister sehe ich hier gar nicht mehr. Vielleicht ist er 
heute aufgrund der Regelungen nicht dabei. Bis zum 
Jahr 2017 stand sein Name, der Name des damali-
gen Innenministers, für Pannen, für Blitzermara-
thons, für Rekordeinbruchszahlen. 

Das hat sich geändert. Herbert Reul steht für Ver-
lässlichkeit und Vertrauen. 

(Zuruf von der SPD: Wo ist denn Ihr Innenmi-
nister?) 

Da können Sie alle Menschen im Land fragen. Dieser 
neue Stil, die Wertschätzung, die Unterstützung für 
unserer Polizistinnen und Polizisten kommt an. 

(Zuruf von der SPD: Der Einzelplan kommt 
doch gleich erst!) 

Wir hinterlegen das mit mehr Einstellungen bei den 
Kommissaranwärtern und Regierungsbeschäftigten. 

Wir hinterlegen das mit einer angemessenen Ausrüs-
tung zum Schutz der Menschen, die für Ihre Sicher-
heit tagtäglich im Einsatz sind. 

Wir haben den Kampf gegen Kindesmissbrauch zur 
Chefsache gemacht. Endlich hat es ein Ende, dass 
nach kurzer Empörung wieder der Alltag einkehrt und 
die Kinder in Vergessenheit geraten. Kinderschutz ist 
Querschnittsaufgabe – ressortübergreifend. Deshalb 
stärken wir den Kinderschutz gemeinsam mit unse-
rem Familienminister Joachim Stamp und bringen als 
NRW-Koalition gemeinsam ein Kinderschutzgesetz 
auf den Weg. 

Beispiel „innere Sicherheit“: Im Jahr 2022 werden wir 
1,2 Milliarden Euro mehr für die innere Sicherheit 
ausgeben, als dies im Jahr 2017 der Fall war, also 
27 % mehr. Das sind die Fakten. Darüber kann Ihr 
Gebrüll auch nicht hinwegtäuschen. 

Beispiel „Bildung“: Auch hier gibt es 4.000 zusätzli-
che Stellen, Zukunftsausgaben, Masterplan Grund-
schule, Inklusion, eine Stärkung der beruflichen Bil-
dung. Wir wollen, dass Nordrhein-Westfalen ein Land 
der Chancen ist – Herr Zimkeit, jetzt dachte ich, Sie 
verlieren doch noch das Gleichgewicht; alles gut –, 
und zwar für jedes Kind in unserem Land.  

Dazu braucht es individuelle Förderung, ausreichend 
Lehrer und einen echten Einsatz gegen den Unter-
richtsausfall. 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

Insgesamt haben wir die Mittel für schulische Bildung 
in Nordrhein-Westfalen um 3 Milliarden Euro erhöht – 
und das in fünf Jahren. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Beispiel „Infrastruktur“: Sie haben beim Ausbau der 
Verkehrswende jahrelang auf der Bremse gestan-
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den. Wo rund 18 Millionen Menschen dicht beieinan-
derleben, braucht es gute Verbindungen – ideologie-
frei, in Stadt und Land, für alle Verkehrsformen. 

Wir verdoppeln zum Beispiel die Mittel für die Förde-
rung zum Ausbau von Rad- und Fußverkehr. 

Dieser Tage haben wir noch gehört, dass wir bei der 
ÖPNV-Offensive jetzt 3 Milliarden Euro bereitstellen. 
Für mehr Sicherheit an den Bahnhöfen und für ein 
kluges Baustellenmanagement haben wir die Gelder 
in diesen Tagen noch einmal erhöht. 

Beispiel „Gesundheit“: Hier ist die SPD in Zeiten der 
Pandemie ja mit einer Fake-News-Kampagne unter-
wegs. Auch hier die Faktenlage: Zwischen 2010 und 
2016, in Ihrer rot-grünen Zeit, haben Sie in Nord-
rhein-Westfalen 56 Krankenhäuser geschlossen. Sie 
waren es, die das gemacht haben. 

Wir haben die Krankenhauslandschaft mit gezielter 
Unterstützung gerettet und stellen sie jetzt mit dem 
neuen Krankenhausplan 

(Sven Wolf [SPD]: … auf wackelige Beine!) 

für die Zukunft auf – mehr Behandlungsqualität, gute 
Erreichbarkeit. Wir wollen die Häuser spezialisieren. 
Sie sollen im Sinne der Patienten stärker kooperie-
ren. 

Auch hier wieder die Zahlen: Wir geben 5,2 Milliarden 
Euro und damit 2 Milliarden Euro mehr als Sie für die 
Investitionen in den Krankenhäusern aus. 

Außerdem hat es unser Gesundheitsminister Karl-
Josef Laumann geschafft, das Schulgeld in allen Ge-
sundheitsfachberufen endgültig abzuschaffen. Das 
ist ein wichtiges und richtiges Signal. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

In den Beratungen zu den Einzelplänen werden wir 
heute noch auf viele Einzelthemen eingehen. Des-
halb habe ich all dies nur beispielhaft genannt. 

Aus unserem Bereich möchte ich noch unseren 
Schwerpunkt nennen. 4,5 Milliarden Euro investieren 
wir in die Landesliegenschaften. Attraktive Arbeits-
plätze sind das richtige Signal für die Beschäftigten, 
die unser Land nach vorne bringen. 

Herr Zimkeit, Sie haben eben etwas zu den Anträgen 
gesagt. Aus meiner Sicht haben Sie von Fußball 
mehr Ahnung als von Finanzen. Uns verbindet ja die 
Liebe zum gleichen Fußballverein. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Beim Fußball gilt, dass es nicht darauf ankommt, 
wann das Tor fällt. Es kann auch in der 89. Minute 
oder in der Nachspielzeit fallen. Das Ergebnis zählt. 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

Stimmen Sie also unseren guten und richtigen Anträ-
gen zu, statt beleidigt zu spielen. Sie sollten ver-

suchen, hier nicht Haltungsnoten zu vergeben, son-
dern vielleicht einmal selber Haltung zu zeigen. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

Zum Abschluss: Philippa Wüst wird in etwa zwei Jah-
ren in ein Alter kommen, an das ich mich bei meinen 
Kindern noch gut erinnere. Es ist die Phase der drei-
jährigen Kinder. In dieser Zeit fragen sie bis zu 200-
mal am Tag: Warum? 

Ich habe es gerade schon einmal deutlich gemacht: 
Lasst uns häufiger erklären, warum wir etwas ma-
chen, und nicht so sehr über Fakten und Zahlen spre-
chen. 

Wir machen eine Haushaltspolitik, die die Menschen 
und die Wirkung unserer Entscheidungen in den Mit-
telpunkt stellt – nicht nur möglichst viel ausgeben, 
sondern zielgerichtet und nachhaltig vorgehen. 

Schon kleine Kinder lernen nicht nur, dass man zu-
hören sollte, sondern auch, dass nicht jeder Wunsch 
erfüllbar ist. Bei Ihnen sitzt hier offensichtlich nicht 
Lucky Stefan, sondern der Onkel Zimkeit, der alles 
verspricht und am Ende nichts halten und bezahlen 
kann. 

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

Das lässt sich, ehrlich gesagt, kinderleicht entzau-
bern. 

Sie erkennen bei uns eine klare und verlässliche 
Handschrift. Deswegen werben wir um Ihre Unter-
stützung. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kollege Klenner. 

Ich weise einfach noch einmal darauf hin, dass wir 
uns darauf verständigt haben, dass bei diesem Ta-
gesordnungspunkt keine Kurzinterventionen erfol-
gen und keine Zwischenfragen gestellt werden. 

Dies vorausschickend, darf ich nun für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeordneter Kollegin 
Düker das Wort geben. 

Monika Düker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! „Es gibt nur einen 
Weg zur Glaubwürdigkeit in der Politik: Man muss sa-
gen, was man tut, und tun, was man sagt“, sagte Jo-
hannes Rau 1999. Dieser politische Leitsatz wurde 
nirgendwo mehr missachtet als in der Finanzpolitik 
dieser Regierung. 

Das ist nicht nur schlecht für nachhaltige Finanzpoli-
tik, sondern schadet unserer politischen Kultur insge-
samt. Der daraus resultierende Vertrauensverlust in 
Politik wird uns am Ende alle treffen. 
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Was wurde von dieser Landesregierung vor der Wahl 
oder zu Beginn der Legislaturperiode nicht alles ver-
sprochen? 

Ein Drittel aller Mehreinahmen sollten jeweils in 
Schuldenabbau, Investitionen und Steuersenkungen 
fließen, sagte Armin Laschet. 

Mehrausgaben, so las man noch in den Wahlpro-
grammen, sollten durch Einsparungen kompensiert 
werden. 

Der Haushalt sollte – so steht es im Koalitionsvertrag – 
durch ein neues Beschaffungsmanagement konsoli-
diert werden. 

Aufgabenkritik, Stellenabbau sowie Konsequenzen 
aus der Reform der Lehrerausbildung mit der Anglei-
chung der Besoldung für Lehrkräfte in Grundschulen 
und der Sekundarstufe I wurden ebenfalls verspro-
chen. 

Kredithilfen für besonders belastete Kommunen wur-
den von Frau Scharrenbach angekündigt. 

Und dann das große Digitalisierungsversprechen! 
Mit der Digitalisierung der Verwaltung zur Konsolidie-
rung sollte eine – Zitat – nachhaltige Dividende erzielt 
werden. 

Außerdem wurde die Attraktivitätsoffensive im öffent-
lichen Dienst angekündigt. 

Mit dem letzten Haushalt dieser Legislaturperiode 
haben Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Li-
enenkämper, auch Ihre allerletzte Chance verspielt, 
hier Glaubwürdigkeit zu zeigen und den Ankündigun-
gen endlich einmal Taten folgen zu lassen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Stefan Zimkeit 
[SPD]) 

Ihre Bilanz ist mehr als ernüchternd. 

Ihre angeblich verstärkten Investitionen: Schauen wir 
einmal auf die Investitionsquote. Sie starteten mit 
9,6 % im Jahr 2018. 2023, so Ihre Planung, soll sie 
auf 10,3 % steigen. Das sind homöopathische Do-
sen, die den Ansprüchen, die wir angesichts des In-
vestitionsstaus in unserem Land – mithin 27 Milliar-
den Euro – haben, in keinster Weise gerecht werden. 

Dass es anders geht, zeigt ein Blick in den Süden. 
Sie vergleichen sich doch immer so gerne mit den 
Bayern. Die Bayern schaffen es, in einem Krisenjahr 
wie 2021 eine Investitionsquote von 14,1 % zu errei-
chen. Warum schaffen wir das nicht? Es ist doch 
dringend nötig. 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Dieses Versprechen 
bleibt für unsere Lehrkräfte mehr als leer. Das ist ein 
großer Vertrauensbruch. Aus meiner Sicht ist das ei-
gentlich der größte Vertrauensbruch dieser Landes-
regierung und der mit den fatalsten Auswirkungen. 
Die unbesetzten Stellen insbesondere im Grund-

schulbereich und in der Sekundarstufe I sprechen da 
für sich. 

Trotz Einnahmerekorden bei der Grunderwerbsteuer 
bekommen die Menschen nicht etwa, wie von Armin 
Laschet versprochen, etwas zurück. Sie bekommen 
gar nichts zurück.  

Schauen wir auch hier mal auf die Zahlen: Gestartet 
mit 3,1 Milliarden Euro bei der Grunderwerbsteuer im 
Jahr 2017 verfügen Sie inzwischen – mit der Ergän-
zung in 2022 – über 4,1 Milliarden Euro Einnahmen 
aus der Grunderwerbsteuer. Kumuliert sind dies 
mehr als 3 Milliarden Euro. Keinen einzigen Euro da-
von haben Sie den Menschen zurückgegeben. 

Dieses Versprechen von Armin Laschet ist Schall 
und Rauch. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das Versprechen von Frau Scharrenbach, die Kre-
dithilfe für die Altschulden in dieser Legislaturperiode 
zu schaffen, ist eine komplette Fehlanzeige, was die 
Unterstützung unserer Kommunen angeht. Auch 
lässt die Regierung die Kommunen mit den Corona-
lasten allein. 

Es gibt außer im Jahr 2020 keine Kompensation für 
die Gewerbesteuermindereinnahmen. Im Finanzaus-
gleich gibt es nur Kreditierungen. Mit dieser Politik 
treiben Sie die Kommunen weiter in die Schuldenspi-
rale, anstatt ihnen da herauszuhelfen. Die Kommu-
nen brauchen keine weiteren Schulden, sondern 
echtes Geld, damit sie die großen Herausforderun-
gen vor Ort meistern können. 

Für mich ist sehr klar: Die Kommunen sind die ganz 
großen Verlierer dieser Regierung und dieser Fi-
nanzpolitik. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Hinzu kommt das aufgeblasene Digitalisierungsver-
sprechen von Armin Lindner. 

(Heiterkeit bei der FDP – Zuruf von der FDP: 
Armin Lindner? Den gibt es nicht!) 

Ich höre ihn noch: Wir schaffen 1 Milliarde Digitalisie-
rungsdividende mit der Vorstellung des Koalitions-
vertrags. – Wo ist sie denn geblieben? 

Schauen wir in den Bericht des Landesrechnungs-
hofs. 

(Zuruf) 

– Ja, Herr Lindner und seine Versprechen, die er mit 
der Unterschrift unter diesen Koalitionsvertrag … 

(Dietmar Brockes [FDP]: Aber er heißt nicht 
Armin! – Herbert Reul, Minister des Innern: Sie 
haben Armin gesagt!) 

– Armin Laschet. Armin Lindner? Oh Gott, nein. 

(Heiterkeit von der FDP) 
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Sie waren ja bei der Vorstellung des Koalitionsvertra-
ges fast wie siamesische Zwillinge. Dazwischen 
passte kein Blatt Papier.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Etwas mehr Distanz zum Koalitionspartner ist also 
immer gut, da haben Sie schon recht. 

Was ist aus diesen Versprechen geworden? – 
Schaut man in den Bericht des Landesrechnungsho-
fes vom Juni dieses Jahres, so wird bilanziert – ich 
zitiere –: 

„Nach den Prüfungserkenntnissen stehen die bis-
her aus dem Programm DVN hervorgegangenen 
Ergebnisse im Missverhältnis zur Höhe der bewil-
ligten Ressourcen: Das Programm ist durch Ver-
zögerungen geprägt und die messbaren Ergeb-
nisse sind überschaubar.“ 

Wir haben nach diesen Ergebnissen im Haushalt ge-
fragt. Was bekommen wir als Antwort? – Von der mil-
liardenschweren Digitalisierungsdividende sind im 
Haushalt nach Aussage der Regierung – Achtung! – 
Einsparungen in Höhe von 26,5 Millionen Euro zu 
verzeichnen, die sich aber in der GMA verstecken 
und eigentlich gar nicht genau darstellbar sind. 

Genauso wenig darstellbar sind die angeblichen Er-
gebnisse der angekündigten Aufgabenkritik und der 
damit verbundene Stellenabbau. Statt Stellenabbau 
gibt es ungefähr 1.000 neue Stellen in den Ministe-
rien. Da hat diese Regierung in fünf Jahren mehr ge-
schafft – fast doppelt so viel – als wir in rot-grünen 
Zeiten, als das Innenministerium angesichts der 
Flüchtlingskrise sehr viele neue Stellen benötigte. 
Hier haben Sie sich wirklich einen ganz großen 
Schluck aus der Pulle genommen. 

Auf die Ankündigung von Armin Laschet: „Das werden 
wir irgendwie wieder einsparen“ – ja, wo denn? – 
kommt die Antwort: mit der globalen Minderausgabe.  

Was aber steckt denn in der globalen Minderaus-
gabe? – Das sind doch die unbesetzten Stellen ins-
besondere an unseren Schulen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Sarah Philipp 
[SPD]) 

Die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, 
die Vertretungsunterricht ohne Ende machen dürfen, 
weil die Stellen nicht besetzt werden, können sich be-
danken. Die nicht verausgabten Mittel sorgen dafür, 
dass in der Staatskanzlei neue Referate und in den 
Ministerien andere Nettigkeiten geschaffen werden. 
Dieses Geld wäre besser zur Attraktivitätssteigerung 
des öffentlichen Dienstes eingesetzt worden anstatt 
für neue Ministeriumsstellen. Auch hier also eine 
komplette Fehlanzeige! 

Diese Initiative ist gescheitert. Nichts von den Vor-
schlägen der Gewerkschaften – ich kann sie aufzäh-
len – wurde aufgegriffen: Es hat sich nichts bei der 

Reduzierung der Arbeitszeit in Verbindung mit Le-
bensarbeitszeitkonten getan. Es hat sich nichts bei 
den Vorschlägen zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf getan, dass eine Stunde von der 41-Stunden-
Woche für pflegebedürftige Familienangehörige ver-
wendet werden kann.  

Andere Bundesländer wie Hessen haben davon et-
was umgesetzt. Hier aber wurde den Gewerkschaf-
ten einfach die Rote Karte und die kalte Schulter ge-
zeigt. Es durfte alles nichts kosten. Wir können es 
uns aber angesichts der nicht besetzten Stellen, die 
Höchststände erreichen, und im Kampf um die bes-
ten Köpfe in diesem Land schlicht nicht mehr leisten, 
so mit dem öffentlichen Dienst umzugehen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Stefan Zimkeit 
[SPD]) 

Zum Rettungsschirm, Herr Lienenkämper: Auch hier 
gibt es verpasste Chancen. Ich habe Ihnen im Haus-
haltsausschuss bereits gesagt, dass es mir irgend-
wie so vorkommt, als sei dieser Rettungsschirm ein 
Wünsch-dir-was-Programm. Für jeden ist etwas da-
bei, und wer die besten Kontakte zum Finanzminister 
hat, bekommt etwas. 

Hier sitzt ein Kollege, der ordentlich abgesahnt hat. – 
Herr Reul, Sie haben mal eben 50 Million Euro aus 
dem Rettungsschirm für die IT-Ausstattung der Poli-
zei bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß 
nur nicht, was die neuen Handys der Polizisten und 
die neuen Back-up-Server mit Corona zu tun haben. 
Offenbar haben Sie die besseren Kontakte. Hier sind 
enorme Mitnahmeeffekte zu verzeichnen. Diese In-
vestitionen wären besser woanders getätigt worden. 

Zum Schluss zu einer guten Tradition, die Hendrik 
Wüst in der Nachfolge von Armin Laschet leider fort-
setzt, nämlich dass auch er sich als Ministerpräsident 
wie sein Vorgänger ach so gerne das grüne Mäntel-
chen umhängt. Hendrik Wüst hat uns hier ganz groß-
artig von der Bewahrung der Schöpfung erzählt, die 
sein Herzensthema sei. 

Schauen wir uns aber mal den Haushalt an – und 
Haushalt ist Politik in Zahlen –: Frau Ministerin, der 
Naturschutzetat beträgt 36 Millionen Euro. Er wurde 
in dieser Legislaturperiode um keinen Euro erhöht, 
nicht mal nach der Artenschutzinitiative.  

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 
1,7 Millionen!) 

Schauen wir auf das Land Bayern. Mit erfolgreichen 
Volksbegehren hat Bayern allein 71 Millionen Euro 
zusätzlich für den Naturschutz aufgelegt. Bei uns gibt 
es nicht einen Euro mehr. Der Haushalt ist das Stief-
kind dieser Landesregierung.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 
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Deswegen sind es Lippenbekenntnisse, wenn wir 
von diesem Ministerpräsidenten hören, dass ihm die 
Bewahrung der Schöpfung doch ach so sehr am Her-
zen liegt. 

Ebenso wenig, Frau Ministerin, sind in Ihren Einzel-
plan ausreichende Mittel für das Klimaanpassungs-
gesetz eingestellt worden. 

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Das stimmt nicht! – Das Ende der Re-
dezeit wird signalisiert.) 

Nichts davon ist finanziell hinterlegt. 

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

Sie haben ein schönes Programm aus dem Ret-
tungsschirm bekommen. Herzlichen Glückwunsch! 
Auch da waren Sie beim Finanzminister erfolgreicher 
als andere Kollegen. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Davon ist aber überhaupt noch nichts verausgabt. 
Fragen Sie da nicht mal nach? Schauen Sie in die 
Bilanz, 31.08.: Von den 15 Millionen Euro sind nur 
einige Hunderttausend Euro verausgabt. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin, 
die Redezeit. 

Monika Düker (GRÜNE): Es ist also noch nichts ver-
ausgabt worden. Auch hier Fehlanzeige! Da helfen 
Ihnen Ihre ganzen Artenschutzkonferenzen nichts, 
Frau Ministerin. Die Zahlen in diesem Haushalt spre-
chen eine andere Sprache. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Klima- und Umweltschutz sind nicht gut aufgehoben 
bei dieser Landesregierung. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Düker. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kollege 
Witzel das Wort.  

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Der Haushalt 2022 bietet 
für die Bürger unseres Landes zahlreiche Verbesse-
rungen, von denen ich Ihnen hier aus Zeitgründen 
nur einige nennen kann. 

Weltbeste Bildung und Betreuung sind unser An-
spruch. Deshalb gibt es Mehrausgaben von knapp 
einer halben Milliarde Euro, insbesondere für rund 
4.000 zusätzliche Stellen. Das beginnt beim Master-

plan Grundschule und reicht bis zur Stärkung der be-
ruflichen Bildung. Parallel wird der Kinderschutz als 
neues Politikfeld entwickelt und gestärkt. 

Im Bereich der inneren Sicherheit gilt: 500 zusätzli-
che Stellen für die Polizeiverwaltung sind wichtig, um 
Einsatzkräfte zu entlasten. Kommissare können 
dann nämlich mehr fahnden, anstatt zu verwalten. 
Neue Spezialisten bekämpfen Kindesmissbrauch 
ebenso wie Cyberkriminalität. 

Im Bereich der Kulturpolitik wird unsere Stärkungsini-
tiative vollendet, das heißt, der Kulturhaushalt dieser 
Wahlperiode ist insgesamt um 50 % angestiegen. 

Wir kümmern uns um die Flutopfer: Nach den Sofort-
hilfen bildet der Haushalt langfristig die Wiederauf-
bauhilfe ab. 

Wir haben – anders, als hier von einigen Vorrednern 
behauptet worden ist – eine Investitionsoffensive in 
diesem Haushalt: 9,6 Milliarden Euro für öffentliche 
Modernisierungsimpulse stehen dort. Sie reichen 
von der Verkehrsinfrastruktur über die Gebäudesan-
ierung bis hin zur Digitalisierung und Wasserstoff-
technologie. Diese Initiativen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, hätten auch die Unterstützung 
der Opposition verdient. 

(Beifall von der FDP und Josef Hovenjürgen 
[CDU]) 

Die Unterschiede zur früheren rot-grünen Haushalts-
politik werden deutlich, wenn man beim letzten Haus-
halt dieser Wahlperiode einen Vergleich zum letzten 
rot-grünen Haushalt im Jahr 2016 zieht. Ich will Ihnen 
nur einige Indikatoren nennen, die zeigen, was im 
Widerspruch zu dem steht, was hier gerade von der 
Opposition an die Wand gemalt wurde. 

Investitionssumme: Sie haben 6,1 Milliarden Euro 
hinterlassen, jetzt stehen wir bei 9,6 Milliarden; Zu-
wachs: 57 %. 

Investitionsquote, gemessen am Haushaltsvolumen: 
von 8,8 % auf 11,1 % gestiegen; plus 25 %. 

(Christof Rasche [FDP]: Hört, hört!) 

Ausgaben in der Schule: von 16,8 auf 20,9 Milliarden 
Euro; plus 24 %. 

Ausgaben an Hochschulen: von 7,1 auf 8,3 Milliar-
den Euro; plus 19 %. 

Kinderbetreuung: von 2,6 auf 4,5 Milliarden Euro; 
plus 74 %. 

Kitaplätze: von 588.000 auf 729.000; plus 24 %. 

Polizei: von 3,7 auf 5,2 Milliarden Euro; plus 40 %. 

Diese Liste kann man beliebig fortsetzen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Op-
position, nehmen Sie bei all Ihrer Kritik als Grundlage 
auch die Fakten zur Kenntnis. 
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(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Fazit: FDP und CDU haben in die Zukunft investiert 
und die gravierendsten Hinterlassenschaften von 
Rot-Grün beseitigt. 

Aber diese Koalition kann nicht nur öffentliches Geld 
ausgeben, nein, sie kann auch privatisieren. Rot-
Grün hat es geschafft, bei den Staatscasinos von 
WESTSPIEL jahrelang Millionenverluste in diesem 
Land zu produzieren. Um dann die drohende Pleite 
abzuwenden, hat Rot-Grün einen international kriti-
sierten Ausverkauf der Kunstwerke von WESTSPIEL 
vorgenommen. Das strukturell defizitäre Geschäfts-
modell hat sich dadurch nicht geändert. Im Gegen-
teil: Das hat ein risikoreiches Beihilfeverfahren bei 
der EU ausgelöst, und der Branchentrend zum Onli-
necasino stellt ein weiteres Geschäftsrisiko dar. FDP 
und CDU haben den Steuerzahler nun endlich von 
diesen Kostenlasten und wirtschaftlichen Risiken be-
freit. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Das ist doch absurd!) 

– Durch die Privatisierung, Herr Zimkeit, wurde fer-
ner ein dreistelliger Millionenerlös für die Förderbank 
des Landes erzielt, 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

die sich damit nun um die Corona- und Flutopfer 
ebenso kümmern kann wie um die Gründer, die un-
ser Land dauerhaft nach vorne bringen. 

(Beifall von der FDP) 

Das halten wir in der Tat für richtig. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

– Das zeigt zugleich auch unsere Philosophie, Herr 
Kollege. Der Staat ist nämlich nicht der bessere Un-
ternehmer. Er soll sich stattdessen auf seine Kern-
aufgaben, wie Bildung und innere Sicherheit, kon-
zentrieren. 

(Beifall von der FDP) 

Da muss er leistungsfähig sein. 

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

Außerdem sehen Sie, dass ein ganzheitliches Ver-
ständnis von Nachhaltigkeit auch generationenge-
rechte Finanzen bedingt. Haushaltspolitik darf nicht 
auf Kosten der nächsten Generation betrieben werden. 
Dauerhaft tragfähige öffentliche Finanzen erfordern die 
Einhaltung einer harten Schuldenbremse oder, wie es 
der zukünftige Bundesfinanzminister Christian Lind-
ner hier im Hause gesagt hat, eine Schuldenbremse 
mit Krallen und Klauen. Neue Schulden darf es regu-
lär nicht mehr geben. Die Haushaltswende haben wir 
zu Beginn dieser Wahlperiode geschafft. 

Zwei historische Katastrophen, das Flutdesaster und 
der Corona-Shutdown, haben leider für Turbulenzen 
gesorgt, und deren Rettungsschirme haben milliar-
denschwere Folgelasten verursacht. Es ist deshalb 
unser Ehrgeiz als FDP-Landtagsfraktion, in der 
Haushaltspolitik so gut zu sein, dass wir den rechtlich 
zulässigen Rückzahlungsrahmen für die Schulden-
aufnahme nicht in vollem Umfang benötigen. 

Wir brauchen einen modernen, leistungsfähigen und 
motivierten öffentlichen Dienst. Deshalb hat es be-
reits zahlreiche Verbesserungen mit Zulagen und 
Stellenhebungen sowie einem Verfallsschutz für 
Überstunden gegeben. Es ist eine Frage der Gerech-
tigkeit – das ist unsere zutiefst persönliche Auffas-
sung –, dass keine angeordnete Überstunde unter 
den Tisch fallen darf. Wenn wir erwarten, dass Poli-
zeibeamte aufgrund von besonderen Lagen spontan 
im Einsatz sind, dafür Wochenendtermine mit ihrer 
Familie absagen, um unsere Sicherheit zu schützen, 
dann haben sie einen Verfallsschutz für diese Über-
stunden verdient.  

(Beifall von der FDP) 

Genau deshalb werden wir in Kürze rechtssicher Le-
bensarbeitszeitkonten beschließen. Damit erfüllen 
wir eine langjährige Forderung vieler Gewerkschaf-
ten, die das immer bei SPD und Grünen vorgetragen 
haben, dort aber gescheitert sind. Mehrarbeitszeit-
souveränität ist ein wichtiger Faktor für eine höhere 
Attraktivität im öffentlichen Dienst. 

Die Haushaltsvorschläge von SPD und Grünen im 
Landtag wundern uns dann schon, denn beide Part-
ner haben gerade in diesen Tagen mit der FDP im 
Bund genau das Gegenteil verabredet. Dort sind wir 
uns einig: 

Zukunftsinvestitionen gibt es nicht nur öffentlich, son-
dern vor allem auch privat. Deshalb gibt es zukünftig 
Superabschreibungen. 

Wir haben uns auf die harte Einhaltung einer Schul-
denbremse verständigt. Unsere Aufgabe ist es, dafür 
zu sorgen, dass das nicht durch Verschiebungen in 
Schattenhaushalte kompensiert wird.  

Sie haben zugestimmt, dass es keine Steuererhö-
hungen gibt. 

Sie haben sich für einen konsequenten Subventions-
abbau eingesetzt und mit uns verabredet, die Steu-
erbürokratie spürbar zu verringern. 

Das atmet einen anderen Geist als die Fortsetzung 
Ihrer rot-grünen Politik der vermeintlich guten Schul-
den hier im Landtag. 

Wie gehen SPD und Grüne dort vor? – Die SPD will 
10 Milliarden Euro für ein Umverteilungsprogramm 
ausgeben, das vielen Zielgruppen schuldenfinanziert 
Geld bringen soll. Für Ihre aktuellen Haushaltsan-
träge wollen Sie Personalausgaben und Personal-
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verstärkungsmittel kürzen, ohne zugleich Vorschläge 
für einen gezielten Stellenabbau zu machen. 

(Zuruf von Frank Müller [SPD]) 

Mit diesem Vorgehen müssen dann entweder Tarif-
abschlüsse gering ausfallen, können Besoldungsur-
teile nicht umgesetzt werden, oder Sie wollen vor-
handene Stellen erst gar nicht besetzen. Wir hinge-
gen empfinden es als richtig, notwendige und unbe-
setzte Stellen als Ärgernis aufzufassen und uns da-
rum zu kümmern, dass sie zukünftig besetzt werden.  

(Beifall von der FDP – Zuruf von Stefan Zim-
keit [SPD]) 

Auch die Grünen wollen ihre Wendeprojekte in einer 
Milliardengrößenordnung vorantreiben. Die dafür 
notwendigen Ausgaben sollen größtenteils kreditfi-
nanziert und unter fadenscheinigen Gründen aus 
dem Schuldenschirm des Landes einfach in den 
Kernhaushalt umgebucht werden. Beides ist keine 
seriöse Haushaltspolitik und erst recht nicht im Sinne 
der jungen Generation.  

Sie stehen hier und tragen mit Krokodilstränen immer 
wieder vor, es gebe unbesetzte Stellen. Frau Kolle-
gin, wenn Sie den Schulbereich anführen, dann sage 
ich: Bei Ihrer grünen Schulministerin gab es keine 
Personalbedarfsplanung an Schulen. Das hat erst in 
dieser Regierungszeit begonnen. 

Wir haben in der Konsequenz das gemacht, was not-
wendig war, nämlich mehr Stellen an Hochschulen 
geschaffen, damit viele studieninteressierte junge 
Leute, die das Amt des Grundschullehrers attraktiv 
finden und es studieren wollen, die Chance dazu be-
kommen – mehrere Hundert zusätzliche Stellen!  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Das sorgt im Ergebnis für bessere Unterrichtsversor-
gung, aber kein Gerede über diese Fragen hier. Han-
deln ist gefragt! 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin, ich komme da-
mit zum Ende. – Frau Kollegin, 

(Beifall von Frank Müller [SPD]) 

Sie haben an den Beispielen, die ich hier nur stich-
wortartig nennen konnte, gesehen: Das Motto unse-
rer Haushaltspolitik lautet „Zukunft gestalten statt 
Schulden verwalten“. Wir werden Ihnen, auch wenn 
ein guter Haushalt vorliegt,  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

zur zweiten und dritten Lesung noch eine weitere An-
zahl von Änderungsanträgen präsentieren. Dabei 
geht es um Verbesserungen, wie in dieser Plenar-

woche, beispielsweise bei der Kultur, Digitalisierung, 
Gesundheit, Soziales,  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege. 

Ralf Witzel (FDP): …Tier- und Verbraucherschutz. Wir 
fordern Sie auf: Unterstützen Sie diese Haushaltsände-
rungsanträge, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

und lassen Sie uns zu einer guten Beschlussfassung 
kommen. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Witzel. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Strotebeck 
das Wort. 

Herbert Strotebeck (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen, meine Herren! 213 Millionen 
Euro – ich wiederhole: 213 Millionen Euro –, so viel 
Geld würde unser Bundesland im kommenden Jahr 
einsparen, wenn die Alternative für Deutschland in 
Nordrhein-Westfalen regieren würde. Und wir wür-
den trotzdem 1.000 zusätzliche Polizisten einstellen, 
mehr Geld in die Studentenwerke und die Straßen 
des Landes Nordrhein-Westfalen stecken, investie-
ren.  

In insgesamt 120 Anträgen zum NRW-Landeshaus-
halt haben wir von der AfD exakt herausgearbeitet, 
wo überall Geld in Nordrhein-Westfalen gespart wer-
den kann, aber wie man dabei auch gestalten kann. 

Die Alternative für Deutschland steht angesichts der 
finanziellen Lage in unserem Bundesland für kluges 
Sparen. Das Sparen ist kein Selbstzweck, das Spa-
ren ist der Baustein für die Generationengerechtig-
keit. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand, und die finanzi-
elle Handlungsfähigkeit des Staates muss gewähr-
leistet werden. Generationengerechtigkeit ist ein gro-
ßes Wort, welches viel zu oft in unserem Bundesland 
nur eine kleine Rolle spielt. 

Es ist nicht generationengerecht, dass das Land 
Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren 
trotz Überschüssen den wahnsinnigen 186-Milliar-
den-Euro-Schuldenberg nicht nennenswert abgetra-
gen hat. 

Es ist nicht generationengerecht, dass wir immer 
noch keine Schuldenbremse in der Landesverfas-
sung haben; wir reden nur darüber. 

Es ist nicht generationengerecht, dass der in Teilen 
zweckentfremdete 25-Milliarden-Euro-NRW-Corona-
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rettungsschirm über die kommenden 50 Jahre abge-
stottert werden muss. Allein deshalb sollten wir ihn 
nicht komplett ausschöpfen.  

Unsere 120 Anträge zum Haushalt sind generatio-
nengerecht. Warum wurden und werden sie von den 
anderen Fraktionen abgelehnt? Na? – Einzig und al-
lein, weil sie von uns kommen. 

Im Vorwort zur Finanzplanung 2021 bis 2025 lobt 
Herr Finanzminister Lienenkämper wieder das Auf-
steigerland Nordrhein-Westfalen. Aber können wir 
mit einem so großen Schuldenberg denn wirklich ein 
Aufsteigerland sein? – Nein, das sind wir mit dem 
Schuldenberg nicht. In den Jahren vor Corona hätte 
man wesentlich konsequenter konsolidieren müs-
sen.  

Für den Haushalt sind laut Landesregierung ohne 
coronabedingte Sondereffekte keine neuen Schul-
den geplant. Das Finanzministerium bemüht aber 
wieder erfolglos Maß und Mitte und formuliert, auch 
für das Jahr 2022 im Rahmen der verfassungsrechtli-
chen Schuldenbremse notwendige und ökonomisch 
sinnvolle Maßnahmen zur Bewältigung der Coronafol-
gen ergreifen zu müssen. 

Dann endlich kommt der Hinweis auf die nachfolgen-
den Generationen. Denn diese werden all die Schul-
den zurückzahlen müssen. Sie werden es aber nicht 
schaffen. 

Der NRW-Haushalt ist nicht schuldenfrei, und der corona-
bedingte NRW-Rettungsschirm ist keineswegs ein 
Sondervermögen, sondern ein Schuldenberg von bis 
zu 25 Milliarden Euro. Gleiches gilt für die Gelder für 
die Flutopferhilfe, die über das Nachtragshaushalts-
gesetz 2021 geregelt sind. Es sind zwei zu 100 % mit 
Schulden finanzierte Nebenhaushalte. 

Bezüglich der Flutopferhilfe ist unser Land leider al-
les andere als ein Aufsteigerland mit Maß und Mitte, 
sondern mitleiderregend. Die Presse informiert über 
immer gruseligere Zustände. Der ehemalige Minis-
terpräsident Laschet – der Flut-Lächler – versprach 
laut WirtschaftsWoche direkte Entlastungen. So soll-
ten die Hilfen endlich Ende September möglich sein, 
was Frau Ministerin Scharrenbach dann aber Ende 
September auf Anfang Oktober korrigierte. Das ist 
ein Vierteljahr nach der Katastrophe. 

Anfang November kam dann die ernüchternde und 
erschütternde Information aus der Presse, dass noch 
nicht einmal ein Drittel der Anträge bearbeitet sei. 
Wen wundert es da noch, dass DER SPIEGEL im 
November über die zweifelhafte Auftragsvergabe der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung berich-
tete? Welch eine Geringschätzung der Opfer! Welch 
ein Armutszeugnis!  

Reichlich Stellen sind doch – ohne eine konkrete 
Zahl zu nennen – geplant. Anfang September haben 
wir hier im Parlament das Nachtragshaushaltsgesetz 
2021 beschlossen. Wir, die AfD-Fraktion, sind die 

einzige Fraktion gewesen, die die detaillierte Stel-
lungnahme des Landesrechnungshofs nicht als An-
merkung abqualifizierte, sondern einen Änderungs-
antrag stellte, um die erforderlichen Gesetzeskontrol-
len – darunter ist auch der Punkt der Planstellen – zu 
ermöglichen. Unser Antrag wurde, obwohl er die sehr 
gewichtigen Inhalte des Landesrechnungshofs zum 
Inhalt hatte – na, was denn? –, abgelehnt. 

Wir haben dem Nachtragshaushaltsgesetz 2021 in 
der vorgelegten Form trotzdem zugestimmt, da wir 
im Sinne der Flutopfer natürlich keine weitere Zeit un-
genutzt verstreichen lassen wollten, sondern wir 
wollten helfen. 

„Kinder sind unsere Zukunft“, sagte der junge Vater 
und neue Ministerpräsident Wüst zu seinem Antritt 
und verkündete direkt stolz den Haushalt ohne 
Schulden und wieder in die Tilgung der Altschulden 
einzusteigen. Den schuldenfreien Haushalt haben 
wir nicht, und der Einstieg in die Schuldentilgung 
steht in den Sternen, zumal in der Vergangenheit, 
wie ich schon sagte, die Möglichkeiten nicht genutzt 
wurden. 

Die Anhörung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses zum Haushaltsgesetz 2022 Ende September 
verlief ähnlich enttäuschend wie in den vergangenen 
Jahren. Der Vertreter der Freien Wohlfahrtspflege 
NRW brachte die Anhörung kurz und treffend mit ei-
nem Satz auf den Punkt: Wir sitzen hier, und der 
Reihe nach wird von uns allen immer mehr Geld ver-
langt. – Stimmt, genauso ist es. Und wie jedes Jahr 
machte kein einziger Teilnehmer auch nur einen Vor-
schlag, wo gespart werden könnte. Leider fehlt trotz 
Mahnung des Landesrechnungshofs der Wille, zu 
sparen. 

Die Steuereinnahmen sind doch höher als geschätzt, 
auch ohne die immer wieder von der linken Seite des 
Hauses geforderten kreditfinanzierten Konjunktur- 
und Umverteilungsprogramme. Das Ergebnis der 
Novemberschätzung und die aktuellen Informationen 
des Finanzministers aus dieser Woche beweisen es: 
Wir können mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 
nunmehr 3,6 Milliarden Euro rechnen. 

Sparen ist offensichtlich nur für die AfD-Fraktion ein 
Thema, für alle anderen Fraktionen ist es ein absolu-
tes Tabu. Unsere vorliegenden Änderungsanträge 
und die Entschließungsanträge von SPD und Grü-
nen zeigen die Unterschiede ganz deutlich. Bemer-
kenswert ist aber auch die Flut der Änderungsan-
träge von CDU und FDP, die wir erst gestern erhalten 
haben. Diese Anträge hätte man sehr gut schon im 
HFA vorlegen können. 

Ich erinnere hier auch an unsere Bemühungen zur 
Verkleinerung des Landtags und die damit verbunde-
nen dauerhaften Einsparmöglichkeiten. Hinzu kom-
men noch die erheblichen Kosten durch die Erweite-
rung des Gebäudekomplexes, die nicht vergessen 
werden dürfen.  



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 45 Plenarprotokoll 17/151 

 

Erhört wurden wir schon, und zwar in der Form, dass 
in der Haushaltsplanung 2022 vorsichtshalber für die 
nächste Legislaturperiode nicht mehr von den derzei-
tigen 199, sondern von 230 Abgeordneten ausge-
gangen wird, also von einer Steigerung von 15 %. 
Wenn die Prognose eines Gutachtens des Landtags 
aus diesem Jahr zutrifft, könnte der Landtag sogar 
auf über 300 Sitze aufgebläht werden.  

Das hätten die Fraktionen dieses Hohen Hauses ver-
hindern können. Um sich selbst zu versorgen, belas-
ten Sie die zukünftigen Generationen, wie es der 
Bundestag erwartungsgemäß vorgemacht hat: vor-
her leeres Geschwätz zu einer Wahlrechtsreform, 
natürlich ohne Taten folgen zu lassen. 

Deutschland ist bekanntlich der größte EU-Netto-
zahler. Uns trifft das Schulden- und Inflationsszena-
rio existenziell. Zwischenzeitlich weiß es jeder: Die 
Inflation ist gekommen, um zu steigen und um zu 
bleiben. Das alles gilt natürlich auch für Nordrhein-
Westfalen – egal, welche Konstellation im kommen-
den Jahr die NRW-Regierung bilden wird. 

Die Diskussion um die Schuldenbremse – wir haben 
gerade schon etwas dazu gehört – treibt aktuell völlig 
neue, abstruse Blüten. So sieht das Dezernat Zu-
kunft – Institut für Makrofinanzen eine völlig neue Be-
rechnung der Schuldenbremse vor, die absurder-
weise mehr Schulden zulässt. Wie wird dies so tref-
fend bezeichnet? 

Es ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern Pippi-
Langstrumpf-Ökonomie: Ich rechne mir die Welt, wie 
sie mir gefällt. – Es wird dann ganz stolz verkündet 
werden: Die Schuldenbremse wurde durchgesetzt 
bzw. eingehalten. 

Dies geschieht zum Schaden der zukünftigen Gene-
rationen. Die Generationengerechtigkeit verkommt 
zur Floskel, wenn die Kritik des Landesrechnungs-
hofs einfach ignoriert wird und der Bund der Steuer-
zahler mit seinen ständigen berechtigten Mahnun-
gen ganz offensichtlich nicht einmal zur Kenntnis ge-
nommen wird. Rund 63 % der Deutschen wollen laut 
einer aktuellen Umfrage, dass die Ausgaben gesenkt 
werden, und 59 % sind dafür, dass die Regierung die 
Subventionen kürzt. Das ist generationengerecht; 
der Haushaltsentwurf ist es nicht.  

Wir als AfD-Fraktion müssen daher den Haushalts-
entwurf ablehnen. Wir, die AfD, stehen mit dem Mut 
zur Wahrheit zu unserem Nordrhein-Westfalen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Strotebeck. – Als nächster Red-
ner hat nun für die Landesregierung Herr Minister Li-
enenkämper das Wort. 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen: Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe 
Kollegen! Wir haben heute wieder eine lebhafte 
Grundsatzdebatte erlebt. Ich hätte mir, ehrlich ge-
sagt, gewünscht, es wäre noch mehr um die Zukunft 
unseres Landes gegangen. Wir hätten vielleicht 
mehr darüber reden können, wie wir unser Aufstei-
gerland Nordrhein-Westfalen noch besser organisie-
ren, wie wir den Wachstumskurs halten, wie wir eine 
bessere Bildung und optimale Rahmenbedingungen 
für Familien erreichen und wie wir unser Land noch 
sicherer machen. Diese Chancen sind verpasst wor-
den.  

Ich will aber trotzdem auf einiges eingehen, lieber 
Herr Kollege Zimkeit. Ich glaube, Sie haben einen 
Fehler gemacht, den man so wenige Monate vor ei-
ner Landtagswahl gerne macht. Ich will Sie aber 
trotzdem darauf hinweisen. Wir haben im Moment 
eine Situation, in der viele in Nordrhein-Westfalen da-
ran arbeiten, gut durch die Krise zu kommen, und viel 
dafür tun, dass wir stark aus der Krise wieder raus-
kommen. Wir haben Situationen, in denen Unterneh-
men mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern es 
schaffen, schon wieder Steuereinnahmen zu gene-
rieren, die besser sind, als wir das vorher gedacht 
haben. 

Nordrhein-Westfalen tut eine ganze Menge. Jeder 
einzelne in Nordrhein-Westfalen tut eine ganze 
Menge, und wir haben ganz, ganz viele Leute, die an 
diesem Land mitarbeiten. Wissen Sie, was Sie ge-
macht haben? Das ist wenige Monate vor einer Wahl 
der Grundfehler; Sie sind dieser Versuchung erle-
gen. Sie haben dieses starke Land mit seinen star-
ken Menschen systematisch schlechtgeredet, und 
die Menschen werden Ihnen das nicht durchgehen 
lassen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Menschen arbeiten und sind viel besser, als Sie 
sie heute beschrieben haben. Das werden alle, 
glaube ich, auch merken. 

Frau Kollegin Düker, Sie haben mir jedenfalls mit ei-
nem Teil Ihrer Rede geholfen. Dafür bedanke ich 
mich ausdrücklich. Ich bin relativ sicher, wenn das im 
Protokoll noch mal nachgelesen wird, dann werden 
die Kollegen Ulla Heinen-Esser und Herbert Reul nie 
wieder auf mich zukommen und sagen, ich würde sie 
zu schlecht behandeln. Damit machen Sie mir das 
Leben ein Stück weit einfacher. 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

Zu den Änderungsanträgen, die Sie von SPD und 
Grünen gestellt haben: Insgesamt bedeuten sie eine 
reine Mehrbelastung des Haushaltes von sage und 
schreibe mehr als 2 Milliarden Euro gegenüber unse-
rem Haushaltsplanentwurf, und das auch nur bezo-
gen auf den Haushalt für das nächste Jahr 2022. 
Wenn man, wie Sie, von uns verlangt, mehr Schul-
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denabbau zu betreiben und gleichzeitig über 2 Milli-
arden Euro mehr auszugeben, dann hätte ich mir 
schon wirklich seriöse Finanzierungsvorschläge ge-
wünscht. Ich hätte gleichzeitig erwartet, dass Sie 
wirklich sagen, wo wir weniger Geld ausgeben sol-
len, um 2 Milliarden Euro mehr auszugeben. Das ist 
eben diese alte Abwägung, die Ihnen wieder nicht 
gelingt: Wir können nicht gleichzeitig mehr Geld aus-
geben, die Schuldenbremse einhalten und nachhal-
tige Haushaltspolitik machen. Diesen Fehler haben 
Sie heute leider wieder begangen. 

Deswegen werden wir alles dafür tun, die Erwartung 
der Steuerbürgerinnen und Steuerbürger zu erfüllen; 
denn die dürfen erwarten, dass wir hier im politischen 
Düsseldorf alles vermeiden, um den ohnehin viel zu 
großen Schuldentopf unseres Landes noch weiter 
aufzupumpen. Wir dürfen den nachfolgenden Gene-
rationen nicht ohne Not noch mehr Schuldenlast hin-
terlassen. „Ohne Not“ ist dabei sehr wörtlich gemeint; 
denn wir wissen alle um die notwendigen Kosten, die 
im Zusammenhang mit dieser furchtbaren Pandemie 
über unseren Rettungsschirm bezahlt werden muss-
ten. 

Dann war viel die Rede von den Steuermehreinnah-
men und der aktuellen Steuerschätzung. Ich will die 
einfach mal einordnen. Die Zahlen sind klar: Die 
schematische Regionalisierung sieht für Nordrhein-
Westfalen im Jahr 2021 Steuereinnahmen von 67,4 
Milliarden Euro und im Jahr 2022 Steuereinnahmen 
in Höhe von 70 Milliarden Euro vor. Damit gibt es in 
der Tat eine Verbesserung gegenüber den bisheri-
gen Erwartungen. Das bedeutet für 2021 eine Ver-
besserung von 4,9 Milliarden Euro und für 2022 eine 
Verbesserung von rund 3,5 Milliarden Euro. 

Jetzt kommt der nächste Denkfehler: Das sind keine 
Gelder, die uns zusätzliche Ausgabemöglichkeiten 
eröffnen; denn in beiden Jahren – sowohl 2021 als 
auch 2022 – bleiben wir immer noch unter den An-
nahmen des Vorkrisenniveaus. Das bedeutet, dass 
wir trotz der Verbesserungen immer noch Steuermin-
dereinnahmen aus dem Rettungsschirm ausgleichen 
müssen.  

Mit anderen Worten: Die unerwartet besseren Steu-
ermehreinnahmen dienen schlicht dazu, weniger 
Geld auf Pump aufzunehmen oder – technischer for-
muliert – dazu, die erforderlichen Entnahmen aus 
dem Rettungsschirm zur Kompensation von Steuer-
mindereinnahmen um mehr als 3 Milliarden Euro zu 
reduzieren. Aber deswegen haben wir immer noch 
Entnahmen aus dem Rettungsschirm dafür. Deswe-
gen haben wir immer noch die Ausgabenobergrenze, 
und erst ab 2023 werden die Einnahmeerwartungen 
wieder über Vorkrisenniveau liegen. 

Ich habe bei dem Schlechtreden des Landes auch 
das Gefühl, dass einfach wesentliche Bestandteile 
des Haushaltes von Ihnen überlesen werden: 9,6 Mil-
liarden Euro Rekordinvestitionen, zusätzlich 4,5 

Milliarden Euro Investitionen in unsere Gebäude. 
Das ist eine Verdoppelung gegenüber früher. Keine 
Schulden im regulären Kernhaushalt. Zusätzlich un-
glaubliche Innovationsanstrengungen sowohl in regi-
onalen Initiativen als auch bei innovativen Projekten 
und Forschungseinrichtungen.  

Für technische Innovationen gibt es über 100 Millionen 
Euro zusätzlich. Noch mal 130 Millionen Euro für Schlüs-
seltechnologien, Energieforschung, Nano-/Mikrotech-
nologie. Das sind die Dinge, die Nordrhein-Westfalen 
in der Zukunft ganz weit nach vorne bringen können. 

Wir finanzieren das Projekt „Westspange“ in Köln mit 
bis zu 900 Millionen Euro, eine riesige strukturelle In-
vestition in eine das gesamte Land Nordrhein-West-
falen nützende Verbesserung des schienengebun-
denen Verkehrs. Wir haben 187,9 Millionen Euro zu-
sätzlich dafür bereitgestellt, die Verkehrswege in 
Nordrhein-Westfalen zu modernisieren.  

Wir haben die innere Sicherheit gestärkt. Wir haben 
Kinderschutz in den Haushaltsplan aufgenommen, 
und die Fraktionen haben das noch einmal ergänzt.  

Wir haben für den Ausbau des offenen Ganztags im 
Primarbereich zusätzlich rund 40 Millionen Euro be-
reitgestellt und erhöhen im Vergleich zum Vorjahr die 
Platzzahl um zusätzliche 7.830 Plätze weiter auf 
dann 362.500 Plätze. Das sind über fünf Jahre unge-
fähr 54.900 neue, zusätzliche Ganztagsplätze in 
Nordrhein-Westfalens Schulen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Wenn Sie dann schon über Bildung sprechen, dann 
ist vielleicht eine Zahl für Sie hilfreich. Wenn Sie sich 
die gesamte Legislaturperiode angucken, dann wer-
den wir als Nordrhein-Westfalen-Koalition im Bereich 
Bildung von der frühkindlichen Bildung bis zu den 
Fachhochschulen und Universitäten und der dualen 
Ausbildung, die immer zur Bildung als integraler Be-
standteil dazugehört, insgesamt rund 130 Milliarden 
Euro investiert haben.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist anderthalbmal so viel wie ein ganzer Landes-
haushalt, meine Damen und Herren. Das bedeutet, 
gerade der Bildungssektor ist einer der großen Ge-
winner dieser Legislaturperiode. 

Lassen Sie mich noch eine abschließende Bemer-
kung machen zum Thema „Klima“. Sie wissen ge-
nau, liebe Frau Kollegin Düker, dass für Klimaschutz 
in Nordrhein-Westfalen erfolgreiche Anstrengungen 
unternommen worden sind. Wir halten unsere Klima-
schutzziele ein. Wir sind bei Klimaschutz besser als 
Baden-Württemberg, und wir haben eine Zukunfts-
perspektive formuliert mit unserem Klimaanpas-
sungsgesetz, die noch kein Landtag in Nordrhein-
Westfalen formuliert hat.  

Deswegen haben jetzt auch die Fraktionen der Koa-
lition noch mal Anträge gestellt, auch die klimage-
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rechte Wohnraumförderung mit Bundes- und Lan-
desmitteln um weitere fast 35 Millionen Euro zu ver-
stärken. Das ist genau der richtige Ansatz. 

Meine Damen und Herren, dieser Haushaltsentwurf 
wird Nordrhein-Westfalen weiter nach vorne bringen. 
Der wird Nordrhein-Westfalen weiter zum Aufsteiger-
land machen, und vor allen Dingen wird er den Men-
schen in Nordrhein-Westfalen ganz konkret nützen. 
Deswegen werbe ich am Ende um Ihre Zustimmung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Lienenkämper. – Jetzt spricht Herr Zimkeit 
für die SPD-Fraktion. Er hat sich noch mal zu Wort 
gemeldet, und dann soll das auch so sein. Bitte 
schön, Herr Kollege Zimkeit. Sie haben 44 Sekun-
den. 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Machen Sie sich keine Sor-
gen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Ich mache mir nie 
Sorgen – also wegen Ihnen nicht. 

(Heiterkeit) 

Stefan Zimkeit*) (SPD): Die anderen durften doch 
auch die Redezeit überschreiten. – Sehr geehrter 
Herr Präsident! Herr Kollege Lienenkämper, Sie ha-
ben einen Fehler gemacht, den Landesregierungen 
oft vor einer Wahl machen. Sie haben Kritik an der 
Politik einer Landesregierung gleichgesetzt mit Kritik 
an den Menschen im Land. 

(Beifall von der SPD) 

Gleichsetzen mit dem Staat tun sich aber sonst nur 
Monarchien und nicht demokratisch gewählte Regie-
rungen.  

Sie haben vollkommen recht: Es gibt sehr viele en-
gagierte Menschen in Nordrhein-Westfalen, die aus 
der Krise herauskommen wollen und viel dafür tun. 
Das Problem ist: Sie hören ihnen nicht zu. Sie unter-
stützen sie nicht genug, sondern Sie lassen sie al-
leine. Und das ist keine Kritik an den Menschen im 
Land, sondern nur an einer schlechten Regierungs-
politik. – Schönen Dank. – Und jetzt hätte ich noch 
fünf Sekunden. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege Zimkeit. Die fünf Sekunden werden natürlich 
nirgends angerechnet. Wie wir alle wissen, verfallen 
die jetzt. Aber immerhin, das ist Rededisziplin. Vielen 
Dank dafür. 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor.  

Wir stimmen jetzt nicht abgvg. Wie vereinbart wird 
erst ab 14 Uhr wieder abgestimmt.  

Ich rufe auf: 

Einzelplan 03 
Ministerium des Innern 

Ich weise hin auf die Beschlussempfehlung und den 
Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15703 und die Änderungsanträge 
der Fraktion der AfD Drucksachen 17/15740 bis 
17/15744. 

Die Aussprache ist eröffnet. Für die SPD-Fraktion hat 
nun Herr Kollege Ganzke das Wort. Bitte schön. 

Kann man mich mit Maske überhaupt gut verstehen?  

(Zurufe: Ja!) 

Ich bin nämlich der Erste, der hier heute mit Maske 
sitzt. Es tut mir leid. Ich bitte um Verständnis. Ich 
möchte das persönlich jetzt so halten und habe 
meine Gründe dafür. Die sind aber nicht schlimm – 
also außer dass alles schlimm ist. – Herr Ganzke, 
jetzt haben Sie das Wort. Bitte schön. 

Hartmut Ganzke (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent, ich kann Ihnen sagen, ich habe meinen Namen 
gehört, als Sie mir das Wort erteilt haben. Das be-
deutet erstens, ich höre noch ein bisschen etwas, 
und zweitens, Sie können sich hier auch noch ver-
ständlich machen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier 
jetzt um kurz nach 13 Uhr den Teilhaushalt für den 
Bereich Innen. Nun habe ich gerade mal Christos 
Katzidis kurz gefragt: Sag mal, Christos, was wirst du 
denn in deiner Rede so sagen? – Da sagte er: 
Mensch, das sollte dich nicht überraschen, ich werde 
mal diesen Haushalt abfeiern. – Das waren, glaube 
ich, gerade deine Worte. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor diesem Hinter-
grund: Ja, in diesem Jahr werden wir wieder einen 
Haushalt bekommen mit hohen Einstellungszahlen 
für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Diese sind 
hinterlegt, und das ist gut so. 

Zweitens. Ja, dieser Haushalt ist mit viel Geld hinter-
legt, damit die Polizeibeamtinnen und Polizeibeam-
ten in Nordrhein-Westfalen einen guten Job für un-
sere Sicherheit machen können. Auch das ist richtig 
und wichtig. 

(Beifall von Marc Lürbke [FDP]) 

– Beifall an der Stelle finde ich gut, Marc Lürbke. 

Haushaltsplanberatungen sind aber gerade auch im-
mer die Zeiten, um zu schauen: Was steckt hinter 
diesen Zahlen? Man guckt sich dann die hinter den 
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Zahlen stehende Politik an, nämlich auch mal den 
Politikansatz der Regierung, um Politik für das Land 
Nordrhein-Westfalen zu machen. 

Eines vorweg – das habe ich auch im Innenaus-
schuss gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen –: 
Geld, auch viel Geld, macht für sich zwingend erst 
einmal überhaupt keine Politik. Geld macht keine Po-
litik, sondern die Frage ist immer: Was ist der Poli-
tikansatz?  

Politik, das wissen wir alle, regelt insbesondere das 
öffentliche Zusammenleben der Bürgerinnen und 
Bürger. Aber Politik wird in der Wissenschaft auch als 
die Überlegung der Willensbildung und Entschei-
dungsfindung über Angelegenheiten des Gemeinwe-
sens bezeichnet. 

Schauen wir einmal, was gerade diese Regierung in 
diesem Jahr hierzu getan und was für eine Politik sie 
gemacht hat. Dazu habe ich mir vier Punkte heraus-
gesucht. 

Erster Punkt: Diese Regierung hat in diesem Jahr 
versucht und versucht immer noch, ein Versamm-
lungsgesetz auf den Weg zu bringen. Nicht nur wir 
seitens der SPD-Opposition, sondern auch viele 
Menschen in Nordrhein-Westfalen sagen: Das, was 
bis jetzt vorgelegt wurde, ist eher ein Versammlungs-
verhinderungsgesetz als ein Versammlungsgesetz. 

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

Das ist der Unterschied zu dem Versammlungsfrei-
heitsgesetz, lieber Kollege Lürbke, das wir seitens 
der SPD-Fraktion vorgelegt haben. Wir haben ge-
sagt: Wenn ihr da mitmacht, dann können wir das 
Versammlungsfreiheitsgesetz sofort beschließen. 

Ich habe gehört, CDU und FDP sind in großen Aus-
einandersetzungen – oder Diskussionen heißt es bei 
euch –, um zu sehen, dass ihr möglicherweise Vor-
schläge zu diesem Versammlungsgesetz macht. Ich 
glaube aber, dass dieser Politikstil in Nordrhein-
Westfalen nicht ankommt. Das zeigen gerade die 
überwiegend friedlichen Demonstrationen gegen 
dieses Versammlungsgesetz, das Sie, Herr Minister, 
eingebracht haben. 

Ich meine auch, dass man so mit den überwiegend 
jüngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der De-
monstrationen nicht umgehen kann. Die sagen uns 
und der Politik klar: Was da vorgelegt wird, stärkt 
nicht die Freiheit, sich zu versammeln, sondern ist e-
her der Versuch, die Versammlungsfreiheit einzu-
schränken. 

(Marc Lürbke [FDP]: Ah!) 

Zweiter Punkt: Die größte Polizeigewerkschaft in 
Nordrhein-Westfalen, die GdP, teilt in ihren Presse-
mitteilungen nicht umsonst mit, dass die Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten gerade in einen Ein-
satz mit über 1 Million Dienststunden getrieben wor-

den sind. Wir wissen alle, wovon ich rede: dass näm-
lich die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dafür 
gebraucht wurden, um einen politischen Konflikt, den 
Konflikt im Hambacher Forst, zu lösen. 

(Sven Wolf [SPD]: Genau!) 

Lieber Herr Minister, es gehört sich nicht, dass die 
Kolleginnen und Kollegen, die für unsere Sicherheit 
arbeiten, in diesen Einsatz getrieben worden sind 
und miterleben mussten, was ihnen entgegen-
schlägt. So geht man in seinem Politikstil nicht mit 
den Menschen um. Das war der größte Einsatz der 
Polizei hier in Nordrhein-Westfalen. Auch hier gilt: 
Politische Konflikte löst man politisch, aber nicht mit-
hilfe der Polizei. 

(Beifall von Sven Wolf [SPD]) 

Das ist der zweite Ansatz in diesem Bereich. 

Dritter Ansatz: Wie sah es denn bei der Hochwasser-
katastrophe, die auch in Nordrhein-Westfalen viele 
Opfer gefordert hat, aus? – Jetzt wird im Bereich des 
Ministeriums der Kollegin Scharrenbach diskutiert. 
Wir waren die ersten, die im Innenausschuss auch in 
Sondersitzungen versucht haben, einen ersten Teil 
an Informationen zu erhalten und aufzuklären. Dazu 
sage ich das, was wir als Fraktion damals schon ge-
äußert haben: Was muss in Nordrhein-Westfalen 
denn noch passieren, bevor ein Krisenstab hier in 
diesem Lande eingerichtet wird? 

Herr Minister, ich muss Ihnen sagen: Die Handlung 
damals war falsch. Aber ich habe auch mitbekom-
men, dass Sie gesagt haben, mit dem Wissen von 
später wäre es höchstwahrscheinlich besser gewe-
sen, einen Krisenstab einzurichten. Das finden wir 
auch. 

Jetzt sind wir dabei, in einem Untersuchungsaus-
schuss Aufarbeitung zu betreiben. Aber da jetzt ein 
anderes Ministerium für die Entschädigungsgelder 
zuständig ist, müssten Sie mit Ihrer Kollegin Ina 
Scharrenbach auch einmal sprechen, denn das läuft 
alles andere als gut. Es läuft viel zu schleppend, was 
da zurzeit abgeht. 

(Beifall von Sven Wolf [SPD]) 

Auch das ist eine Frage von Politikverständnis, wie 
man mit den Bürgerinnen und Bürgern umgeht. 

(Zuruf) 

Lassen Sie mich noch sagen, dass wir im Bereich 
Politikverständnis die Bemühungen der Expertinnen 
und Experten annehmen müssen. Wir haben, 
ebenso wie viele andere natürlich auch, mit Ret-
tungsorganisationen gesprochen, mit den Expertin-
nen und Experten des THW, mit den Expertinnen 
und Experten der DLRG, die in dem Bereich sehr ge-
holfen hat, mit dem Roten Kreuz, mit den Johannitern 
und anderen Rettungsschutzorganisationen. 
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Deshalb sagen wir, dass diese Katastrophe die Vo-
raussetzung dafür sein muss, in diesem Haushalt 
noch mehr nachzulegen – gerade vor dem Hinter-
grund, wenn so eine Katastrophe noch einmal pas-
siert – was wir alle nicht hoffen. 

Deshalb gibt es hier auch Ansätze. Wir haben gerade 
für den Bereich der Zusammenarbeit, der Vernet-
zung der Lagebilder und der Informationslage zwi-
schen allen Ebenen Anträge gestellt, die zu einer 
besseren Vernetzung zwischen den Bezirksregierun-
gen, der Landesebene, den Kreisen und den kreis-
freien Städten führen sollen. Das ist das, was uns 
diese Katastrophe lehren muss. 

Es ist sicherlich keine Überraschung – weder für 
Christos Katzidis noch für viele andere –: Die SPD-
Fraktion wird diesem Haushalt nicht nur nicht zustim-
men, sondern ihn ablehnen, und zwar, weil wir sa-
gen: Es ist viel Geld da, das in diesem Innenbereich 
auch vernünftig verwendet wird. Aber es ist die 
Frage, wie der Politikansatz zu bewerten ist. Aus die-
sem Grunde können wir diesem Haushaltsplanent-
wurf keine Zustimmung geben, sondern werden ihn 
ablehnen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Ganzke. – Jetzt spricht Herr Dr. Katzidis für 
die CDU-Fraktion. 

Dr. Christos Georg Katzidis (CDU): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Lieber Hartmut, ich finde es faszinierend, dass die 
SPD-Fraktion die Zahlen, Daten und Fakten im 
Haushaltsentwurf mit keinem einzigen Wort kritisiert 
hat, sondern alle möglichen anderen fadenscheini-
gen Gründe vorgebracht hat, warum sie diesem Ein-
zelplan 03 für das Innenministerium nicht zustimmen 
kann. Das habe ich so zur Kenntnis genommen; das 
war sehr eindeutig. 

(Beifall von Daniel Sieveke [CDU] und Marc 
Lürbke [FDP] – Hartmut Ganzke [SPD]: Fa-
denscheinig? – Zuruf von der SPD: Hat nicht 
richtig zugehört!) 

Der Kollege Zimkeit hat eben gesagt, wir würden viel 
versprechen, aber wenig halten. – Allein im Bereich 
der inneren Sicherheit haben wir seit dem Regie-
rungswechsel 28 Wahlversprechen nicht nur einge-
löst, sondern in Teilen auch weit übertroffen, meine 
sehr geehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Also, noch mehr halten als das, was man verspricht, 
kann man ja schon fast gar nicht. Wir erleben gerade 
die fünfte Steigerung des Haushaltsplans in Folge: 
von 5,3 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 6,7 Milliar-
den Euro im Jahr 2022. Es wird also ganz klar und 

unmissverständlich deutlich, dass das, was wir für 
die Schwerpunktsetzung damals versprochen ha-
ben, gehalten worden ist und gehalten wird – nicht 
nur in den Jahren 2017/2018, sondern auch darüber 
hinaus in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022. 
Wir machen genau dort weiter, wo wir angefangen 
haben. 

Auch der Haushalt für die Polizei steigt wieder einmal 
um einige Millionen. Insgesamt haben wir jetzt 
3,88 Milliarden Euro nur für die nordrhein-westfäli-
sche Polizei, das ist eine Steigerung von etwas mehr 
als 20 % gegenüber dem Jahr 2017 und macht deut-
lich, dass dort in allen Bereichen investiert wird. 

Kollege Ganzke hat es gerade angesprochen: Wir 
haben die Personalsituation massiv verbessert: von 
2.000 Einstellungen im Jahr 2017 auf aktuell 2.660 
pro Jahr. Wir hatten 2.300 versprochen – also auch 
das weit übertroffen. Wir sorgen dafür, dass netto 
mehr Polizistinnen und Polizisten auf die Straße 
kommen, dass die sichtbare Präsenz mittel- bis lang-
fristig besser wird und sich die Menschen in Nord-
rhein-Westfalen sicherer fühlen können – was sie im 
Übrigen jetzt schon tun. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

In diesem Zusammenhang haben wir auch die Hoch-
schule für Polizei und Verwaltung des Landes Nord-
rhein-Westfalen gestärkt, um dort den Studienbetrieb 
auch mit diesen historisch hohen Einstellungszahlen 
gewährleisten zu können. 500 Regierungsbeschäf-
tigte in jedem Jahr seit 2018 sprechen ebenfalls eine 
klare Sprache der personellen Stärkung. Davon wer-
den insbesondere Spezialisten zur Auswertung von 
Massendaten eingestellt, die heute immer mehr zu-
nehmen, zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs – 
einer der kriminalpolitischen Schwerpunkte dieser 
Landesregierung – und vor allem auch zur Bekämp-
fung der Cyberkriminalität.  

Wir haben auch bei den Arbeitern die Stellen in allen 
Bereichen massiv aufgestockt, und wir investieren in 
die Sachmittel sowie in die Liegenschaften, was 
ebenfalls sehr wichtig ist. Wir alle haben schon öfter 
darüber diskutiert, dass gerade die Liegenschaften 
einen erheblichen Sanierungsbedarf haben. Dort 
wird mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
800 Millionen Euro allein im Bereich der Polizei sehr 
deutlich, dass wir dafür sorgen, dass die Rahmenbe-
dingungen für unsere Polizistinnen und Polizisten in 
Nordrhein-Westfalen besser werden. 

900 Millionen Euro für die Sachmittel, insbesondere 
für die Informations- und Kommunikationstechnik, für 
das Programm „Polizei 2020“, sprechen auch dafür, 
dass wir die Technik verbessern. Dies war auch drin-
gend notwendig, denn seit 2017 haben wir erhebli-
chen Aufarbeitungsbedarf. Damals waren wir noch 
bei den Notizblöcken in den Streifenwagen, die jetzt 
zum Glück der Vergangenheit angehören, auch 
wenn Frau Düker von den Grünen eben die Smart-
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phones verteufelt hat und wahrscheinlich lieber bei 
den Notizblöcken geblieben wäre. Aber das sehen 
wir ein wenig anders. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Sie haben über-
haupt nicht zugehört, Herr Katzidis!) 

Wir brauchen moderne Technik, auch in den Strei-
fenwagen, für unsere Polizistinnen und Polizisten. 
Das hat auch etwas mit Wertschätzung gegenüber 
unseren Uniformträgerinnen und -trägern zu tun. 

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

26,4 Millionen Euro gibt es für das Vorgangsbearbei-
tungsprogramm, das – zu Recht – viel Kritik erfahren 
hat; auch dort bessern wir nach. 

Der gesamte Bereich der Polizei zeigt also sehr deut-
lich, dass wir einen klaren Schwerpunkt bei der inne-
ren Sicherheit setzen, so wie wir es 2017 verspro-
chen haben, dass wir diesen Weg konsequent wei-
tergehen, auch mit der Nulltoleranzpolitik.  

Aber die Polizei ist nicht der einzige Bereich im In-
nenressort. Die innere Sicherheit umfasst weitaus 
mehr. Auch die Bezirksregierungen spielen dabei 
eine Rolle, vielleicht nicht unmittelbar bei der inneren 
Sicherheit, aber gerade im Zusammenhang mit dem, 
was eben teilweise schon angesprochen worden ist. 
Die Bezirksregierungen haben im Zusammenhang 
mit der Pandemie und zur Milderung der Folgen eine 
hervorragende Arbeit geleistet. Allen Beschäftigten 
der Bezirksregierungen deshalb an dieser Stelle ei-
nen sehr herzlichen Dank für die super Arbeit im Zu-
sammenhang mit der Pandemie und dem Arbeitsan-
fall! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Um diese Arbeitsbelastungen bei den Bezirksregie-
rungen zu minimieren bzw. zu reduzieren, stellen wir 
auch dort neue Stellen zur Verfügung: 507 neue Stel-
len – auch das hat etwas mit Wertschätzung zu tun. 
Wir investieren 2 Millionen Euro in die Anmietung 
und Einrichtung eines Ausreisegewahrsams in Düs-
seldorf. Auch damit machen wir noch einmal deutlich, 
welche klare Strategie es mit Blick auf die Abschie-
bungen gibt.  

Außerdem investieren wir in die Prävention, insbe-
sondere was Jugendkriminalität betrifft, sowie in den 
Verfassungsschutz. Auch dabei wird sehr deutlich: 
Wir haben nicht nur die Polizei im Fokus, sondern 
auch die Bezirksregierungen, die Prävention, den 
Verfassungsschutz und darüber hinaus natürlich 
auch die Feuerwehr, zumindest in dem Bereich, in 
dem wir Einfluss nehmen können: Das ist vorrangig 
das Institut der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen. 
Dort schaffen wir mit dem Haushaltsentwurf 2022 
zwölf neue Planstellen. 

Die Ausgaben steigen um 6,6 Millionen Euro gegen-
über dem Vorjahr, und wir sind mittlerweile bei ins-

gesamt 45 neuen Stellen, die wir seit 2017 eingerich-
tet haben bzw. mit dem Haushalt des nächsten Jah-
res einrichten werden. Die Haushaltsmittel sind seit 
dem Jahr 2017 um über 20 Millionen Euro gestiegen. 
Auch daran wird deutlich, dass wir den Beschäftigten 
beim Institut der Feuerwehr unsere Wertschätzung 
auch monetär entgegenbringen. Auch den Bediens-
teten am Institut der Feuerwehr an dieser Stelle ei-
nen ganz herzlichen Dank aus unserer Fraktion! 

(Beifall von der CDU) 

Natürlich beschäftigt uns der Katastrophenschutz im 
Moment in besonderem Maße. Neben der Corona-
pandemie hat uns in diesem Sommer die Hochwas-
serkatastrophe besonders erschüttert. Rund 23.000 
Einsatz- und Hilfskräfte waren an den ersten Tagen 
rund um die Uhr in den Katastrophengebieten im Ein-
satz. Auch Ihnen gilt unser ganz besonderer Dank für 
diese über Tage und Wochen geleistete Arbeit und 
den selbstlosen Einsatz in dieser schwierigen Kata-
strophensituation. Dafür auch einen sehr herzlichen 
Dank an alle Einsatzkräfte! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Coronapandemie und die Hochwasserkatastro-
phe sind aber nur zwei denkbare Szenarien, mit de-
nen wir uns leider unmittelbar beschäftigen müssen, 
die plötzlich auch große Menschenmengen betreffen 
können. Wir machen dies auch mit Blick auf den 
Haushalt und mögliche Szenarien der Zukunft deut-
lich: mit einer eigenen Titelgruppe im Bereich des Ka-
tastrophenschutzes und zusätzlichen Mitteln, die wir 
zur Verfügung stellen werden. Das begrüßen wir 
ausdrücklich.  

Wir wollen auch dabei ganzheitlich denken und den 
Fokus nicht nur auf die Polizei und die innere Sicher-
heit legen, sondern mit Blick auf die Zukunft versu-
chen, uns möglichst optimal aufzustellen. Wir werden 
im Einzelnen noch diskutieren, wie dies aussieht. 
Wenn wir den Bericht von Herrn Broemme vorgelegt 
bekommen, werden wir sicher noch einmal über ein-
zelne Maßnahmen diskutieren – sowohl im Aus-
schuss als auch wahrscheinlich im Plenum. Ich 
denke, dabei haben wir noch einiges zu tun, und wir 
werden unseren Teil dazu beitragen.  

Kommen wir zum Abschluss kurz zu den unendlich 
vielen üblichen Änderungsanträgen der AfD-Frak-
tion. Es ist immer wieder faszinierend, wie die AfD 
versucht, sich jetzt schon ganz massiv Stimmen zu 
kaufen. 

Wenn ich mal die Historie der Haushaltsdebatten be-
trachte: 

2018: keine Änderungsanträge. 

2019: Änderungsanträge in einem Volumen von 44 
Millionen Euro. 

2020: 96 Millionen Euro. 
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2021: 145 Millionen Euro. 

2022 geht es noch mal weit darüber hinaus. 

So viel zum Thema „Sparen“. Es ist nur ein Thema 
für die AfD-Fraktion. Sparen und das, was der Kol-
lege Strotebeck hier eben zum Besten gegeben hat, 
passen nicht so ganz zusammen. Aber unglaubwür-
dig kann man sich auch gerne selbst machen.  

Ich finde es auch nicht mehr redlich, was da vonstat-
tengeht, nämlich in allen Bereichen Dinge zu fordern, 
die gar nicht umsetzbar sind: 3.600 Einstellungen bei 
den Kommissaranwärtern. Wenn Sie sich jetzt mal 
die historisch hohen Zahlen anschauen, wie viele 
Kommissaranwärter in den Streifenwagen sitzen 
müssen, da weiß ich nicht, wo Sie 3.600 unterbrin-
gen wollen, angefangen bei der Hochschule für Poli-
zei und öffentliche Verwaltung bis hin zu den Strei-
fenwagen. Darunter wird die Qualität leiden. Das wird 
realistisch gar nicht umsetzbar sein. Das Gleiche ge-
nauso wie einige andere Dinge. Doch das nur am 
Rande. Wir werden natürlich demzufolge die Ände-
rungsanträge der AfD-Fraktion ablehnen, weil es 
sachlich wenig Sinn macht.  

Wir können gerne weiter über vernünftige Verbesse-
rungen diskutieren. Da schwebt uns mit Blick auf die 
Zukunft noch das eine oder andere vor. 

Ein ganz großer Bereich, mit dem wir uns sicherlich 
auch in der nächsten Legislaturperiode noch massiv 
und verstärkt beschäftigen müssen, ist die kommu-
nale Sicherheitsverantwortung. Da haben wir noch 
einigen Nachholbedarf. Aber auch im Bereich der 
Landesverantwortung können wir noch das eine oder 
andere tun, und das werden wir auch tun. Wir haben 
bereits viel getan.  

Ich hoffe deshalb, dass zumindest die Mehrheit dem 
Einzelplan 03 zustimmen wird, weil er eine ganz 
klare Schwerpunktsetzung hinsichtlich der inneren 
Sicherheit dokumentiert. – Danke schön, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Katzidis. – Jetzt spricht Frau Schäffer für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Fraktionsvorsit-
zende hat das Wort. Bitte schön. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich will vorab sagen, 
Herr Reul, dass wir Sie natürlich bei den hohen Ein-
stellungszahlen für die Polizei unterstützen. Die Poli-
zei ist Trägerin des Gewaltmonopols des Staats. Sie 
muss gut ausgebildet sein. Sie muss gut ausgestattet 
sein, zum Beispiel durch eine moderne IT-Aus-
stattung. 

Herr Katzidis, zu dem, was Sie hier gerade als Vor-
würfe gegen die Kollegin Düker gebracht haben, will 
ich ganz klar sagen: Es ging hier darum, dass es 
nicht geht, dass die Ausstattung über den Rettungs-
schirm coronafinanziert wird, sondern natürlich aus 
dem regulären Haushalt finanziert werden muss. Das 
ist der Punkt. Aber wir sind uns einig, dass die Polizei 
natürlich eine gute Ausstattung braucht.  

Sie muss aber auch personell gut aufgestellt sein, um 
ihre Aufgaben wahrnehmen zu können, um auch die 
komplexen Herausforderungen, vor denen sie steht, 
bewältigen zu können. Ja, das kostet Geld, es kostet 
viel Geld. Aber ich finde, es ist gut angelegtes Geld 
für die Sicherheit in unserem Land. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wie Sie wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Haushalt ist Politik in Zahlen, wie auch Kollegin Düker 
immer zu sagen pflegt. Haushaltsdebatten, vor allem 
wenn es sich um den letzten Haushalt einer Landes-
regierung handelt, sind immer eine gute Gelegenheit, 
Bilanz zu ziehen, aber auch nach vorne zu schauen, 
auf Herausforderungen in der Innenpolitik, die vor 
uns liegen. 

Ich finde, die Bilanz im Bereich der Innenpolitik dieser 
Landesregierung ist sehr durchwachsen. 2018 gab 
es den größten Polizeieinsatz in der Geschichte des 
Landes Nordrhein-Westfalen, der auf einer offenbar 
rechtswidrigen Anordnung des Bauministeriums be-
ruhte. Die Räumung der Baumhäuser führte nicht nur 
zum größten Polizeieinsatz, sondern auch zu einem 
extrem belastenden, einem sehr gefährlichen Ein-
satz für die Polizeibeamtinnen und -beamten. Hier 
wurden viele Überstunden gemacht, und hier wurde 
zugunsten der Interessen von RWE ein gesellschaft-
licher Konflikt auf dem Rücken der Polizei ausgetra-
gen, obwohl Gerichtsentscheidungen noch ausstan-
den, die Kohlekommission noch tagte und die Lan-
desregierung sich davor drückte, nach einer Lösung 
zu suchen, nach einer gesellschaftlichen Lösung zu 
suchen. Stattdessen hat man die Polizei dort hinein-
geschickt. Ich halte es nach wie vor für unverantwort-
lich, was man da gemacht hat. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

2018 stand auch unter dem Zeichen der Debatte 
über die Änderung des Polizeigesetzes. Herr Lürbke, 
ja, es hat sehr viel mit Haushalt zu tun. Denn – das 
hat auch gerade schon der Kollege gesagt – natürlich 
bildet sich im Haushalt die Politik einer Landesregie-
rung ab. Haushalt ist viel mehr als nur die nackten 
Zahlen, sondern hier geht es um Richtungen, wie 
man Polizei oder die Innenpolitik in diesem Bereich 
ausrichtet. 

Kommen wir mal zum Polizeigesetz 2018. Denn hier 
sieht man ganz klar, welche Auswirkungen es konk-
ret auf diesen Haushalt hat. Sie haben 2018 das 
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Polizeigesetz verschärft mit Billigung der ehemaligen 
Bürgerrechtspartei FDP, 

(Marc Lürbke [FDP]: SPD!) 

die das alles mitgetragen und mitgemacht hat. Sie 
haben Maßnahmen eingeführt, die empfindlich in die 
Bürgerrechte eingreifen. Sie haben den Staatstroja-
ner in Form der Quellen-TKÜ eingeführt, die die IT-
Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger, von Unter-
nehmen und von kritischer Infrastruktur gefährdet 
und bedroht. Sie haben die Voraussetzungen für die 
Videobeobachtung durch die Polizei gelockert. Herr 
Lürbke, das findet sich ganz explizit auch im Haus-
halt wieder. Denn hier geht es darum, dass die Polizei 
unter viel niedrigeren Voraussetzungen Videobe-
obachtung durchführen kann. Ich halte Videobe-
obachtung an sich für ein Mittel, das man anwenden 
kann, wenn es nicht zu Verdrängungseffekten kommt. 
Doch genau das wird nicht mehr ausgeschlossen 
durch das Polizeigesetz, und das halte ich für einen 
Fehler. Insofern halte ich es auch für einen Fehler, 
was sich im Bereich Videobeobachtung im Haushalt 
abbildet. 

Wir dürfen gespannt sein, wie es jetzt mit dem Ver-
sammlungsgesetz weitergeht. Es ist ein Versamm-
lungsverhinderungsgesetz, es ist kein Versamm-
lungsfreiheitsgesetz, wie es eigentlich sein sollte. 
Störungen von Versammlungen sollen verboten wer-
den. Damit werden Gegendemonstrationen praktisch 
unmöglich gemacht. 

(Zuruf von Dr. Christos Georg Katzidis [CDU]) 

Die FDP hätte alles das, ohne mit der Wimper zu zu-
cken, einfach mitgemacht, wenn nicht im Juni eine 
Demo eskaliert wäre, wenn wir uns nicht gerade mit-
ten im Bundestagswahlkampf befunden hätten. 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Auch das – das muss ich ganz klar sagen – ein To-
talausfall der ehemaligen Bürgerrechtspartei FDP. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zurufe von der FDP) 

Aber, Herr Lürbke, Herr Pfeil, damit Sie sich nicht nur 
aufregen: Es gibt ja nichts Schlimmeres als eine Op-
position, die nur meckert 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

– gerade das wollen wir nicht –, sondern wir können 
auch anerkennen und wertschätzen, wenn Themen 
angepackt werden, die angepackt werden müssen. 

Uns eint, dass die schrecklichen Missbrauchsfälle 
von Lügde uns aufgerüttelt haben. Es war richtig, die 
Struktur der Polizei zur Bearbeitung des Themas 
„Kindesmissbrauch“ zu verändern und anzupassen. 
Ich finde, wer Kindesmissbrauchsabbildungen an-
schauen oder Opfer vernehmen muss, der braucht 
gute Arbeitsbedingungen, Supervision, Gemein-
schaftsräume und IT-Ausstattung. Ja, das muss uns 
jedes Geld wert sein. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Diese Legislaturperiode war auch von der Debatte 
über die rassistischen Inhalte in Chats von Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten geprägt. Die 
Stabstelle hat aus meiner Sicht einige gute Vor-
schläge vorgelegt, unter anderem: Fortbildungen, 
Supervision, Berufsrollenreflektion und viele andere 
Sachen. Jetzt müssen die Handlungsempfehlungen 
aber auch umgesetzt werden. Das ist nicht ganz tri-
vial und hat natürlich etwas mit dem Haushalt zu tun. 
Denn Fortbildungen müssen nicht nur organisiert, 
sondern auch finanziert werden. Das ist haushaltsre-
levant, es ist aber auch wichtig, denn wir brauchen 
eine Polizei, die für die Sicherheit aller Menschen 
sorgt und für alle Menschen ansprechbar ist. Des-
halb müssen wir diese Themen angehen. 

Aber – das möchte ich ganz klar sagen –: Wir Grüne 
hätten uns in dieser Legislaturperiode natürlich deut-
lich mehr gewünscht. Wir haben einen Gesetzent-
wurf für die Stelle einer oder eines Polizeibeauftrag-
ten eingebracht. Die Gegenargumente von CDU und 
FDP waren eher davon geprägt, uns vorzuwerfen, 
wir wären der Polizei gegenüber misstrauisch, an-
statt sich ernsthaft mit den Argumenten auseinander-
zusetzen und damit, wie es in anderen Bundeslän-
dern sehr positiv läuft. In Schleswig-Holstein zum 
Beispiel wenden sich viele Polizeibeamtinnen und -
beamte an diese Stelle. Wir werden dieses Thema 
auf Wiedervorlage legen. Ich bin mir sehr sicher, 
dass diese Stelle in der nächsten Legislaturperiode 
kommen wird. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Stattdessen machen Sie – wie ich finde – solche un-
sinnigen Maßnahmen, wie zum Beispiel den Taser in 
den Regelbetrieb aufzunehmen, 

(Gregor Golland [CDU]: Richtig so! Super 
Teil!) 

obwohl die eigenen Landesoberbehörden der Polizei 
sehr deutlich auf die Nachteile hingewiesen haben. 
Der Taser ist nur in bestimmten Situationen anwend-
bar. In dynamischen Einsätzen oder wenn zum Bei-
spiel Messer in einem Einsatz eine Rolle spielen, 
dann ist der Taser quasi gar nicht zu gebrauchen. 

(Gregor Golland [CDU]: Da haben wir hart für 
gekämpft!) 

Der Taser kostet Geld, die Anschaffung kostet Geld, 
und vor allen Dingen kosten die Fortbildungen Geld. 
Aus meiner Sicht hätte man diese Mittel besser in-
vestieren können als in die Taser. Ich halte das für 
eine absolute Fehlentscheidung, die Sie da getroffen 
haben.  

(Beifall von den GRÜNEN – Gregor Golland 
[CDU]: Eine super Waffe ist das!) 

Ich möchte noch einen Blick auf den Katastrophen-
schutz werfen. Das Hochwasser im Juli hat uns allen 
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noch einmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass 
wir dringend Veränderungen im Katastrophenschutz 
brauchen. Wir können uns hier in Nordrhein-Westfa-
len glücklich schätzen, dass wir so ein starkes Ehren-
amt bei den Feuerwehren und bei den anerkannten 
Hilfsorganisationen haben. Das sind Einsatzkräfte, 
auf die wir uns verlassen können und die alles dafür 
tun, Menschenleben zu retten und zu schützen. 

Aber die brauchen die richtigen Strukturen, um im 
Katastrophenfall einsatzfähig und schnell beim Ein-
satz zu sein. Wir brauchen rechtliche Veränderun-
gen. Wir müssen das BHKG angehen. Wir brauchen 
zum Beispiel die verbindlichen Katastrophenschutz-
bedarfspläne für die unteren Katastrophenschutzbe-
hörden. Wir brauchen aus meiner Sicht aber auch 
mehr Landeskompetenzen im Katastrophenfall. Es 
kann nicht sein, dass sich das Land derart aus der 
Verantwortung zieht, wenn eine Katastrophe eintritt. 

Das bedeutet für mich auch, dass wir ein Katastro-
phenschutzamt auf Landesebene brauchen: entwe-
der eine stärkere Abteilung im Innenministerium – 
ähnlich wie der Verfassungsschutz als Abteilung auf-
gestellt ist – oder ein eigenes Amt. Das kann man 
alles diskutieren. Klar ist: Es kostet Geld, es kostet 
vor allen Dingen aber Mut, und es kostet auch Tat-
kraft, das anzupacken und diese Diskussion jetzt zu 
führen – als Lehre aus der Katastrophe, die wir im 
Juli sehr schmerzlich hier in Nordrhein-Westfalen er-
lebt haben. 

Wir als Grüne haben schon erste Vorschläge vorge-
legt. Diese haben wir mit Feuerwehren und Hilfsor-
ganisationen diskutiert. Wir haben unsere Zusam-
menarbeit angeboten – das möchte ich hier noch ein-
mal erneuern. Das wird eine der großen Herausfor-
derungen sein, die wir direkt zu Beginn der nächsten 
Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen angehen 
müssen. 

Ich möchte noch auf eine zweite Herausforderung 
eingehen – sozusagen als Rückblick, aber auch als 
Ausblick. Das sind die Themen „Islamismus“ und 
„Rechtsextremismus“ als große Herausforderung der 
Sicherheitsbehörden, aber auch als die größten Ge-
fahren für unsere demokratische Gesellschaft. Das 
wird eine Herausforderung für Verfassungsschutz 
und Polizei bleiben. 

Auch dafür brauchen wir eine gut ausgebildete, gut 
ausgestattete und auch gestärkte Kriminalpolizei. Ich 
finde die bisherigen Ansätze dieser Regierungsfrak-
tionen und dieser Landesregierung für absolut nicht 
ausreichend. Sie sind nur rudimentär vorhanden. Ein 
Konzept haben Sie leider überhaupt nicht. Ich be-
fürchte, dass bis zum Ende der Legislaturperiode in 
Sachen Kripo leider nicht mehr viel kommen wird.  

Wie wir die Kriminalpolizei stärken – durch Kripomo-
dule im Studium bei gleichzeitiger Durchlässigkeit al-
ler Bereiche der Polizei –, wird eine der Fragen sein, 
die wir sehr intensiv werden diskutieren müssen. 

Dieses Thema müssen wir in der nächsten Legisla-
turperiode angehen. 

Ich komme zu meinem letzten Satz – ich weiß, ich 
bin schon etwas über der Zeit. Ich sehe unsere Si-
cherheitsbehörden in Nordrhein-Westfalen dank ih-
rer Beschäftigten – sowohl die Polizei als auch die 
anderen Behörden, die den Katastrophenschutz an-
gehen – insgesamt für gut aufgestellt. Aber klar ist: 
Wir haben viele, viele Herausforderungen, die aus 
meiner Sicht unzureichend – zum Teil auch schlecht 
oder gar nicht – durch diese Landesregierung ange-
gangen wurden. Ich will auch klar sagen: Wir treten 
im Mai an, um diese Sachen besser zu machen. – 
Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schäffer. – Jetzt spricht für die FDP-Fraktion Herr 
Lürbke. 

Marc Lürbke*) (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das war 
schon ein schönes Schauspiel. Es war ganz interes-
sant, zu beobachten, wie sich der Kollege Ganzke 
und die Kollegin Schäffer hier gewunden haben, um 
Ablehnungsgründe für diesen guten Haushalt zu fin-
den. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Frau Schäffer, Sie haben hier direkt eine Wahlkampf-
rede gehalten. Herr Ganzke war da ein wenig diffe-
renzierter. Unter dem Strich bleibt doch folgende Er-
kenntnis: Sie haben im Haushalt gar nichts gefun-
den, was Ihnen nicht passt. Sie haben ihn sogar ge-
lobt und stattdessen irgendwelche anderen Ge-
schichten wie den Hambacher Forst oder das Ver-
sammlungsgesetz – alle möglichen Dinge – hervor-
geholt. Wir reden heute aber über den Haushalt, an 
dem Sie gar nicht so viel gefunden haben, wenn Sie 
ehrlich sind. Der Haushalt ist gut und überzeugend. 

(Beifall von der FDP) 

Versprochen und gehalten – schauen Sie einfach in 
den Haushaltsplanentwurf, in den Einzelplan 03. Wir 
reden eben nicht nur über innere Sicherheit und 
mehr Unterstützung für unsere Einsatzkräfte, son-
dern wir handeln und setzen das ganz konkret um. 

Wie schon in den Jahren zuvor erhöhen wir trotz der 
pandemiebedingten Haushaltslage auch im Jahr 
2022 die Mittel für mehr Personal in den Sicherheits-
behörden. Wir statten unsere Einsatzkräfte konse-
quent modern aus. Wir investieren weiter ganz ent-
schieden in Informations- und Kommunikationstech-
nik und renovieren die Dienststellen und Liegen-
schaften gleich auch noch mit. 
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Damit setzen wir konsequent genau das weiter um, 
was wir am Anfang der Legislaturperiode verspro-
chen haben: mehr Sicherheit bei gleichzeitiger Wah-
rung der Freiheitsrechte in Nordrhein-Westfalen. Das 
ist genau die Erfolgsgeschichte dieser schwarz-gel-
ben Koalition in Nordrhein-Westfalen. 

Lieber Herr Kollege Ganzke, Sie fragten, was denn 
der Ansatz ist. Genau das ist der Ansatz dieser Koa-
lition: die Wahrung von Freiheit und Sicherheit im Zu-
sammenspiel. Das ist der Erfolg für Nordrhein-West-
falen. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Norwich 
Rüße [GRÜNE]: Das warten wir mal ab!) 

Das wird auch deutlich, wenn man sich den Entwurf 
genauer anschaut. Trotz der enormen Herausforde-
rungen, die unser Land zu meistern hat, steigen die 
Investitionen im Innenressort erneut um 303 Millio-
nen Euro im Vergleich zum Vorjahr auf einen Re-
kordwert, wie wir bislang jedes Jahr einen Rekord-
wert erreicht haben. Mittlerweile stehen 6,7 Milliarden 
Euro für die innere Sicherheit zur Verfügung. 

Wir investieren in kluge Köpfe, in Spezialistinnen und 
Spezialisten. Wir unterstützen diejenigen, die sich 
tagtäglich für unsere Freiheit einsetzen: 989 Planstel-
len zur Übernahme von Polizeianwärterinnen und 
Polizeianwärtern oder 2.600 – diese Zahl spricht 
schon für sich – Stellen für Kommissaranwärterinnen 
und Kommissaranwärter.  

Personal ist und bleibt also der Schlüssel für innere 
Sicherheit. Ohne Personal helfen auch die beste 
Technik und die beste Ausrüstung niemandem. Ich 
sage es noch einmal, weil man es gar nicht oft genug 
sagen kann: Die Jahre der schwarz-gelben Koalition 
bedeuten die größte Einstellungsoffensive für die Po-
lizei in der Geschichte des Landes Nordrhein-West-
falen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Eine solche Einstellungsoffensive hat es zuvor noch 
nie gegeben. Dazu zählen nicht nur die Kommissara-
nwärter, sondern auch die 500 Stellen für die Regie-
rungsbeschäftigten. Im Polizeidienst sind in Summe 
über die Legislaturperiode hinweg schon 2.500 Stel-
len zur Entlastung des operativen Dienstes sowie 
Hunderte Stellen zur Stärkung der Polizeiverwaltung 
geschaffen und Spezialisten insbesondere zur Be-
kämpfung von Sexualstraftaten und Cybercrime ein-
gestellt worden; das ist Personal. 

Auf der anderen Seite steht die Ausrüstung. Auch 
dort investieren wir – ich sagte es – massiv weiter; 
das ist auch richtig so. Bestmögliche Schutzausstat-
tung, Digitalfunk, Smartphones, IT – es bewegt sich 
so viel. Die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
sind richtig froh darüber, dass endlich mal Schwung 
hinein kommt und dass sie Technik bekommen, die 
auch funktioniert und ihnen bei der täglichen Arbeit 
hilft.  

Das sind die Smartphones, das ist die IT, aber das 
sind auch die Taser, Frau Kollegin Schäffer. In der 
Polizeilandschaft und unter anderem auch bei den 
Gewerkschaften ist man uns sehr dankbar dafür, 
dass wir das endlich in Nordrhein-Westfalen auch für 
den Streifendienst etablieren wollen. Wir stehen jetzt 
am Anfang, und ich glaube, das müssen wir für Nord-
rhein-Westfalen weiter ausbauen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Am Ende zählt neben dem Personal bestmögliche 
Ausrüstung; beides zeigt im Zusammenspiel Wir-
kung. Es gibt noch viel zu tun, aber der positive Trend 
bei der Kriminalität in Nordrhein-Westfalen setzt sich 
doch fort. Die Kriminalität verharrt auf einem Tief-
stand. 

Es ist eine zentrale Botschaft, dass innere Sicherheit 
zwar nicht käuflich ist, aber doch ihren Preis hat. Wer 
nicht willens ist, entsprechende Mittel zu investieren, 
muss sich auch über Feierlichkeiten auf der anderen 
Seite des Gesetzes nicht wundern, um es einmal so 
zu sagen. Man muss hier investieren; das ist unser 
Kurs. 

Rechtsstaatlichkeit in unserem Land ist eben nicht 
nur ein Punkt unter vielen, sondern der zentrale 
Punkt, wenn es darum geht, einen wehrhaften und 
funktionierenden Rechtsstaat auf die Beine zu stel-
len. Sie ist die zentrale Grundlage für unser Zusam-
menleben, für unsere freiheitliche Gesellschaftsord-
nung.  

Wer da spart, hat nicht verstanden, was eigentlich 
auf dem Spiel steht. Deshalb setzen wir den Kurs fort 
und investieren in innere Sicherheit, was auch richtig 
ist. 

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen 
und mich bei allen Mitarbeitern der Sicherheitsbehör-
den bedanken, die oftmals unter wirklich sehr her-
ausfordernden Bedingungen eine großartige Arbeit 
leisten. Das ist Teamarbeit. Die Mannschaftsleistung 
ist überragend.  

Ich bleibe im Bild: Wir tun unseren Teil von der Sei-
tenlinie aus und sorgen für die notwendige Versor-
gung, für Unterstützung, für eine gut besetzte Bank 
und für die beste Ausrüstung, die einfach mehr ist als 
das innenpolitische Eisspray vergangener Jahre. Ich 
freue mich, dass unser Konzept aufgeht.  

Das ist ein wirklicher Erfolg der NRW-Koalition, denn 
die Herausforderungen nehmen nicht ab. Neue kom-
men hinzu, und es gilt, bestehenden weiter mit Nach-
druck zu begegnen: Bei Extremismus, Cybercrime 
und Sexualstraftaten – ganz gleich, ob analog oder 
online – müssen wir am Ball bleiben, und da werden 
wir auch am Ball bleiben. Dafür bildet ein solch ver-
lässlicher Haushalt die Grundlage. 

Gerade bei Cybercrime kann man im Grunde ge-
nommen gar nicht zu viel tun. Wir stärken den 
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Verfassungsschutz mit zusätzlichen Stellen und in-
vestieren gleichzeitig Millionen in die digitale Ausstat-
tung. Das ist konsequent und richtig, denn auch hier 
ist es wichtiger denn je, dass die Digitalisierung vo-
rangetrieben wird, um auf Augenhöhe mit Kriminellen 
und Verfassungsfeinden zu sein, die eben nicht nur 
hohen Schaden anrichten, sondern auch ganz reales 
menschliches Leid verursachen. 

Deshalb ist für uns ganz klar: Wir dürfen diejenigen, 
die unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, nicht 
hängen lassen. Das machen wir auch nicht; da kön-
nen Sie uns beim Wort nehmen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das gilt ganz genauso für die vielen Tausend Feuer-
wehrleute in Nordrhein-Westfalen. Für die Ausbil-
dung werden beispielsweise mehr Planstellen am 
Institut der Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Wir er-
höhen auch hier die Mittel um 5,7 Millionen Euro, da-
mit die steigende Lehrgangs- und Seminarnachfrage 
immer zeitnah erfüllt werden kann.  

Wir investieren auch in den Erwerb von Lehr- und 
Lernfahrzeugen, denn wir haben bei der Flutkatastro-
phe leider schmerzhaft vor Augen geführt bekom-
men, wie dankbar wir dafür sein können, dass wir uns 
auf gut ausgebildete Frauen und Männer im Kata-
strophenschutz bei den Feuerwehren verlassen kön-
nen. Wir wollen mit einer Vielzahl von Bausteinen 
dazu beitragen, dass das auch so bleibt und wir zu-
kunftsfest aufgestellt sind.  

Unsere Retter und Helfer in Nordrhein-Westfalen 
machen einen absolut unverzichtbaren Job. Ich 
möchte an dieser Stelle auch allen Feuerwehrfrauen 
und Feuerwehrmännern – ganz gleich, ob im Haupt-
amt oder im Ehrenamt –, allen Aktiven im Katastro-
phenschutz mal für ihr riesiges Engagement danken.  

Wir können uns stets auf sie verlassen, und alle Ret-
ter und Helfer können sich auch auf uns verlassen. 
Wir arbeiten weiter daran, dass das so bleibt und so 
weitergeht. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir haben in der Debatte viel gehört. Sie kritisieren 
viele Dinge nicht unbedingt im Haushalt, was aber 
selbstverständlich Teil dieser Aussprache zum Ein-
zelplan ist; das ist manchmal auch eine Generalab-
rechnung.  

Bleiben wir mal beim Haushalt. Mit Blick auf den 
Haushalt und die Punkte, die Sie hier aufgeworfen 
haben, kann ich nur sagen, dass wir das ganz gelas-
sen sehen. Wir haben noch eine Menge vor. Es sind 
sehr viele Punkte, die wir bei der inneren Sicherheit 
noch machen werden. Sie können sich darauf verlas-
sen, dass unser Politikansatz, diese Wahrung von 
Freiheit, die Schaffung von Sicherheit, wunderbar 
Hand in Hand funktioniert, und das gilt auch für die 
Projekte, die jetzt noch in der Pipeline sind. Dafür 

sind wir angetreten, das haben wir versprochen. Si-
cherheit und Rechtsstaatlichkeit sind kein Selbst-
zweck, sondern staatliche Kernaufgabe, und diesen 
Weg werden wir weitergehen. – Ganz herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Lürbke. – Jetzt hat Herr Wagner, der Vorsitzende der 
AfD-Fraktion, das Wort zum Einzelplan 03. Bitte 
schön. 

Markus Wagner*) (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Recht, Ordnung und 
Gesetz sind die Grundlagen unseres freiheitlichen 
Rechtsstaats. Dieser freiheitliche Rechtsstaat gehört 
zu den größten Errungenschaften in der abendländi-
schen Geschichte. Ihn zu bewahren und auszu-
bauen, muss also unser Ziel sein. Stattdessen aber 
erodiert leider das Vertrauen zu vieler Bürger in die-
sen Rechtsstaat. Das hat verschiedene Gründe.  

Wer wie Georg Thiel beispielsweise gar keinen Fern-
seher besitzt und daher natürlich auch keine 
Zwangsgebühr dafür entrichten will, der kommt in 
Beugehaft. Wer aber im Görlitzer Park mit Drogen 
dealt, der bekommt – man fasst es kaum – ein Denk-
mal.  

Wer an der frischen Luft, an der man sich nun wirklich 
nicht anstecken kann oder kaum anstecken kann, 
ohne Maske läuft, der wird nun schon wieder bestraft, 
wer aber an derselben frischen Luft als Gruppe so-
genannter junger Männer Straßen und Plätze besetzt 
und dort Angst und Schrecken verbreitet, den lässt 
der Staat zu häufig gewähren.  

Wer mal vergisst, ein paar Euro Steuern zu bezah-
len, der wird zwangsvollstreckt, der muss zur Not 
auch in den Knast, wer aber bei der Einreise in unser 
Land über seine Identität lügt, der erhält Sozialleis-
tungen und eine Wohnung auf Kosten genau dieser 
Steuerzahler.  

Oder nehmen wir den gut integrierten türkischstäm-
migen Taxifahrer. Der ist mal ein paar Kilometer zu 
schnell gefahren und wird geblitzt, dann wird voll-
streckt. Seinen Nachbarn, der für irgendeinen Clan 
unterwegs ist, den lässt man allzu häufig davonkom-
men.  

Das sind nur ein paar ganz praktische Beispiele, 
noch gar nicht gesprochen über das Verletzen unse-
rer Verfassung und der europäischen Verträge, wie 
es in unzähligen Gerichtsentscheidungen festgestellt 
werden musste.  

Aber, meine Damen und Herren, das Thema heute 
ist etwas profaner. Mit dem heute vorgelegten Haus-
halt für das Innenministerium geht es los. Hier 
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beginnt die Möglichkeit, das Vertrauen in den 
Rechtsstaat zu erhöhen oder weiter abzubauen.  

Keine 200 Tage mehr ist Ministerpräsident Wüst 
noch im Amt, und er hat diese 200 Tage, um uns, den 
Bürgern, zu zeigen, was ihm wichtig ist und worauf 
er Wert legt. Heute zeigt er uns, wie wichtig oder – 
besser gesagt – nicht ganz so wichtig ihm die innere 
Sicherheit ist.  

Der Haushaltsentwurf für das Innenministerium liegt 
also vor. Im Gegensatz zur Landesregierung stellen 
wir als AfD mit 12 Änderungsanträgen, von denen 
heute einige zur Abstimmung stehen, klar, wer hier 
im Haus für die Sicherheit der Bürger steht.  

Denn es ist ja nun einmal so, dass CDU, SPD, Grüne 
und FDP die Polizei über Jahrzehnte kleingespart 
haben. Da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab. 
Sie haben sie personell im Stich gelassen, Sie haben 
ihr das Weihnachtsgeld gestrichen, Sie haben ihr das 
Urlaubsgeld genommen, und obendrauf dürfen un-
sere Beamten dann auch noch eine Überstunde 
nach der anderen schieben. Damit – und das hätte 
ich heute eigentlich erwartet – muss endlich Schluss 
sein. Es bedarf eines klaren und eindeutigen Willens, 
sich vollumfänglich für unsere Polizei und damit für 
die Sicherheit von uns allen einzusetzen.  

Als AfD haben wir die klare Analyse, weil wir auf die 
Polizisten und die Polizeigewerkschaften hören und 
ihnen zuhören. Wir haben ein Konzept, wir haben ei-
nen Plan und eine Vorstellung davon, wie wir die in-
nere Sicherheit wieder gewährleisten werden. Damit 
hat der Bürger auch im Bereich der inneren Sicher-
heit die Wahl.  

Da müssen wir zuallererst über die personelle Situa-
tion sprechen. In konkreten Zahlen bedeutet das: Wir 
haben gerade einmal 41.000 Polizisten für die über 
18 Millionen Nordrhein-Westfalen. Wir benötigen 
aber – und da sind wir uns als AfD mit dem Bund 
Deutscher Kriminalbeamter einig – 60.000. Das ist 
nicht nur einfach eine Zahl, sondern das bedeutet 
ganz konkret mehr Sicherheit für unser Land. NRW 
hat nämlich weniger Polizisten pro Kopf als beispiels-
weise Bayern.  

Herr Katzidis, wenn Sie schon unsere Änderungsan-
träge pauschal kritisieren, dann stelle ich mir schon 
die Frage, wie es denn für Sie in Ordnung sein kann, 
dass wir in Köln, Duisburg oder Essen weniger Poli-
zeibeamte pro Kopf haben als in München, Aschaf-
fenburg oder Landshut? Für uns ist das jedenfalls 
nicht in Ordnung, Herr Katzidis. Deswegen stellen wir 
genau diese Änderungsanträge.  

(Beifall von der AfD) 

Darüber hinaus haben wir natürlich die zusätzliche 
Einstellung von Kommissaranwärtern beantragt. 
CDU, SPD, Grüne und FDP haben das abgelehnt 
und werden das auch wieder ablehnen.  

Natürlich müssen die, die uns schützen, auch vernünf-
tig bezahlt werden. Ich denke da nur an die vielen Be-
amten in der Wechselschicht. Was heißt das? – Diese 
Polizisten kommen mal morgens in der Früh nach 
Hause, dann mittags und am nächsten Tag irgend-
wie abends. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle das vor-
stellen können, was das für den Schlafrhythmus des 
Einzelnen bedeutet, aber auch für dessen Familie 
und damit natürlich auch für die Zufriedenheit im Job 
und im Leben und – das muss ja auch gesehen wer-
den – für die Attraktivität des Berufsbildes. Wir haben 
daher folgerichtig beantragt, die Wechselschichtprä-
mie endlich zu erhöhen. Mit uns hat jeder Polizist und 
jede Polizistin im Schichtdienst 200 Euro monatlich 
mehr in der Tasche. Das, meine Damen und Herren, 
nenne ich echte Wertschätzung.  

(Beifall von der AfD) 

Dass Sie das ablehnen, können sich die Polizisten 
für den Wahltag merken.  

Das Gleiche gilt übrigens für die Kollegen der Bereit-
schaftspolizei und die Tutoren, die unsere jungen 
Kommissaranwärter ausbilden. Auch dazu dreimal 
Nein von Ihnen, dreimal Nein zur Wertschätzung der 
Arbeit dieser Beamten.  

Herr Witzel sprach vorhin davon, dass man sich hier 
auf die Kernkompetenzen konzentrieren würde. In 
Wirklichkeit konzentrieren wir uns auf die Kernkom-
petenzen, weil wir mit unseren Anträgen zum einen 
den Etat für den Bereich Inneren deutlich erhöhen 
und zum anderen noch einen deutlichen Einsparef-
fekt im Haushalt erwirken würden.  

Sie geben jeden Tag Millionen für Firlefanz, für un-
sinnige Integrationsprojekte, für teure Genderlehr-
stühle und für was weiß ich nicht alles aus. Für un-
sere Leute, für die Sicherheit Nordrhein-Westfalens, 
gibt es von Ihnen aber nur Ablehnung. Das ist für 
mich keine Konzentration auf die Kernkompetenzen 
eines Staates. 

(Beifall von der AfD) 

Die selbst ernannten Klimaaktivisten sprechen jetzt 
von einer neuen RAF. Sie drohen also ganz offen mit 
Terror. Unser Antrag, nun endlich auch das Feld des 
Linksextremismus polizeilich besser zu bearbeiten, 
wird allerdings abgelehnt, auch von CDU und FDP. 
Das ist mehr als unschön. 

Das Schöne ist aber ja, dass der Bürger die Wahl hat. 

Wer will, dass die Polizei Überstunden schiebt, dass 
Nordrhein-Westfalen 19.000 Polizisten zu wenig hat 
und dass das so bleibt, der hat CDU, Grüne, SPD 
und FDP, also die heilige Vierfaltigkeit. 

Wer hingegen dafür ist, dass wir die innere Sicherheit 
endlich vollumfänglich gewährleisten und dass wir 
die Polizisten anständig bezahlen, der hat uns, die 
AfD. 
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Wer kriminelle und illegale Ausländer im Regelfall im 
Land belassen möchte, der hat CDU, FDP, SPD und 
Grüne. 

Wer hingegen an den guten Ruf der hier gut assimi-
lierten Menschen ausländischer Herkunft denkt und 
den freiheitlichen Rechtsstaat für wichtiger erachtet 
als sogenannte politische Korrektheit, der hat uns. 

Wer die Polizei dafür einsetzen will, Kinder vom 
Schlitten und Rentner von der Parkbank zu vertrei-
ben, wie wir es wegen der unsinnigen Coronamaß-
nahmen erleben mussten und mutmaßlich in Zukunft 
wieder erleben werden müssen, der hat Schwarz, 
Rot, Grün oder Gelb. 

Wer die Polizei hingegen lieber auf echte Verbre-
cherjagd gehen lässt, der hat – Sie wissen es schon; 
Sie ahnen es bereits – die AfD. 

Meine Damen und Herren, Friedrich Merz stellt fest: 
Die AfD ist die Partei der Polizisten und Soldaten. – 
Ja, das sind wir, und zwar uneingeschränkt. Wir sind 
es, weil wir die Arbeit der Frauen und Männer schät-
zen, die für unsere äußere und innere Sicherheit sor-
gen wollen. 

Für uns steht die Sicherheit der Bürger an erster 
Stelle. Wir wollen, dass jeder Mann, jede Frau auch 
nachts in Sicherheit mit der U-Bahn nach Hause 
kommt. Wir wollen – im Gegensatz zu dem, was bei-
spielsweise hier in Düsseldorf und in anderen Städ-
ten geschieht –, dass wir in unseren Innenstädten zu 
jeder Uhrzeit durch jede Straße, über jeden Platz lau-
fen können, ohne uns unsicher fühlen zu müssen. 

Wir wollen unsere Grenzen intelligent schützen, um 
einreisenden Verbrecherbanden ihre kriminelle Ar-
beit endlich einmal zu erschweren – egal, ob Marok-
kaner aus den Niederlanden, die hier Geldautomaten 
in die Luft sprengen, oder Einbrecher vom Balkan, 
die es auf unsere Wohnungen abgesehen haben. 

Sie mögen all das für rechtspopulistisch halten. Wir 
halten das für normal. Diese Normalität werden wir 
umsetzen, sobald wir regieren werden. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Wagner. – Jetzt hat für die Landesregierung Herr Mi-
nister Reul das Wort. 

Herbert Reul*), Minister des Innern: Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeord-
neten! Bei der Haushaltsdebatte 2017 hat Lutz Li-
enenkämper, der Finanzminister, gesagt: „Wir repa-
rieren heute Fehler, […] aber wir beginnen gleichzei-
tig mit der Gestaltung der Zukunft in Nordrhein-West-
falen.“ Genau das haben wir in den letzten Jahren 
gemacht, und zwar Stück für Stück. 

Herr Wagner, wissen Sie, ich glaube, um die Zukunft 
im Sinne eines funktionierenden und starken Rechts-
staats zu gestalten, ist der Weg, den wir gehen – 
Schritt für Schritt weiter – besser, als dicke Sprüche 
zu kloppen und Versprechungen zu machen, die 
man nicht halten kann. 

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

Zweite Bemerkung: Ich glaube, ich kann meine Rede 
gar nicht halten, weil ich eine so außergewöhnliche, 
merkwürdige, besondere Haushaltsdebatte eigent-
lich noch nie erlebt habe. Von allen Fraktionen haben 
alle, die geredet haben, gesagt, im Haushaltsplan sei 
alles richtig – mit dem Geld, der Verstärkung des Per-
sonals, der besseren Ausstattung. 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

– Ja, Ihnen war es nicht genug. Sie wollten noch 
mehr. – Alles war bestens. Kritisiert wurden Details, 
und dann auch noch unterschiedliche Details. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Wir sind ja auch 
unterschiedliche Fraktionen!) 

– Es wäre ja auch komisch, wenn wir alle einer Mei-
nung wären, Frau Schäffer. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Richtig!) 

Dann würden uns doch sofort alle Leute wählen. Das 
ist ja einfach. 

(Beifall von der CDU – Zurufe von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE] und Dr. Christian Blex 
[AfD]) 

Jetzt würde ich gerne noch zu ein paar Aspekten et-
was sagen. 

Wir haben einen Personalzuwachs von 15.020 Mit-
arbeiterinnen, die wir in den Polizeidienst eingestellt 
haben. Davon haben Sie 2017 doch alle nur ge-
träumt. Das ist doch die Wahrheit. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: 2005 haben auch Sie 
davon nur geträumt!) 

Wir haben eine Trendwende erreicht. Die Polizei 
wächst dieses Jahr wieder. Sie reduziert sich nicht, 
sondern wächst. Das ist ein qualitativer Unterschied, 
der überhaupt nicht zu übersehen ist. 

Wer das bös beschreibt, schlecht beschreibt, mies 
redet … Fragen Sie einmal die Polizisten. Fragen Sie 
einmal die Bürger. Die Wirklichkeit ist eine andere. 
Das werden Sie nicht kaputtreden können. 

Wer sich anschaut, was wir im Bereich der Inhalte, 
der Ausstattung gemacht haben, sieht, dass wir die 
Sachausgaben um fast 932 Millionen Euro haben 
steigen lassen. 
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Wir haben mit 6,7 Milliarden Euro das höchste Budget 
für den Innenhaushalt, das es in der Geschichte 
Nordrhein-Westfalens je gegeben hat. 

Man kann von mir aus sagen, man könnte immer 
noch mehr machen. Aber dass Sie im Grunde alle 
gesagt haben, es sei ordentlich und gut, und dann 
einzelne Aspekte, über die wir gleich gerne noch re-
den können, kritisiert haben, finde ich schon überra-
schend. Ich muss auch sagen, dass mich das richtig 
freut, weil damit im Grunde alle sagen, dass das ein 
guter und richtiger Weg ist. 

Bei den Sachausgaben haben wir eine Steigerung. 
Den IT-Bereich haben wir mit 300 Millionen Euro 
mehr ausgestattet. Die Zeiten von Wählscheibe und 
Faxgerät sind vorbei. Heute gilt: Smartphone und 
App von unterwegs. – Qualitativ hat sich da wahnsin-
nig viel verändert. 

Wie war das mit den Wachen? Als ich begonnen 
habe, wurde mir in der Friedrichstraße erzählt: Wir 
haben da ein Defizit, bröckeligen Putz, Ratten in den 
Polizeiwachen. – Das Defizit betrug 3 Milliarden 
Euro. Wir haben schon 1 Milliarde Euro investiert. 
Jetzt haben wir wieder 800 Millionen Euro im Haus-
haltsplan stehen. Es stimmt, dass das immer noch 
nicht genug ist. Es ist aber doch ein irrer Sprung, den 
wir da gemacht haben. Es ist eine wahnsinnige Ver-
besserung beim Investitionsstau. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Jeder Polizist, der jetzt da sitzt und nicht mehr zum 
Duschen nach Hause gehen muss, sondern das nun 
in der Wache machen kann, weil die Dusche dort 
wieder in Ordnung ist, wird Danke schön sagen. Da 
bin ich ausgesprochen sicher. Und das ist auch rich-
tig so. 

Nun sagten Sie, um das Geld sei es gar nicht gegan-
gen; das alles sei gar nicht wichtig; es gehe um die 
Inhalte. Aber auch die Inhalte haben sich geändert. 
Mittlerweile weht doch ein ganz anderer Geist. Das 
will ich schon behaupten. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von der CDU: Ge-
nau das!) 

Es ist ein ganz anderes Konzept. Wenn ich von Null-
toleranz und konsequentem Handeln der Polizei ge-
sprochen habe, haben Sie das immer kritisiert und 
erzählt, ich wolle mit dem Panzer durch die Städte 
fahren. Sie haben nicht wahrgenommen, was dahin-
ter wirklich steckt: nämlich konsequent gegen 
Rechtsbrüche vorzugehen, und zwar immer, überall 
und gegen jedermann. 

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

Das ist das Konzept. Es gilt für alle, übrigens auch für 
Leute im Hambacher Forst, damit wir das auch ein-
mal geklärt haben. Sie werden davon nicht ausge-
nommen; da gibt es kein Sonderrecht. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Warum sind die dann 
alle jetzt da?) 

Natürlich kann man das unterschiedlich bewerten. 
Die einen finden es gut, die anderen weniger gut oder 
schlecht. Ich glaube zum Beispiel, dass Frau Schäf-
fer das, was wir bei der Bekämpfung von Kindes-
missbrauch gemacht haben, gar nicht so schlecht fin-
det. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das habe ich 
doch gerade ausdrücklich betont!) 

– Ja, sage ich doch. Das ist doch prima. Ich finde das 
wunderschön und freue mich darüber, wenn wir das 
dann auch gemeinsam machen. Im Bereich der inne-
ren Sicherheit lebt nämlich ausgesprochen vieles da-
von, dass man es gemeinsam macht und gemein-
sam anpackt. 

Beim Polizeigesetz unterscheiden wir uns. Das gilt 
aber auch nur für die Grünen und uns. Die SPD hat 
mitgestimmt. Da gibt es also keinen Disput. 

Beim Versammlungsgesetz warten wir noch einmal 
ab. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Es ist mitten in den parlamentarischen Beratungen. 
Warten wir einmal ab, was am Ende vorgelegt wird 
und wer dann noch dagegen ist und wer dafür 
stimmt. Ich bin sehr gespannt. 

Das war schon alles. Dann gab es noch den Hinweis, 
bei der Flut bzw. beim Katastrophenschutz wäre et-
was falsch gelaufen. Frau Schäffer, Sie haben einen 
interessanten Satz gesagt, nämlich, dass das Land 
mehr Kompetenzen brauche. Gleichzeitig haben Sie 
gesagt, die Landesregierung habe in dem Fall zu we-
nig gemacht. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Ja!) 

– Stimmen kann aber nur eines: A oder B. 

(Widerspruch von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Wenn Sie sagen, wir müssten mehr Kompetenzen 
haben, können Sie uns doch nicht vorwerfen, dass 
wir die Kompetenzen, die wir nicht hatten, nicht an-
gewendet haben. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Sie hätten die Instru-
mente nutzen sollen, die Sie in der Hand ha-
ben! – Zurufe von Jochen Ott [SPD] und René 
Schneider [SPD]) 

Sie haben darauf hingewiesen, dass es in dem Sinne 
super gelaufen sei, dass dort 24.000 Menschen un-
terwegs gewesen seien und gut gearbeitet hätten. Es 
haben sich alle bei ihnen bedankt und gesagt, das 
sei großartig gewesen. 

Aber es ist nicht nur deshalb großartig gelaufen, weil 
das tolle und hoch engagierte Leute waren, sondern 
auch deshalb, weil die Strukturen ordentlich waren. 
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Sonst wäre es schließlich ein Chaos gewesen. Und 
es war kein Chaos. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Es war ja auch ein 
Chaos!) 

– Es war nicht gut genug. Da bin ich ja bei Ihnen. 
Man muss immer darüber nachdenken, wie man 
noch besser werden kann. Aber in viereinhalb Jahren 
kann man nicht die ganze Welt neu bauen. Es geht 
nur Stück für Stück. Ich meine schon, dass der Kata-
strophenschutz eine dicke Baustelle ist. Das habe ich 
nie bestritten. Wir werden da noch einiges tun müs-
sen. Aber ich frage schon zurück: Wer hat den Kata-
strophenschutz denn zuvor organisiert? Ich doch 
nicht. Ich habe den Katastrophenschutz nicht so or-
ganisiert, wie er heute ist. 

(Sven Wolf [SPD]: Was machen Sie eigentlich 
beruflich? – André Stinka [SPD]: Wie oft wol-
len Sie sich darauf noch berufen?) 

Zu der Zeit, als der Katastrophenschutz organisiert 
worden ist, haben andere die Mehrheit gehabt. Sie 
haben das so entschieden. 

Übrigens hat diese Landesregierung erstmals über-
haupt einen eigenen Titel für Katastrophenschutz im 
Haushalt eingerichtet. Den hatten Sie doch über-
haupt nicht. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Verbesserungspotenzial ist vorhanden. Da bin ich 
bei Ihnen. Ich habe auch gesagt: Es ist nicht alles 
richtig gelaufen. – Das alles habe ich doch gesagt. 
Aber an der Stelle derer, die ein paar Jahre regiert 
haben und für die Strukturen, die es heute gibt, ver-
antwortlich sind, würde ich nicht so laut schreien und 
meckern, sondern sagen: Wir haben auch einen Teil 
der Verantwortung dafür, wie der Katastrophen-
schutz heute aussieht und wie er strukturiert ist. 

(Zuruf von René Schneider [SPD]) 

Im Ergebnis können wir ganz schön stolz darauf sein, 
was die Menschen in dieser Zeit geleistet haben. Das 
bedeutet nicht, selbstzufrieden zu sein. Aber es 
heißt, dass wir eine ganze Menge bewegt haben. 

Was wir im Bereich von Feuerwehren und Brandbe-
kämpfung investiert haben, ist außerordentlich. Mir 
fällt auch dort noch vieles ein, was man zusätzlich 
machen kann. Aber es ist außerordentlich, dass wir 
nun den zweiten Standort des Instituts in Düren ha-
ben und wir jetzt nicht mehr nur an einer, sondern an 
zwei Stellen die Möglichkeit haben, Feuerwehrleute 
zu schulen. Die finanzielle Ausstattung und die Aus-
stattung mit Geräten sind verbessert worden. Der 
Landeszuschuss zur Förderung des Feuerschutzes 
im Haushalt umfasst 41 Millionen Euro. 

Langer Rede kurzer Sinn: Ich bedanke mich bei 
Ihnen allen dafür, dass Sie den Haushalt in den Zah-
len nicht kritisiert haben. Das fasse ich als Lob auf. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Das stimmt doch 
gar nicht!) 

Zweitens bedanke ich mich für die kritischen Anmer-
kungen in bestimmten Teilen. In einigen Teilen wer-
den wir unterschiedlicher Meinung bleiben. Bei dem 
politischen Konzept der Nulltoleranz habe ich eben 
eine andere Auffassung als andere in diesem Parla-
ment. Das ist der Unterschied, und der bleibt auch 
bestehen. 

Bezüglich anderer kritischer Bemerkungen, die Sie 
zur Verbesserung im Katastrophenschutz und zur 
Verbesserung der Bekämpfung von Kindesmiss-
brauch gemacht haben, bin ich bei Ihnen und für je-
den guten Tipp dankbar. Das können wir auch gerne 
gemeinsam machen. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der CDU, Stefan Lenzen [FDP], An-
gela Freimuth [FDP] und Marc Lürbke [FDP]) 

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

Da wir nach 14 Uhr haben, werden wir jetzt auch zur 
Abstimmung über den Einzelplan 03, Ministerium 
des Innern, kommen. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15703, den Ein-
zelplan 03 unverändert anzunehmen. Wir stimmen 
aber zunächst noch über die Änderungsanträge ab. 

Wir stimmen erstens über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15741 ab. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind die Kolleginnen 
und Kollegen der AfD. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. 
Enthält sich jemand? – Das ist nicht der Fall. Damit 
ist dieser Änderungsantrag Drucksache 17/15741 
abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD Drucksache 17/15740 ab. Wer 
möchte diesem Antrag zustimmen? – Das ist die AfD. 
Wer ist dagegen? – Das sind CDU, FDP, SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Keine. Damit 
ist dieser Änderungsantrag Drucksache 17/15740 
abgelehnt. 

Wir stimmen drittens über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15744 ab. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Änderungsan-
trag Drucksache 17/15744 abgelehnt. 

Wir stimmen viertens über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15742 ab. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das ist die AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – 
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Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser Änderungsan-
trag Drucksache 17/15742 abgelehnt. 

Wir stimmen fünftens über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15743 ab. Wer 
stimmt hier zu? – Das ist die AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Das sind CDU, SPD, FDP und Bündnis 
90/Die Grünen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist dieser Änderungsantrag Druck-
sache 17/15743 abgelehnt.  

Wir stimmen sechstens über den Einzelplan 03 ab. 
Damit kommen wir zur Abstimmung über den Einzel-
plan 03 selbst und nicht über die Beschlussempfeh-
lung. Wer möchte hier zustimmen? – Das sind CDU 
und FDP. Wer stimmt dagegen? – Das sind SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gibt es Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan 
03 in zweiter Lesung, wie gerade festgestellt, ange-
nommen. 

Bevor ich nun den Einzelplan 10 aufrufe, kommen wir 
noch zur Abstimmung über den Einzelplan 12, Minis-
terium der Finanzen. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15712, den Ein-
zelplan 12 unverändert anzunehmen. Wir kommen 
somit zur Abstimmung über den Einzelplan 12 selbst 
und nicht über die Beschlussempfehlung. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das sind CDU und FDP. 
Wer stimmt dagegen? – Das sind SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und AfD. Gibt es Enthaltungen? – 
Das ist nicht der Fall. Damit ist der Einzelplan 12 in 
zweiter Lesung angenommen. 

Wir müssen noch über die mittelfristige Finanzpla-
nung befinden. Der Haushalts- und Finanzaus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15718, die Fi-
nanzplanung 2021 bis 2025 zur Kenntnis zu nehmen. 

(Angela Freimuth [FDP]: Das macht man doch 
erst zum Schluss!) 

– Eigentlich zum Schluss. Ich weiß auch nicht, wa-
rum es hier vorgesehen war. – Ich stelle das zurück, 
bis wir dann durch sind. 

(Es erfolgt ein Hinweis der Landtagsverwal-
tung an den Präsidenten.) 

Es war richtig, das an dieser Stelle zur Kenntnis zu 
nehmen. Ich habe auch gesehen, dass wir es ge-
meinsam zur Kenntnis genommen haben. – Dage-
gen gibt es keinen Widerspruch. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 10 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz 

Ich weise hin auf die Beschlussempfehlung und den 
Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15710 sowie auf die Änderungs-

anträge der Fraktionen von CDU und FDP Drucksa-
chen 17/15727 bis 17/15733. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner für die Fraktion der SPD dem Abgeordneten 
Schneider das Wort. 

René Schneider (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Dies 
ist der letzte Haushalt, den der Landtag in dieser 
Wahlperiode beraten und beschließen wird. Ich hätte 
mir für den Bereich „Umwelt und Naturschutz“, ganz 
offen gesagt, mehr erhofft. 

Dafür, dass der Haushalt 2022 nicht auch ein Reinfall 
für die Landwirtschaft wird, will die Regierungskoali-
tion mit ihren Änderungsanträgen von vergangener 
Nacht noch auf der Schlussgeraden sorgen. 

Viel hilft viel? – Ich denke nicht. Denn die Landwirtin-
nen und Landwirte haben sich längst in Scharen von 
Ihnen abgewandt. 

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: 
Oh! – Lachen von Henning Höne [FDP]) 

Was Ihnen fehlt, ist eine klare politische Richtung, 
wohin es gehen soll. Gegen etwas zu sein, ist leicht. 
Aber wofür will NRW stehen? 

Wenn es noch eines Beweises für die Wursteligkeit 
der Regierungskoalition bedurft hätte, dann ist das 
der Entschließungsantrag zur Volksinitiative Arten-
vielfalt, der heute Nacht zusammen mit einem Sack 
voller Haushaltsanträge kam. Es ist keine Diskussion 
möglich – ein Zeichen der Orientierungslosigkeit. 
Das ist schade, weil auch viele Menschen im Land 
derzeit orientierungslos sind, da wir in einer Zeit vol-
ler Kontroversen eine Polarisierung erleben, die so 
noch nie da gewesen ist. Es scheint, dass man nur 
für oder gegen etwas sein kann. 

(Zuruf von Stephan Haupt [FDP]) 

Schwarz oder weiß wird die Welt gezeichnet, und wir 
müssen uns entscheiden. Wer nicht für eine Sache 
ist, muss zwangsläufig gegen sie sein. Wenn ich also 
ein Plus von 2 Millionen Euro für die Beratung von 
Schweinehalterinnen und Schweinehaltern als un-
vermittelt kritisiere, dann werde ich mir hier wieder 
anhören müssen, dass ich ja wohl gegen Landwirt-
schaftskammern und Tierhalterinnen sei. Ich meine, 
das muss aufhören, meine sehr geehrten Damen 
und Herren. 

Wir als SPD-Landtagfraktion haben ein Positionspa-
pier auf den Weg gebracht, das im Bereich der Land-
wirtschaft viele Akteurinnen und Akteure miteinander 
versöhnt, anstatt sie zu spalten. 

(Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Wer? Sie?) 
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Wir haben niemanden ausgelassen. Kaum jemand 
ist deshalb zu 100 % zufrieden. Aber bei jedem, mit 
dem ich bislang gesprochen habe, ist zu spüren: Die 
Ehrlichkeit in diesem Papier wird honoriert. – Unsere 
Zeit verträgt nämlich keine taktischen Spielchen 
mehr. 

Deshalb tat es auch weh, zu sehen, wie die Volksini-
tiative Artenvielfalt im Ausschuss abgebügelt worden 
ist. Darüber werden wir heute noch sprechen, zur Pri-
metime nach 21 Uhr. So viel aber vorab: Dass keine 
einzige Forderung aus der Volksinitiative wirklich auf-
gegriffen wurde, auch nicht mit Ihrem Entschlie-
ßungsantrag, und nicht einmal das Sofortprogramm 
zur Artenvielfalt, das der NABU angeregt hatte, in 
diesem Haushalt steht, hat mich – und ich denke, 
auch 115.000 andere Menschen in Nordrhein-West-
falen – überrascht, ja, vielleicht sogar verärgert. 

(Beifall von der SPD) 

Die Forderung nach 15 Millionen Euro für das Sofort-
programm Artenvielfalt unterstützen wir als SPD, weil 
es ein Lebenszeichen ist: Ja, dieser Landtag spricht 
nicht nur über Artenschutz; er beschließt auch für 
den Artenschutz. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

– Wir wollten Ihnen doch für einen Zwischenruf Platz 
geben. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Überrascht hat uns allerdings – und damit kommen 
wir auf Sie zurück – der ursprüngliche Haushaltsan-
satz zum Thema „Weidetierschutz und Wolf“. In den 
vergangenen Jahren sind die Kosten stetig gestiegen 
und lagen sowohl 2020 als auch 2021 rund eine 
halbe Million Euro über dem ursprünglich gewählten 
Haushaltsansatz. Trotzdem ging das Ministerium 
auch für 2022 mit dem alten Ansatz in die Haushalts-
beratungen. „Was soll’s?“, werden Sie sich vielleicht 
gedacht haben, Frau Ministerin, „dann gehen die 
Ausgaben in den Wolfsgebieten eben weiter zulasten 
des allgemeinen Naturschutzes.“ 

Immerhin legen Sie jetzt nach, zögerlich und wieder 
viel zu wenig, obwohl Sie doch selber wissen und so-
gar selbst errechnet haben – auf welcher Grundlage 
auch immer –, dass der Schutz von Pferden und Po-
nys allein im Wolfsgebiet Schermbeck weitere rund 
7,5 Millionen Euro kosten wird. Nichts davon ist im 
Haushalt zu finden. 

Ja – und ich schaue, ob mein Kollege Herr Deppe 
heute hier ist –, jeder einzelne Euro schmerzt. Kon-
sequenterweise gehört das aber dazu, wenn man 
sich zum Schutz von Wolf und Weidetieren verpflich-
tet hat. 

(Zuruf von Stephan Haupt [FDP]) 

Solange es keine andere Gesetzeslage gibt, ist das 
so. 

(Beifall von André Stinka [SPD]) 

Das Problem löst man eben nicht, indem man auf an-
dere zeigt. Es ist übrigens interessant, zu sehen, wie 
Sie, Frau Ministerin, nach der verlorenen Bundes-
tagswahl im Ausschuss ruck, zuck in den Oppositi-
onsmodus geschaltet haben. Eine einzige Ministerin, 
eine einzige SPD-Ministerin, soll am Schutzstatus 
des Wolfes im Bundesnaturschutzgesetz schuld 
sein. 

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

16 Jahre CDU-Kanzlerschaft, in der die Bundeskanz-
lerin die Richtlinienkompetenz hatte, vergessen Sie 
geflissentlich. 

(Beifall von der SPD – Ursula Heinen-Esser, 
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz: Das ist so ein Unsinn, 
was Sie da erzählen! – Zurufe von der CDU) 

Da können Sie ruhig lachen. Das, Frau Ministerin, 
nimmt Ihnen da draußen nämlich keiner ab, weil das 
einfach ein Stück weit billige Rhetorik ist. 

Umso trauriger ist es, zu sehen, dass nicht nur Sie, 
sondern auch große Teile von Kabinett und Regie-
rungskoalition bis hin zum Ministerpräsidenten, der 
vor ein, zwei Wochen hier vorne stand, von dieser 
partiellen Amnesie über die 16 Jahre befallen sind. 
Ich sagte es gerade: Solche taktischen Spielchen 
bringen es nicht. – Lösungen tun das. 

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

Wir müssen dabei die Standpunkte anhören und ge-
wichten. Leider ist es nicht immer so, dass zwei 
Standpunkte zusammen doppelten Nutzen bringen. 
Teilweile widersprechen sich die Maßnahmen sogar, 
die wir im Bereich „Umwelt und Naturschutz sowie 
Landwirtschaft“ treffen müssten. Das hat die Anhö-
rung zum Klimaanpassungsgesetz gezeigt. Es gibt 
Zielkonflikte zwischen Nachhaltigkeit und Resilienz 
im Allgemeinen und Klimaschutz und Klimaanpas-
sung im Speziellen. 

„Aber einen Tod müssen wir sterben“, hat ein ehe-
maliger Vorgesetzter von mir in solchen Situationen 
immer gesagt. Wenn es nämlich kein Optimum gibt, 
müssen wir den Weg gehen, der am meisten Nutzen 
und am wenigsten Schaden verspricht. Und wenn wir 
ihn gehen, dann müssen wir allen erklären, warum 
wir das tun. 

Nichts tun, meine Damen und Herren, ist dagegen 
der allerschlimmste Entschluss, den wir bei Klima-
schutz und Klimaanpassung treffen können. Hier ha-
ben Sie uns, liebe Fraktionen von CDU und FDP, in 
den vergangenen fünf Jahren leider immer wieder 
enttäuscht. 
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Ja, Sie haben ein Klimaanpassungsgesetz vorgelegt 
und verabschiedet. Und das war clever. Denn das 
war ein schönes Label. Sie waren die Ersten in 
Deutschland. Chapeau dafür! Das hat dazu geführt, 
dass leider die wenigsten Menschen einmal in die 
Verpackung geguckt haben, hingeschaut haben und 
gemerkt haben, dass in dem Gesetz keine einzige 
konkrete Maßnahme steht und dass bis heute auch 
im aktuellen Haushalt für diese Klimaanpassung so 
gut wie nichts eingestellt ist. Statt echten Klimaschutz 
zu betreiben, machen Sie vor allen Dingen eines: 
Marketing in eigener Sache. 

(Beifall von der SPD) 

Damit es wenigstens ein bisschen versöhnlich wird, 
möchte ich Sie, aber nur ganz kurz, beim Thema 
„Verbraucherschutz“ loben. Sie haben die neue Fünf-
jahresplanung mit der Verbraucherzentrale auf den 
Weg gebracht. Das ist gut. Das hat aber auch Tradi-
tion. 

(Rainer Deppe [CDU]: Hat die CDU einge-
führt!) 

Denn die Verbraucherzentrale macht einen sehr gu-
ten Job, der hier auch noch einmal ausdrücklich von 
meiner Fraktion gelobt wird. Auch die Insolvenzbera-
tung bekommt mehr Geld. 

Wir müssen aber auch über eine Dynamisierung der 
Mittel sprechen, weil sonst die Stellen schlichtweg 
nicht ausfinanziert werden und die Stellen dann zu-
rückgehen müssen. 

Da hatten Sie vor einem Jahr, wenn ich mich recht 
entsinne, auch einen inhaltlichen Antrag zur struktu-
rellen Veränderung. Und dann hören wir davon ein 
Jahr lang nichts mehr. Womit haben Sie sich be-
fasst? Sie haben es auf den Weg gebracht, dann 
aber nicht zu Ende geführt – wieder etwas, was sich 
diese Koalition auf die Minusseite schreiben muss, 
wenn wir zum Thema „Haushalt“ reden. 

(Beifall von der SPD) 

Meine Damen und Herren, je nachdem, wie wir die 
Zielkonflikte der Zukunft lösen, beeinflussen wir auch 
das Leben von Menschen. Ich weiß nicht, ob uns das 
immer allen so bewusst ist. Aber ganz sicher bleiben 
wir alle ab und zu gerne mal in der eigenen politi-
schen Komfortzone, weil es bequemer ist, nicht den 
Konsens da zu suchen, wo man uns nicht kennt und 
uns vielleicht nicht sofort wertschätzt. 

Eine Landesregierung aber muss wieder Verbindung 
schaffen, wo Verständnis füreinander gelitten hat. 
Eine Verbindung schafft man immer zwischen min-
destens zwei Polen, zwischen zwei Positionen. Die-
sen Anspruch hat die Landesregierung aus unserer 
Sicht leider aufgegeben – oder vielleicht auch nie ge-
habt; ich weiß es nicht. 

Ich wünsche mir nur, dass der nächste Landeshaus-
halt, über den hier im Landtag beraten wird, wieder 

einer für die vielen und nicht für die wenigen in Nord-
rhein-Westfalen sein wird. 

(Henning Höne [FDP]: Mein Gott! – Zurufe von 
der CDU) 

Das muss unser aller Anspruch sein und sollte auch 
der Ihre in den vergangenen fünf Jahren gewesen 
sein, weil ich, meine Damen und Herren, nicht 
glaube, dass wir ausschließlich für den Teil der Men-
schen in NRW Verantwortung tragen, von dem wir 
meinen, gewählt worden zu sein. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf und Gottes Segen! 

(Beifall von der SPD) 

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

Bianca Winkelmann*) (CDU): Sehr geehrter Herr 
Kollege Schneider, der Vorteil, wenn man als Zwei-
tes redet, ist, dass man ein bisschen auf die Vorrede 
eingehen kann. Sie sprachen vorhin von Minuszei-
chen in diesem Haushalt, von Minuszeichen in unse-
rer Landwirtschafts- und Umweltpolitik. Ich freue 
mich, dass ich Ihnen jetzt in meiner Rede die Plus-
zeichen und den Mehrwert aufzeigen kann, den wir 
als NRW-Koalition gemeinsam mit unserem Ministe-
rium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz in den letzten viereinhalb Jahren erreicht 
haben. 

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

Ein kurzer Blick zurück: Im Jahre 2017 haben wir ver-
sprochen, NRW sicherer, schneller und schlauer zu 
machen. Gemeinsam mit unserem Koalitionspartner 
ist das in den letzten viereinhalb Jahren erfolgreicher 
Arbeit tatsächlich gelungen. Ja, all diese Verspre-
chen konnten wir halten. 

Die diesjährigen Haushaltsberatungen spiegeln ge-
nau dies wider. Der nun zu beratende Haushaltsent-
wurf befasst sich neben den gerade erwähnten wich-
tigen landespolitischen Schwerpunkten mit dem 
Wichtigsten überhaupt. Im Einzelplan 10 geht es um 
den Bereich des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz und damit um 
unser Lebensministerium. 

(René Schneider [SPD]: Das ist aber ein 
Ding!) 

Wir beschäftigen uns also rund um den Standort 
Nordrhein-Westfalen mit der Frage, wie wir unser 
dicht besiedeltes Bundesland als Standort mit wett-
bewerbsfähiger Land-, Forst- und Umweltwirtschaft 
aufstellen. Nordrhein-Westfalen ist ebenso Agrarland 
wie auch eine der wichtigsten Industrieregionen in 
Europa. 
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Die Herausforderungen für das Ministerium sind in 
Coronazeiten nicht einfacher geworden. Es ist aber 
dafür umso wichtiger, ressourcenschonende Um-
welt- und Landwirtschaftspolitik mit der Orientierung 
an Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen und gleich-
zeitig landwirtschaftliche Produktion im eigenen Land 
zu erhalten. 

Auf der einen Seite erleben wir einen wahren Boom 
auf regional erzeugte Lebensmittel. Auf der anderen 
Seite erleben viele Familienbetriebe in unserem 
Land durch ruinöse Auszahlungspreise eine in dieser 
Dimension nie da gewesene Krise. 

Gleichzeitig wird weiter über den Umbau der Nutz-
tierhaltung diskutiert. Dies gilt auch für die Etablie-
rung der verschiedenen Haltungsstufen. Dabei fehlt 
es – das gehört zur Wahrheit dazu – vielen Betrieben 
aktuell bereits an der nötigen Liquidität, um zum Bei-
spiel laufende Futterrechnungen zu begleichen. 

Die Herausforderungen an den Haushalt eines Land-
wirtschaftsministeriums werden also nicht weniger. 
Daher ist es umso wichtiger, dass wir im nun vorliegen-
den Änderungsantrag durch die NRW-Koalition 2 Milli-
onen Euro an weiteren Mittel für die Unterstützung 
von Landwirten bereitstellen, die sich auf den Weg 
machen wollen, ihre Ställe umzubauen. In diesen be-
wegten Zeiten ist das wichtiger denn je. 

Kommen wir zum großen Bereich der Umwelt- und 
Naturschutzthemen. In den vergangenen Wochen 
haben wir uns hier im Landtag intensiv mit den For-
derungen der Volksinitiative Artenvielfalt NRW be-
schäftigt. Als NRW-Koalition stehen wir zu den Zielen 
der Volksinitiative. Wir werden diese – der Kollege 
hat schon darauf hingewiesen – in einem weiteren 
Tagesordnungspunkt noch gemeinsam beraten. 

Eines möchte ich schon vorwegnehmen: Wir werden 
uns im Rahmen der dritten Lesung die Details noch 
einmal genau anschauen. Wir arbeiten intensiv an 
weiteren Mitteln für ein Mehr an Naturschutz in Nord-
rhein-Westfalen. 

Im aktuellen Haushaltsentwurf zur Sicherung der 
Förderung im Naturschutz und für die Arbeit der Bio-
logischen Stationen stehen bereits fast 37 Millionen 
Euro zur Verfügung. Unser Ziel ist es und wird es 
sein, diese Mittel Schritt für Schritt aufwachsen zu 
lassen. Ich bin gespannt, wie der Plan der Oppositi-
onsparteien zur Umsetzung der Forderungen der 
Volksinitiative aussieht. CDU und FDP machen sich 
jedenfalls auf den Weg, um die Ziele umzusetzen – 
aber dazu, wie angekündigt, später mehr. 

Bevor die Kollegen der Grünen – auch Sie möchte 
ich kurz ansprechen – wieder die Mittel für die Land-
wirtschaftskammer kritisieren, erlauben Sie mir, wie 
schon im Ausschuss einen kleinen Hinweis zu ge-
ben: 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Das ist schön!) 

Die umfangreichen Agrarumweltmaßnahmen, die – 
da sind wir uns sicherlich einig – einen wichtigen Bei-
trag zu einem Mehr an Biodiversität in Nordrhein-
Westfalen leisten, müssen nun einmal administriert 
und finanziert werden, und zwar über die Landwirt-
schaftskammer. Dafür wird eine entsprechende fi-
nanzielle Ausstattung benötigt. 

Kommen wir zu einem weiteren neuen Aufgabenbe-
reich der Landwirtschaftskammer, der uns, denke 
ich, noch häufiger verfolgen wird. Der Wolf ist in 
Nordrhein-Westfalen wieder heimisch geworden. Wir 
haben mittlerweile vier ausgewiesene Wolfsgebiete 
in unserem dicht besiedelten Bundesland. Mit einer 
immer stärker aufwachsenden Wolfspopulation wer-
den auch die Zielkonflikte zwischen Wolf und 
Mensch – hier vor allem den Weidetierhaltern – im-
mer größer.  

Jeder hier im Hohen Hause sollte mittlerweile die Bil-
der von gerissenen Schafen oder zuletzt den vier 
ausgeweideten Ponys in der Region Schermbeck 
kennen. Unser Änderungsantrag auf weitere 
400.000 Euro für mehr Herdenschutzmaßnahmen 
soll ein weiterer Beitrag für die Weidetierhalter sein, 
die vor lauter Sorge um ihre Tiere oft keine ruhigen 
Nächte mehr haben. 

Da zurzeit die einzige Möglichkeit der Unterstützung 
von Tierhaltern eine finanzielle Förderung für eine 
Beratung durch Fachleute ist, begrüßen wir es aus-
drücklich, dass die Landwirtschaftskammer zukünftig 
auch diese Aufgaben übernehmen wird. 

Umweltbildung sollte bei den ganz Kleinen, bei unse-
ren Kindern beginnen. Nachdem wir als NRW-
Koalition die Aktion „Kinder erstellen insektenfreund-
liche Kleingärten“ gemeinsam mit den Kleingärtnern 
in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen haben, 
werden wir nun über einen weiteren Änderungsan-
trag 500.000 Euro zusätzlich für die Anlage von 
Schulgärten bzw. für den Bau von Hochbeeten in 
Kitas und Grundschulen zur Verfügung stellen. Diese 
sollen zu Beginn des Kalenderjahres 2022 die Mög-
lichkeit der Antragstellung erhalten. So bringen wir 
Umweltbildung in die Fläche. 

Pro Jahr wenden sich rund 850.000 Bürgerinnen und 
Bürger an die 62 Verbraucherzentralen in Nordrhein-
Westfalen. Dieses dichte Netz an Beratungsstellen 
sucht bundesweit seinesgleichen. Wir sind damit 
Vorreiter in Sachen „Verbraucherschutz“ – ich freue 
mich, dass auch die SPD dies im positiven Sinne er-
kannt hat –, und wir wollen es auch bleiben.  

Daher werden wir die Mittel für die Verbraucher-
schutzförderung um 4,5 Millionen Euro für die institu-
tionelle Förderung auf 21,69 Millionen Euro erhöhen. 
Dies trägt der neuen mehrjährigen Vereinbarung 
Rechnung, die unsere Ministerin Ulla Heinen-Esser 
dankenswerterweise mit den Verbraucherzentralen 
geschlossen hat. Dies bedeutet konkret, dass die ört-
lichen Beratungsstellen weiter ausgebaut werden 
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können und die notwendige Digitalisierung der Ver-
braucherzentralen weitergeführt werden kann.  

Weitere 250.000 Euro werden in den Fake-Shop-Fin-
der fließen, der Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor den Gefahren des Internethandels schützen soll. 

Das große Aufgabenspektrum des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz betrifft viele Bereiche unseres täglichen Le-
bens. Zehn Minuten Redezeit reichen leider nicht 
aus, um alle Bereiche entsprechend zu beleuchten. 
Erlauben Sie mir daher, in der Kürze der Zeit noch 
einige wichtige Punkte aufzuzählen: 

Unsere Abfallwirtschaft wird aktuell zu einer zu-
kunftsweisenden Kreislaufwirtschaft ausgebaut. 

Wir stocken die Landesmittel für die Schulobst- und 
Schulmilchprogramme weiter auf. 

36 Millionen Euro mehr für den ländlichen Wegebau, 
den Vertragsnaturschutz und das Tierwohl sind wich-
tig für den ländlichen Raum. 

Unser Drohnenförderprogramm zur Rettung von Kit-
zen war ein voller Erfolg. Wir wollen es weiterführen. 

Der Wald braucht für viele weitere Jahre Hilfe und 
damit finanzielle Unterstützung. Die Schmallenber-
ger Erklärung von 2019 legte den Grundstein, mit 
dem diese Landesregierung den Weg für Sondermit-
tel zur Wiederbewaldung bereitet hat, und das ver-
lässlich über zehn Jahre hinweg; denn Waldbau ist 
immer eine Generationenaufgabe. Dieser Haushalts-
entwurf ist der richtige Ansatz für die Hilfe für unsere 
Wälder, welche unser verlässlichster Partner im 
Kampf gegen den Klimawandel sind.  

Beim Stichwort „menschengemachter Klimawandel“ 
kommen wir zu einem weiteren Meilenstein. Wir ha-
ben es gerade schon gehört: Unsere Ministerin hat 
gemeinsam mit FDP und CDU in Nordrhein-Westfa-
len das bundesweit erste Klimaanpassungsgesetz 
auf den Weg gebracht. Basierend auf diesem Gesetz 
ist in Nordrhein-Westfalen eine Förderung und Fi-
nanzierung von verschiedenen Vorhaben vorgese-
hen. 

(André Stinka [SPD]: Vorgesehen!) 

So steht es in diesem Gesetz, und die Mittel dafür 
finden sich in diesem Haushaltsentwurf wieder. 

Ganz zum Schluss möchte ich noch etwas zur Was-
serwirtschaft in Nordrhein-Westfalen sagen. Wir ha-
ben im Juli eine Hochwasserkatastrophe von niemals 
gekanntem Ausmaß erleben müssen. Vier Monate 
nach den verheerenden Regenfällen, bei denen 
Menschen ihr Leben in den Fluten ließen und viele 
ihre Wohnung und Existenzgrundlage verloren ha-
ben, ist es auch eine moralische Verpflichtung, über 
die Konsequenzen dieser Katastrophe zu beraten.  

Das Umweltministerium ist nicht direkt für die akuten 
Hilfsprogramme zuständig, gleichwohl aber für die 

umweltpolitischen Konsequenzen, die wir alle aus 
diesem furchtbaren Ereignis ziehen müssen. Die 
Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie in Kom-
bination mit den neuen Herausforderungen für die 
Wasserwirtschaft muss neu beleuchtet werden und 
schnellstmöglich erfolgen. Im Haushaltsplan 10 fin-
den Sie daher bereits jetzt viele gute Ansätze für 
diese großen Herausforderungen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer die landwirt-
schaftlichen Betriebe in Nordrhein-Westfalen unter-
stützen will, wer ein Mehr an Naturschutz auch im 
Sinne der Volksinitiative will und wer für eine zu-
kunftsorientierte Umweltpolitik in unserem Land 
steht, den bitte ich um Unterstützung für diesen 
Haushalt. – Herzlichen Dank. 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion der Grünen spricht der Abgeordnete Herr 
Rüße.  

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dies ist der 
letzte Haushalt, den die Landesregierung vor der 
Wahl im nächsten Mai vorlegt. Dann ist es auch mal 
Zeit, Bilanz zu ziehen, was eine Regierung denn ge-
macht hat. Die Vorrednerinnen und Vorredner haben 
das genauso gemacht.  

Eines will ich Ihnen schon zugutehalten: Ich glaube, 
dass die letzte Legislaturperiode fünf Jahre mit enor-
men Herausforderungen umfasste, wenn wir auf die 
Dürresommer zurückschauen, die die Landwirtschaft 
in Nordrhein-Westfalen erheblich getroffen haben, 
wenn wir auf das Hochwasser und die damit verbun-
denen Schadensereignisse zurückschauen – Frau 
Winkelmann hat es zum Schluss der Rede auch er-
wähnt –, die wir in solchen Dimensionen noch nicht 
kannten. 

Hinzu kommen die Schäden in den Wäldern durch 
Borkenkäfer, aufgrund der Dürresommer und auf-
grund von Fehlern in der waldbaulichen Gestaltung; 
das muss man auch ganz klar sagen, das gehört 
dazu. 

Über alledem steht das Thema „Verlust von Biodiver-
sität, Artensterben und bedrohte Artenvielfalt“, das 
uns seit Jahren begleitet. Ich glaube, wir alle wissen, 
dass wir in diesem dicht besiedelten Land die Natur 
erheblich in Anspruch nehmen und teilweise auch 
über Gebühr belasten. Die Politik hat die Aufgabe, 
diese Herausforderungen gemeinsam zu meistern.  

Zum Thema „Artenvielfalt“ hat Ihr Haus, Frau Minis-
terin, eine Konferenz durchgeführt. Dazu gibt es mitt-
lerweile viele, viele Studien. Das heißt, es gibt in dem 
Sinne kein Wissensdefizit mehr. Wir können sehr 
wohl handeln, auch wenn noch nicht alles bis zum 
Letzten geklärt ist. Aber wenn wir jetzt nichts tun: 
Wann wollen wir denn wirklich damit beginnen? 
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(Beifall von den GRÜNEN) 

Dann sind wir bei der Frage: Was können wir denn 
tun? – Einerseits kann eine Landesregierung mit Ver-
ordnungen und Gesetzen arbeiten. Das wird sicher-
lich immer wieder an der einen oder anderen Stelle 
nötig sein. Sie kann aber auch mit Förderung und mit 
Unterstützung arbeiten. 

Wenn man sich den Haushalt des Einzelplans 10 an-
sieht, dann stellt man fest, dass die Schwerpunkte, 
die dort gesetzt werden, eine Schieflage haben, dass 
sie nicht so gesetzt werden, dass sie die Gesamtheit 
der Akteure, die wir in dem Umfeld haben, anspre-
chen und wirklich alle mitnehmen. 

Ihre Schwerpunktsetzung, Frau Ministerin und liebe 
Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, ist aus 
meiner Sicht tatsächlich eine Enttäuschung, und das 
gerade mit Blick auf die Volksinitiative Artenvielfalt. 

Frau Winkelmann, wenn Sie sagen, dass Sie die 
Ziele teilen, dann ist das, was Sie im Bereich „Natur-
schutz“ tun, ehrlich gesagt, ein Schlag ins Gesicht 
der Akteure. 

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

Ich will das auch noch mal am Titel 686 82 deutlich 
machen; das betrifft die Finanzierung der Biologi-
schen Stationen. Die liegt jetzt seit Jahren – seit Jah-
ren – bei ungefähr 9,5 Millionen Euro. Da lag sie 
schon 2017, und da liegt sie jetzt auch wieder. Ich 
finde, dass das der Lage absolut nicht gerecht wird. 

Die Biologischen Stationen brauchen auch neue Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen. Wenn Sie sich mit de-
nen unterhalten, dann sagen sie: Wir sind als Arbeit-
geber absolut nicht mehr interessant, weil wir keinen 
Zuwachs haben. Wie sollen wir das denn finanzie-
ren? Wir können ja kaum den Ausgleich der Lohn-
steigerungen hinkriegen, die wir bei unseren Leuten 
haben. Wir müssen da kreativ tätig werden. – Das ist 
absolut nicht in Ordnung. Deshalb haben wir den An-
trag gestellt, diesen Bereich um 5 Millionen Euro auf-
zustocken. 

Frau Winkelmann, tun Sie an der Stelle eines: Sie 
haben eben gesagt, zur dritten Lesung wollen Sie 
noch mal aktiv werden. Sie brauchen ja keine 5 Milli-
onen Euro bereitzustellen, aber stellen Sie hier we-
nigsten 2 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, 
damit die Biologischen Stationen in ihrer Arbeit gesi-
chert sind. Das wäre mal ein Schritt und ein Zeichen 
des guten Willens. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ja, Frau Winkelmann, ich werde tatsächlich in dem 
Zusammenhang kritisieren, dass Sie die Landwirt-
schaftskammer wieder über Gebühr zusätzlich mit 
Geldmitteln versorgen. In dem Bereich gab es in den 
letzten fünf Jahren immer wieder ordentlich was 
drauf. Das haben Sie jetzt auch gemacht. 

Gestern Abend flatterten dann noch zwei Änderungs-
anträge der Regierungsfraktionen rein. Es gibt noch 
mal 2,4 Millionen Euro mehr für die Landwirtschafts-
kammer. Man kann drüber streiten, ob es sinnvoll ist 
oder nicht, dass die Kammer die Wolfsbetreuung 
macht. Das ist ja in Ordnung. 

Bei den 2 Millionen Euro für den Bereich „Schweine-
haltung“ bin ich gespannt. Ich kann so kurzfristig, ehr-
lich gesagt, kaum entscheiden, ob das sinnvoll ist. 
Aber 2 Millionen Euro für Beratung? Da wird un-
glaublich viel erwähnt. Ich bin gespannt, wie Sie das 
umsetzen wollen.  

In der Summe haben Sie in der jetzigen Legislatur-
periode 33 Millionen Euro bei der Landwirtschafts-
kammer draufgesattelt. Das sind 30 % mehr. Wenn 
Sie das bei den Biologischen Stationen machen wür-
den, müssten Sie analog 2,5 Millionen Euro draufsat-
teln.  

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Das tun Sie aber nicht, sondern Sie tun das nur bei 
der Landwirtschaftskammer. Was Sie hier machen, 
ist unverhältnismäßig. Das ist wirklich ein Tritt vors 
Schienbein aller Naturschützerinnen und Natur-
schützer in diesem Land. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Frau Ministerin, Sie könnten mir jetzt antworten – da 
würde ich Ihnen sogar zustimmen –: Wir haben im 
Einzelplan 10 schlichtweg zu wenig Geld. – Das ist 
tatsächlich ein massives Problem für das Umweltmi-
nisterium. Das Umweltministerium ist in seiner 
Gänze aus meiner Sicht – das sage ich immer wie-
der, und ich werde auch nicht müde, das zu wieder-
holen – unterfinanziert. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

2002 hatte das Umweltministerium noch 973 Millio-
nen Euro. Das waren 2 % des damaligen Gesamte-
tats von 48 Milliarden Euro. Für das nächste Jahr 
sind 1,28 Milliarden Euro veranschlagt. Das sind 
1,4 %. Hätten wir noch einen 2%igen Anteil am Ge-
samtetat, dann hätten Sie als Ministerin 500 Millionen 
Euro mehr. Das ist eine Summe, mit der man die Her-
ausforderungen, die im Naturschutzbereich beste-
hen, vernünftig angehen könnte.  

Die größte Herausforderung, die wir haben, ist die 
Frage der Ernährung in diesem Land. Sie haben 
selbst die Studie zur Ernährung in öffentlichen Kanti-
nen usw. bei der Verbraucherzentrale in Auftrag ge-
geben. Ich selbst habe dazu jetzt auch etwas ge-
macht. Wenn wir dieses Thema gemeinsam als Win-
win-win-Situation für uns alle im Bereich „gesunde 
Ernährung“, für die Natur und für die Landwirtschaft 
im Sinne einer regionalen Vermarktung angehen 
wollen, dann muss an der Stelle ein Wumms rein-
kommen.  
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Das kriegen wir nicht hin mit immer wieder Projekten 
von 3, 4 Millionen Euro, sondern da muss deutlich 
mehr passieren, damit wir diese Nachfrage so aus 
den öffentlichen Kantinen und Mensen erzeugt be-
kommen und die Landwirtschaft dann entsprechend 
mit viel Rücksichtnahme auf Natur, auf Tiere diese 
Güter so produzieren kann, dass gleichzeitig ein gu-
tes Einkommen ermöglicht wird. 

(Beifall von den GRÜNEN und Annette Water-
mann-Krass [SPD]) 

Frau Winkelmann hat eben den Punkt „Lernen in den 
Schulen“ erwähnt, dieses kleine Projekt, das jetzt ge-
macht wird. Das ist ein kleiner Baustein, aber ich 
habe schon wieder Angst, dass das am Ende versi-
ckert. Da sollen 500 Euro pro Schule gegeben wer-
den. Was kriege ich denn mit 500 Euro an einer 
Schule hin? 

Zur Frage des Schulgartens, wer das noch aus der 
Vergangenheit kennt, gehört immer jemand, der sich 
dessen annimmt, der diesen über Jahre betreut. 
Wenn wir das nicht schaffen, dann sind solche Pro-
jekte wenig sinnvoll. 

Mein Fazit ist – das, finde ich, ist ein Problem –, dass 
Sie der Landwirtschaft respektive der Landwirt-
schaftskammer seit Jahren – mit diesem Haushalt 
auch wieder – ein Zückerchen nach dem anderen 
hinwerfen und gleichzeitig die anderen Akteure sträf-
lich vernachlässigen. Ich glaube, wir können dem 
Naturschutzbereich nicht auf Dauer immer nur tro-
ckenes Brot geben, wenn wir nicht wollen, dass diese 
Menschen total unzufrieden sind. Wir haben das 
beim Landesnaturschutzgesetz, beim Ehrenamt, bei 
all diese Fragen diskutiert. Ich weiß nicht, wie Sie das 
abfedern wollen. 

Es wird dringend Zeit, dass sich das ein Stück weit 
wieder ändert und wir zu einer ausgewogenen Ver-
teilung der Gelder kommen, denn ansonsten ist das 
Gleichgewichtzwischen Landwirtschaft und Natur-
schutz/Umweltschutz, das wir brauchen, gefährdet. 
Wir müssen alle Menschen – Bäuerinnen und Bau-
ern, Naturschützerinnen und Naturschützer – zu-
sammenbringen, damit gemeinsam die Ziele erreicht 
werden, die wir eigentlich alle erreichen wollen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Rüße. – Für die FDP spricht der Abgeordnete Herr 
Haupt. 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Schnei-
der, zu Ihrer Rede muss ich sagen: 

(Zurufe von René Schneider [SPD] und 
Dr. Christian Blex [AfD]) 

Wenn man nichts zu kritisieren hat, dann redet man 
einfach drumherum und garniert das Ganze mit ein 
bisschen Theatralik. 

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

Sie haben ja mal Marketing gemacht, wie ich gelesen 
habe. Vielleicht haben Sie das dort gelernt.  

Wir beraten heute insgesamt über einen Ausgaben-
ansatz von knapp 1,3 Milliarden Euro, was im Übri-
gen eine Erhöhung von über 80 Millionen Euro be-
deutet.  

Das Aufgabenfeld – darüber haben wir schon häufi-
ger diskutiert – wird immer anspruchsvoller. Das ist 
uns allen in diesem Jahr leider sehr deutlich gewor-
den, denn unter der verheerenden Flutkatastrophe, 
welche unser Land heimgesucht hat, leiden heute 
noch Menschen. 

Damit wir künftig für die zu erwartenden Folgen des 
Klimawandels besser gewappnet sind, hat diese 
Landesregierung als erste überhaupt ein Klimaan-
passungsgesetz auf den Weg gebracht, und das be-
reits vor der unsäglichen Katastrophe. Hierfür bin ich 
der Ministerin und ihrem Hause wirklich sehr dank-
bar. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Denn dieser richtige Ansatz ermöglicht es uns, weni-
ger restriktiv agieren zu müssen, sondern proaktiv 
vorangehen zu können. Dieser Ansatz ist auch – im 
Gegensatz zu dem, was Frau Düker heute Morgen 
sagte – mit Haushaltsmitteln unterlegt, nämlich mit 
250 Millionen Euro. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders wichtig 
ist uns – das scheint dem einen oder anderen aber 
ein Dorn im Auge zu sein, Herr Rüße, wie ich gerade 
von Ihnen gehört habe – die Stärkung unserer heimi-
schen Landwirtschaft.  

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Ich habe etwas 
ganz anderes zum Schluss gesagt! Sie haben 
gar nicht zugehört!) 

Darum haben wir auch eine Enquetekommission ins 
Leben gerufen. Dort sind wir parteiübergreifend da-
bei, Lösungsansätze für die Zielkonflikte zu finden. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das glaube ich nicht! 
Das stimmt nicht!) 

Viele Lösungsansätze haben wir parteiübergreifend 
gemeinsam entwickeln können, und es freut uns na-
türlich, dass der eine oder andere Lösungsansatz 
schon den Weg in das Landtagswahlprogramm einer 
anderen Partei gefunden hat. 

Aber, Herr Schneider, die Grünen sind wenigstens so 
ehrlich und sagen, dass etwas aus der Enquete in 
ihrem Wahlprogramm gelandet ist. Sie dagegen ver-
kaufen das Ganze als Ihr alleiniges Konzept und tun 
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so, als wenn es die Enquete gar nicht gegeben hätte. 
Das ist schlicht unredlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir setzen uns für 
eine zukunftssichere Tierhaltung in NRW ein. Aber 
bei der Umsetzung benötigen unsere Landwirte auch 
Unterstützung und eine Dialogbegleitung seitens der 
Politik. Denn die beste Tierwohlpolitik nützt am Ende 
nichts, wenn es – wie es in Schweden geschehen ist – 
dann gar keine heimischen Produzenten mehr gibt 
und Fleisch zur reinen Importware mutiert. 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das wollen Sie doch!) 

Die Gefahr, dass unser Fleisch dann unter wesent-
lich niedrigeren Tierwohlstandards, auf welche wir 
dann auch gar keinen Einfluss mehr haben, produ-
ziert wird, ist leider real. Das wollen wir nicht. 

(Beifall von der FDP) 

Darum haben wir den Antrag gestellt, zusätzliche 
Mittel bereitzustellen, um die Landwirte hierbei zu be-
gleiten. Denn Tierwohl muss natürlich möglich ge-
macht werden, muss auch baulich möglich gemacht 
werden. Hier sollen die Landwirte entsprechend be-
raten und begleitet werden. Unsere Landwirte enga-
gieren sich auch schon sehr stark für mehr Tierwohl, 
wie ich bei meinen zahlreichen Besuchen feststellen 
konnte. Aber wir müssen es eben möglich machen.  

Die Beratung, die wir mit 2 Millionen Euro für ein ent-
sprechendes Programm bei den Landwirtschafts-
kammern – ja, Herr Rüße – platzieren, unterstützt die 
Betriebe bei der Projektplanung, der Klärung der 
Standortfrage bis hin zu Vermarktungskonzepten für 
eine tierwohlgerechtere Haltung und wird so den Um-
bau zu mehr Tierwohl voranbringen. Das ist doch un-
ser gemeinsames Ziel. 

Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt für mehr 
Tierschutz eingehen: die Rehkitzrettung. Rehkitze 
verstecken sich oft im hohen Gras und flüchten nicht, 
wenn ein Landwirt mit dem Mähwerk anfährt. 

Die Landwirte haben oftmals überhaupt keine Mög-
lichkeit, tatsächlich jedes Kitz im hohen Gras früh ge-
nug zu entdecken. Mithilfe von mit Wärmebildkame-
ras ausgestatteten Drohnen können vor Beginn der 
Mahd die Wildtiere in Feldern aufgespürt und in Si-
cherheit gebracht werden. 

Daher wollen wir das sehr erfolgreiche Landespro-
gramm zur Rehkitzrettung, welches im Jahr 2021 in-
nerhalb kürzester Zeit überzeichnet war, weiter fort-
führen und mit 100.000 Euro ausstatten. Der Erfolg 
lag nicht darin, dass es so schnell überzeichnet war, 
der Erfolg lag darin, dass Dutzende von Tieren geret-
tet werden konnten. Das wollen wir fortsetzen. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP] und Norwich 
Rüße [GRÜNE] – Vereinzelt Beifall von der 
CDU) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade angesichts 
der Haushaltsplanung ist auch eine differenzierte Be-
trachtung beim Thema „Wolf“ nötig. Im Jahr 2018 ha-
ben wir erstmals Präventionsmaßnahmen und Billig-
keitsleistungen mit Landesmitteln finanziert. Das wa-
ren genau 25.950 Euro. 2019 waren es bereits 
894.000 Euro, und 2020 waren es 1,6 Millionen Euro. 

Bei immer mehr vom Wolf besiedelten Gebieten wer-
den natürlich immer mehr Weidetierhalter eine För-
derung für Präventionsmaßnahmen benötigen und 
auch beantragen. Schätzungen zufolge werden wir 
zukünftig allein für das Wolfsgebiet Schermbeck rund 
7,5 Millionen Euro für flächendeckende Präventions-
maßnahmen benötigen. 

Das exponentielle Wachstum des Mittelbedarfs für 
das Wolfsmanagement wird ohne eine grundlegende 
Kursänderung einfach so weitergehen. 

(Zuruf) 

Das sind Mittel, die künftig an anderer Stelle fehlen 
werden. Es ist daher nur natürlich, dass sich immer 
mehr Menschen fragen, ob dieser Aufwand noch im 
Verhältnis steht. 

Im Kreis Cuxhaven hat der Wolfsberater Hermann 
Kück – ich meine sogar, er wäre den Grünen sehr 
zugeneigt – seine Beratungstätigkeit jüngst nieder-
gelegt. Er hat gesagt: Ich kann den Menschen nicht 
mehr die Angst vor dem Wolf nehmen. Ich kann den 
Menschen nicht mehr erzählen, dass es ein unge-
fährliches Tier ist. Wir brauchen ein neues Denken 
beim Wolfsmanagement. 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

Über den Naturschutz werden wir nachher zu späte-
rer Stunde noch weiterdiskutieren, etwa beim Antrag 
zum Artenschutz. Auch hier werden wir den Weg 
weiterbeschreiten – konsequent und im Dialog mit al-
len Beteiligten. 

Kommen wir zum Thema „Verbraucherschutz“: Ver-
braucherschutz ist dieser NRW-Koalition eine Her-
zensangelegenheit. Ich danke den Kolleginnen und 
Kollegen, dass sie das auch anerkennen. 

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

Im letzten Jahr habe ich hier gestanden und gesagt, 
dass Verbraucherrechte in Zeiten der Pandemie ei-
nen besonders starken Fürsprecher brauchen. Denn 
trotz einbrechender Umsätze bzw. trotz des Wegfalls 
ganzer Geschäftsfelder darf der Schutz von Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern nicht vernachlässigt 
werden. 

Nun hat sich in Pandemiezeiten das Verbraucherver-
halten verändert; es wird mehr online eingekauft. Lei-
der Gottes wissen das auch manche Betrügerinnen 
und unseriöse Anbieter. Es werden vermehrt soge-
nannte Fake Shops angeboten. Daher haben wir 
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einen Antrag gestellt. Zusammen mit der Verbrau-
cherzentrale NRW wollen wir mit einem sogenannten 
Fake-Shop-Finder die Verbraucher hiervor schützen. 
Konkret handelt es sich um eine Suchmaschine zur 
Identifizierung von Fake Shops.  

Leider Gottes sind Fake Shops kein neues Phäno-
men. Sie sorgen aber immer mehr und regelmäßig 
für großen Ärger bei geschädigten Verbraucherinnen 
und Verbrauchern. Daher setzen wir nun zusammen 
mit der Verbraucherzentrale ein wirksames Instru-
ment ein. Die Verbraucher können dort, bevor sie 
ihre Bestellungen aufgeben, die Adresse prüfen las-
sen. Eine Künstliche Intelligenz prüft dann Indizien, 
ob es sich um einen Fake Shop handelt oder nicht. 

Damit stärken wir das digitale Angebot der Verbrau-
cherzentralen und erhöhen die Kompetenz und die 
Präventionsmöglichkeiten der Verbraucher auch im 
Onlinehandel. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir kön-
nen in Nordrhein-Westfalen zu Recht stolz darauf 
sein, eines der weitreichendsten und bestfinanzier-
ten Angebote des Verbraucherschutzes aller Bun-
desländer zu haben. 

Digitale Angebote, Präsenzangebote und persönli-
che Beratungs- und Betreuungsangebote bei den 
Verbraucherzentralen in NRW sind keine Konkurren-
zangebote, sondern ergänzen sich vielmehr. So er-
reichen wir alle Verbraucher in Nordrhein-Westfalen. 

Nordrhein-Westfalen ist und bleibt mit diesem Haus-
haltsansatz Verbraucherschutzland Nummer eins. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Haupt. – Für die AfD spricht nun Herr Dr. Blex. 

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Heute spre-
chen wir zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode 
über den Einzelplan 10, und mir bleibt nichts anderes 
übrig, als dieser Landesregierung ein katastrophales 
Resümee zu präsentieren. 

In unserem Land schreitet das Höfesterben immer 
weiter voran. Jeden Tag schließen in Deutschland 
acht landwirtschaftliche Betriebe. Gerade die 
Schweinehalter sind immer noch ganz akut in einer 
Existenzkrise. 

Die Landesregierung hat nichts unternommen, gar 
nichts. Es gab Coronahilfen für die geschlossenen 
Schlachthöfe, aber nicht für die Schweinehalter.  

(Zuruf von der CDU: Das stimmt doch nicht!) 

Es wurde nicht einmal versucht, zu helfen. 

Die Landesregierung beschwört die Regionalität, 
bleibt aber taten- und erfolglos bei der Sicherung re-
gionaler Wertschöpfungsketten. Eine Zuckerfabrik in 
Warburg hat dichtgemacht und weitere werden fol-
gen.  

Indessen dürfen die Rübenbauern mit immer mehr 
politisch gewollten Wettbewerbsnachteilen auf EU-
Ebene rechnen, aber keine effektive Blattlausbe-
kämpfung und immer noch keine Direktzahlungen. 
Unterdessen haben sich die Preise für Ackerland 
dank Ihrer Euro- und Energiepolitik in nur wenigen 
Jahren verdoppelt und liegen bei über 55.000 Euro 
pro Hektar. Ähnlich verhält es sich bei den verpach-
teten Flächen; auch hier sind die Preise in den letzten 
zehn Jahren um 50 % gestiegen. 

Die Landesregierung will pseudoökologische Land-
wirtschaft mit der Brechstange. Sie weiß eigentlich 
ganz genau, dass die pseudoökologische Bewirt-
schaftung Ertragseinbußen von bis zu 40 % bedeu-
tet. Sie will es trotzdem. Ende 2019 wurden in Nord-
rhein-Westfalen circa 2.200 landwirtschaftliche Be-
triebe mit rund 90.000 Hektar Fläche pseudoökolo-
gisch bewirtschaftet. Das sind 6,8 % aller landwirt-
schaftlichen Betriebe. Frau Heinen-Esser will aber 
bis 2030 auf 20 % kommen; sie will also die pseudo-
ökologische Bewirtschaftung in nur acht Jahren ver-
dreifachen. Es gibt ambitionierte Ziele, Frau Heinen-
Esser, es gibt unmögliche Ziele, und es gibt idioti-
sche Ziele. Nur leider kennt die Landesregierung den 
Unterschied zwischen diesen nicht. Sie verstehen 
sich aber sehr gut in pseudoökologischer Planwirt-
schaft. 

Es ist auch diese Landesregierung, die das widersin-
nige Insektenschutzpaket der Bundesregierung aus-
drücklich begrüßt. Damit wird der Ackerbau von Zwi-
schenfrüchten als Maßnahme zur Verringerung des 
Nitrataustrags auch noch erschwert, und das Paket 
wird zu Recht von Fachexperten als fachlich mangel-
haft bewertet. 

Diese Landesregierung hat die neue Düngeverord-
nung im Bundesrat bereitwillig mitgetragen. Es ist 
diese Landesregierung, die in roten Gebieten alle 
Landwirte dazu verdonnert, pauschal 20 % weniger 
zu düngen. Immer deutlicher werden die Folgen; das 
hat auch ein Gutachten unserer Fraktion in der En-
quetekommission gezeigt. Sie sprachen ja eben von 
der Enquetekommission, Herr Haupt von der FDP: 
Es übrigens nicht so, dass wir da alle einer Meinung 
sind. Sie und die CDU springen über jedes giftgrüne 
Stöckchen; wir tun das nicht. 

Dieses Gutachten hat deutlich gezeigt – es hat sich 
sogar im Staatsfernsehen wiedergefunden –, dass 
durch Ihre Reduktionsmaßnahmen der Proteingehalt 
im Weizen um bis zu drei Prozentpunkte sinkt. Damit 
wird der Weizen zukünftig die Qualitätsstandards für 
Brotweizen in diesen Gebieten unterschreiten und 
kann nur noch als Futterweizen verwendet werden. 
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Gut – Sie wollen den Fleischbedarf senken, aber wir 
müssen wohl alle mehr Fleisch statt Brot essen, 
wenn das mit Ihrer Politik so weiterginge.  

Mit der GAP-Reform sollen aber ab 2023 – das 
Ganze wird noch besser – 10 % der alljährlichen Di-
rektzahlungen in die zweite Säule der GAP fließen. 
Bürokratie, Nachweispflicht und Controlling werden 
zunehmen, wenn es um die Agrarsubventionen geht. 
Was viele immer noch nicht wissen: Mindestens 
35 % dieser Mittel müssen für ökoreligiöse Umwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen reserviert werden. In 
ihrer Gesamtheit führen die maßlosen Ausnahmen 
zu einem Erwerbsverlust von bis zu 25 % bei den 
Landwirten. Mit dieser Landesregierung am Steuer 
befindet sich unser Land auf Kollisionskurs mit der 
Realität. 

Unvergessen ist auch die katastrophale Hochwas-
serschutz- und Katastrophenschutzpolitik der Lan-
desregierung. Sie haben dazu – nicht ohne Grund – 
einen PUA eingesetzt. In den zwei Jahren Ihres Re-
gierungshandelns haben sich in struktureller Sicht 
schwerwiegende Mängel offenbart. Frau Heinen-Es-
ser hat in der Mehrheit der Fälle nicht agiert, sondern 
lediglich reagiert. Hinterher kann man dann immer 
sagen: Wir haben es nicht besser gewusst. 

Aber bei all diesen Punkten waren wir bereits im Vor-
feld aktiv. Wir haben 2018 einen Haushaltsände-
rungsantrag eingebracht, 20 Millionen Euro in den 
Hochwasserschutz zu stecken. Sie alle haben in 
trauter Einigkeit abgelehnt – und wir lehnen deshalb 
die Umwelt- und Landwirtschaftspolitik dieser Lan-
desregierung ab. – Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Dr. Blex. – Für die Landesregierung hat 
Frau Ministerin Heinen-Esser jetzt das Wort. 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Es ist gut, dass wir uns heute die Zeit nehmen, uns 
anhand der Haushaltsberatungen über einige we-
sentliche kritische Leitlinien auszutauschen, insbe-
sondere auch über das Thema: Welche Schwer-
punkte setzen wir? 

Ich möchte mit einer Rückschau auf das Jahr 2021 
beginnen, denn es wird uns noch lange und in dop-
pelter Hinsicht in Erinnerung bleiben: zum Ersten na-
türlich aufgrund der Coronapandemie – wir haben 
heute ja schon intensiv darüber diskutiert –, aber zum 
Zweiten auch wegen der Hochwasserkatastrophe, 
die eine ganz klare Folge des beginnenden Klima-
wandels war, den wir auch bei uns in Europa, 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen spüren. 
Nachdem wir 2018, 2019 und 2020 drei trockene 
Jahre hatten, war 2021 genau das Gegenteil der Fall: 
ein lang anhaltendes, festsitzendes Tief mit großflä-
chigen Starkregenereignissen 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und natürlich erheblichen dramatischen Konsequen-
zen. Was sagt uns das? Dass wir rechtzeitig die not-
wendigen Maßnahmen ergreifen müssen, um uns zu 
schützen. Das ist Daseinsvorsorge, meine Damen 
und Herren, das ist Zukunftsvorsorge. Deshalb ha-
ben wir in Nordrhein-Westfalen tatsächlich – dies ist 
von mehreren Rednerinnen und Rednern erwähnt 
worden – das bundesweit erste Klimaanpassungsge-
setz eingebracht und verabschiedet. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Und ich sage Ihnen – jetzt können sogar einmal alle 
mitklatschen –: Ich habe mich gefreut, als ich mir ge-
rade eben den Koalitionsvertrag des Bundes durch-
gelesen habe 

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und zu meiner Freude las, dass es auch im Bund ein 
Klimaanpassungsgesetz geben soll. Dazu muss ich 
sagen: Wir in Nordrhein-Westfalen haben mit unse-
rem Klimaanpassungsgesetz dazu wirklich eine gute 
Vorlage geliefert, 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

und es war auch die ganze Zeit unsere Vorstellung, 
dass aus der Anpassungsstrategie im Bund ein 
Klimaanpassungsgesetz wird. Wem man das zu ver-
danken hat? Ich denke natürlich als Erstes an unse-
ren Koalitionspartner, die FDP, dass es dort Eingang 
gefunden hat. Ich weiß es nicht, ich vermute es nur. 

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

Aber es ist wirklich eine gute Sache, und insofern 
Dank an die Kollegen der FDP. 

Herr Rüße sagte vorhin, Menschenskind, … – Nein, 
Herr Rüße war es nicht, es war Herr Schneider. Ent-
schuldigung, damit würde ich Ihnen Unrecht tun. Sie 
kommen gleich noch dran. 

(Zuruf von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

– Sie kommen gleich noch dran, keine Sorge. 

Erst einmal zum Kollegen Schneider: Im Klimaan-
passungsgesetz steht ja nichts drin – das waren so 
in etwa Ihre Worte vorhin. Wir haben einen Riesen-
fortschritt gemacht. Es gibt dort ein Berücksichti-
gungsgebot für Klimaanpassungsmaßnahmen. 

(Zuruf von René Schneider [SPD]) 

Das heißt, immer dann, wenn öffentliche Stellen pla-
nen, wenn sie entwickeln, müssen sie das Thema 
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Klimaanpassungen mitdenken. Sie sind verpflichtet 
dazu, das Thema Klimaanpassungen mitzudenken. 
Das ist ein Riesenschritt. Ich wette mit Ihnen, lieber Herr 
Schneider, dass in Kürze genau dieses Berücksichti-
gungsgebot auch im Bundesgesetz zu finden sein wird. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von René Schnei-
der [SPD]) 

Das ist wirklich eine richtige und notwendige Sache, 
die wir hier nach vorn bringen werden. 

Frau Düker, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie noch 
hier sind. Denn wir hatten ja heute Morgen eine kurze 
Diskussion über die Mittelvergaben. Wir haben die 
Aufklärung darüber geschafft. Bei beiden Program-
men sind die Anträge überzeichnet. Wir stellen Ihnen 
das gerne schriftlich zur Verfügung. Der Mittelabfluss 
verläuft jetzt stockend hinterher, also nachfolgend 
hinterher, aber beide Programme sind quasi ge-
schlossen, weil zu viele Anträge gestellt wurden. Ich 
glaube, bei dem einen Programm waren es über 
5 Millionen Euro mehr. Wie gesagt, Sie bekommen 
das von uns noch mal ausführlich dargestellt. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

Daran sieht man im Übrigen auch, dass Klimaanpas-
sungsmaßnahmen tatsächlich nachgefragt werden 
und etwas sind, was die Kommunen gerne in An-
spruch nehmen können. 

Wir haben darüber hinaus ein Modellprojekt in der 
Ruhr-Konferenz verabredet – Dank an meinen Kolle-
gen Holthoff-Pförtner, der das Thema mit vorange-
trieben hat –, für das wir gemeinsam mit der Em-
schergenossenschaft in den nächsten zehn Jahren 
250 Millionen Euro für Projekte der grünen und der 
blauen Infrastruktur zur Verfügung stellen werden. 
Also, wir sind hier auf einem guten Weg. 

Das zweite Thema, was sich an die Klimaanpassung 
nahtlos anschließt, ist das Thema „Wald“. Wir haben 
wirklich schlimme Waldschäden erlebt. Ich werde in 
etwa zwei Wochen den Waldzustandsbericht für die-
ses Jahr vorstellen. Die Situation hat sich nur unwe-
sentlich gebessert. Seit 2018 hat der Borkenkäfer bei 
uns im Land 50 % des Fichtenholzvorrats zerstört. Die 
Schadholzmenge liegt bei 8,5 Millionen m3 in diesem 
Jahr. Mittlerweile müssen wir 86.000 ha – das ist eine 
Fläche, die größer ist als die Stadt Hamburg – wieder 
bewalden. Es ist also eine sehr große Aufgabe. Wir 
haben im Haushalt dafür wieder 53 Millionen Euro 
vorgesehen. 

Wir brauchen unsere Wälder als Naherholungsge-
biet, Lebensraum, Rohstofflieferant, Arbeitgeber und 
Klimaschützer. Deshalb setzen wir uns auch hier in 
Nordrhein-Westfalen für eine bundesweite Baumprämie 
ein. Denn die Klimaschutzleistungen der Wälder müssen 
stärker honoriert werden. Ich glaube, das ist ein Thema, 
bei dem wir uns auch im Länderkreis alle einig sind. 

(Beifall von der CDU) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich komme 
zum Thema „Landwirtschaft“. Herr Rüße, Sie haben 
vorhin gesagt, im Haushalt würde sich das Gleichge-
wicht zwischen Landwirtschaft und Naturschutz nicht 
widerspiegeln. Ich frage: War der Ausgang denn so, 
dass es ein Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft 
und Naturschutz gegeben hat? Oder war es nicht so, 
wenn man sich eine Waage anschaut und sich den 
alten Haushalt anschaut, dass es hier ein Ungleich-
gewicht zwischen Landwirtschaft und Naturschutz 
gegeben hat? 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Wie bitte?) 

Sie kritisieren, dass wir der Landwirtschaftskammer 
Geld zur Verfügung stellen. Aber wofür stellen wir 
denn der Landwirtschaftskammer das Geld zur Ver-
fügung? Wir stellen ihr das Geld zur Verfügung, da-
mit sie genau die Themen mit den Landwirten bear-
beitet, die uns allen gemeinsam wichtig sind im Na-
turschutz, im Artenschutz, nämlich dafür, dass sie 
eine echte Biodiversitätsberatung bei den Landwirten 
macht, um die Landwirte sukzessive dazu zu brin-
gen, auf ihren Feldern tatsächlich mehr Naturschutz 
zu praktizieren. Das ist die Idee dahinter. 

Biodiversitätsberatung, Leitbetriebe der Biodiversität – 
das sind unsere Ideen. Wir erleben, dass wir tatsäch-
lich auch Fortschritte erreichen. 2017 haben die Be-
triebe 40 Millionen Euro für Agrarumweltmaßnahmen 
erhalten, auf 188.000 ha. In unserer Legislaturperi-
ode – das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen – 
haben wir es geschafft, das auf 60 Millionen Euro und 
295.000 ha zu steigern. Das ist ein Riesensprung, 
den wir hier wieder geschafft haben. 

(Beifall von der CDU) 

Dabei, lieber Herr Rüße, hilft uns die Landwirtschafts-
kammer. Ich wüsste keinen Partner, der von den 
Landwirten akzeptierter ist als eben die Landwirt-
schaftskammer mit ihren Experten. Deshalb machen 
wir das, und deshalb wird es auch noch mal Geld für 
Herdenschutzberatung bei der Landwirtschaftskammer 
geben, eben weil die Experten es hervorragend ma-
chen, weil sie in der Abwicklung von Anträgen zügig 
und zuverlässig und damit auch ein wirklich vertrauens-
voller Ansprechpartner für die Landwirtschaft sind. 

Wir haben im Tierwohl eine ganze Menge vorange-
bracht: Nutztierhaltungsstrategie, wir haben seit dem 
letzten Jahr eine Tierschutzbeauftragte, wir haben ei-
nen Tierschutzpreis eingeführt, wir haben eine Tier-
gesundheitsdatenbank auf den Weg gebracht. Auch 
hier muss ich feststellen: Der Koalitionsvertrag im 
Bund spricht genau von einer solchen Tiergesund-
heitsdatenbank. 

Dazu muss ich jetzt mal ehrlich sagen: Der Vater die-
ser Tiergesundheitsdatenbank ist unser Staatssekre-
tär hier im Land NRW, Heinrich Bottermann, der die-
ses Thema massiv vorangetrieben hat. 

(Beifall von der CDU) 
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Meine Damen und Herren, vielleicht noch ganz kurz 
zum Thema Artenschutz, obwohl wir heute Abend 
noch darüber diskutieren. Deshalb will ich jetzt inhalt-
lich nicht so einsteigen, aber noch ein Wort zu den 
Biologischen Stationen. Ja, es stimmt, ich würde mir 
auch noch eine bessere Ausstattung der Biologi-
schen Stationen wünschen. 

Ich sage, wie wir uns das vorstellen – Herr Haupt, wir 
haben es schon andiskutiert –: Wir wollen ein Modell 
entwickeln, wie wir es bei der Verbraucherzentrale 
gemacht haben, nämlich mit einem länger wirkenden 
Vertrag, sodass die Biologischen Stationen nicht da-
von abhängig sind, jährlich im Haushalt irgendwie 
berücksichtigt zu werden, sondern tatsächlich einen 
Fünfjahresvertrag, wie wir es beispielsweise bei der 
Verbraucherzentrale haben, bekommen. Das wäre 
ein guter Schritt nach vorn, auch für die Biologischen 
Stationen. Damit hätten sie auch eine bessere 
Chance, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewin-
nen, weil es eine andere Perspektive gibt. Das wird 
für uns ein Thema für das nächste Jahr werden. 

Wir haben in der Verbraucherpolitik – weil wir über 
die VZ gesprochen haben; Sie haben es selbst alle 
dankenswerterweise positiv erwähnt – die neue Rah-
menvereinbarung beschlossen. Wir haben sogar die 
institutionelle Förderung – das möchte ich auch deut-
lich betonen – von 16,5 auf 21 Millionen Euro erhöht. 
2022 werden es fast 22 Millionen Euro. Also, auch 
hier sind wir auf einem guten Weg. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit, für die Unterstützung, freue mich 
auf weitere muntere Diskussionen mit Ihnen. – 
Danke schön. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. – Das bleibt auch so. Dann schließe ich an die-
ser Stelle die Aussprache zum Einzelplan 10. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Wie Sie wissen, 
hat der Haushalts- und Finanzausschuss in Drucksa-
che 17/15710 empfohlen, den Einzelplan 10 unver-
ändert anzunehmen. Allerdings gibt es heute sieben 
Änderungsanträge, über die wir zuerst entscheiden 
werden. 

Ich rufe den ersten Änderungsantrag der Fraktio-
nen von CDU und FDP Drucksache 17/15727 auf. 
Wer diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um 
das Handzeichen. – Das sind CDU und FDP. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind SPD und Bündnis 
90/Die Grünen. – Stimmenthaltungen? – Bei der AfD-
Fraktion. Damit ist der Antrag mit dem festgestellten 
Abstimmungsergebnis angenommen. 

Ich rufe den zweiten Änderungsantrag – erneut von 
CDU und FDP – Drucksache 17/15728 auf. Wer 

diesem Antrag zustimmen möchte, bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? – 
Die SPD-Fraktion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann ist mit diesem festgestellten 
Abstimmungsergebnis auch der zweite Antrag ange-
nommen. 

Ich lasse über den dritten Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15729 abstimmen. Wer stimmt diesem Antrag 
zu? – Das sind die antragstellenden Fraktionen von 
CDU und FDP sowie Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es 
Gegenstimmen? – Die SPD-Fraktion und die AfD-
Fraktion stimmen dagegen. Stimmenthaltungen? – 
Gibt es keine. Dann ist auch der dritte Änderungsan-
trag mit dem soeben festgestellten Abstimmungser-
gebnis angenommen. 

Ich rufe den vierten Änderungsantrag – ebenfalls 
von CDU und FDP – Drucksache 17/15730 auf. Wer 
stimmt hier zu? – Die antragstellenden Fraktionen 
von CDU und FDP. Gegenstimmen? – Bei der SPD- 
und der AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – Die 
sind dann bei Bündnis 90/Die Grünen. Dann ist der 
vierte Änderungsantrag mit dem soeben festgestell-
ten Abstimmungsergebnis auch angenommen. 

Ich rufe den fünften Änderungsantrag – erneut von 
CDU und FDP – auf, diesmal Drucksache 17/15731. 
Wer stimmt hier zu? – Das sind die antragstellenden 
Fraktionen von CDU und FDP sowie die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – Das 
sind SPD- und AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen? – 
Gibt es keine. Damit ist auch der fünfte Änderungs-
antrag mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis 
angenommen.  

Ich lasse über den sechsten Änderungsantrag 
Drucksache 17/15732 abstimmen – erneut CDU 
und FDP als Antragsteller. Wer stimmt zu? – Das 
sind die beiden antragstellenden Fraktionen von 
CDU und FDP sowie die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Gegenstimmen? – Bei SPD- und AfD-Frak-
tion. Stimmenthaltungen? – Gibt es keine. Damit ist 
auch der sechste Änderungsantrag mit dem festge-
stellten Stimmergebnis angenommen. 

Ich rufe den siebten Änderungsantrag auf – dann 
haben wir es auch fast geschafft – erneut von CDU 
und FDP Drucksache 17/15733. Wer stimmt hier 
zu? – Die antragstellenden Fraktionen von CDU und 
FDP. Gegenstimmen? – Bei SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und der AfD. Stimmenthaltungen? – Keine. 
Damit ist dieser Änderungsantrag mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsergebnis auch ange-
nommen.  

Damit sind wir mit den Änderungsanträgen durch und 
kommen zur Endabstimmung über den Einzel-
plan 10, und zwar in der von uns soeben geänderten 
Fassung, nicht mehr über die Beschlussempfehlung. 
Wer dem geänderten Einzelplan 10 zustimmen möchte, 
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bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind CDU- 
und FDP-Fraktion. – Wer stimmt dagegen? – Das 
sind SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die AfD-Frak-
tion. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist 
der Einzelplan 10 in der geänderten Fassung an-
genommen.  

Ich rufe unmittelbar auf: 

Einzelplan 02 
Ministerpräsident 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und den Be-
richt des Haushalts- und Finanzausschusses Druck-
sache 17/15702 hin sowie auf die bereits vorliegen-
den Änderungsanträge von CDU und FDP Drucksa-
chen 17/15687 bis 17/15691.  

Wir debattieren in verschiedenen Teilbereichen, 
nämlich: a) Staatskanzlei, b) Europa und Internatio-
nales, c) Sport und d) Medien. Am Ende kommen wir 
auch zu den Abstimmungen. 

Aus dem Einzelplan 02 rufe ich den ersten Teilbe-
reich auf: 

a) Staatskanzlei 

Ich eröffne die Aussprache. Als erste Rednerin für die 
SPD-Fraktion hat Frau Kollegin Müller-Witt das Wort. 

Elisabeth Müller-Witt (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor fast genau fünf 
Jahren – präzise gesagt: am 14. Dezember 2016 – 
wurde durch den damaligen CDU-Fraktions-
vorsitzenden Armin Laschet im Rahmen der Haus-
haltsberatungen bereits die Messlatte für das Regie-
rungshandeln in dieser Legislaturperiode gelegt – Zi-
tat –: 

„Das heißt, wir brauchen bis zu diesem Zeitpunkt 
konkret beginnend mit der nächsten Regierungs-
bildung eine effizientere und sparsamere Landes-
verwaltung. Die Landesverwaltung muss sich auf 
die Kernaufgaben konzentrieren.“ 

So Laschet zu Oppositionszeiten. 

Werfen wir einen Blick auf den noch unter der Ägide 
von Ministerpräsident Laschet eingebrachten Plan 
des Einzelhaushaltes 02, dem Haushalt für den Zu-
ständigkeitsbereich des Ministerpräsidenten. Die 
Ausgaben im Einzelplan 02 sind von 2021 auf 2022 
um 69,7 Millionen Euro auf 433 Millionen Euro ge-
stiegen – ein Zuwachs um schlappe 19,2 %. So viel 
zur effizienteren und sparsameren Landesverwal-
tung. 

Und wie sieht es im engeren Haushalt des Minister-
präsidenten aus? Hat man sich auf die Kernaufgaben 
konzentriert? – Von 2017 bis 2022 ist dieser Haushalt 
von 66 Millionen Euro auf 99 Millionen Euro – also 
um 50 % – gestiegen.  

(Lachen von der SPD) 

Während von 2012 bis 2016 das Personal in der 
Staatskanzlei nahezu unverändert blieb, sind zwi-
schen 2017 und 2022 über 80 zusätzliche Stellen 
hinzugekommen. Das ist das Verständnis des Minis-
terpräsidenten von Sparsamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Ebenso schwer nachvollziehbar ist, warum auch im 
dritten Jahr nach dem Umzug vom Stadttor in das jet-
zige Gebäude am Rheinufer die Staatskanzlei noch 
weiter den Repräsentationsbedürfnissen entspre-
chend umgebaut werden muss. 11 Millionen Euro 
wurden bereits ausgegeben, und weitere 6 Millionen 
Euro sind geplant. Zeitgleich zu den Baumaßnah-
men an der Staatskanzlei befinden sich repräsenta-
tive Räumlichkeiten für die Nutzung durch den Minis-
terpräsidenten im benachbarten Behrensbau in Pla-
nung.  

Zitat: „Wir brauchen […] konkret beginnend mit der 
nächsten Regierungsbildung eine effizientere und 
sparsamere Landesverwaltung.“ – Ja, diese Aus-
sage trifft voll und ganz zu. 

Begrüßen wollen wir dagegen die Ansatzerhöhung 
für die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten; sie ist 
bedauerlicherweise mehr als notwendig. Allerdings 
müssen wir uns angesichts des zunehmenden Anti-
semitismus fragen, ob diese wichtige Arbeit auf 
Dauer ehrenamtlich geleistet werden kann.  

Zwar wird mit der Schaffung der Meldestelle eine 
gute Ergänzung angeboten, aber der Bericht der An-
tisemitismusbeauftragten zeigt, dass der Arbeitsauf-
wand weit über das hinausgeht, was eine ehrenamt-
liche Stelle – ergänzt um einige Mitarbeiter – leisten 
kann. Das hat auch der Änderungsantrag von CDU 
und FDP nicht verändert. Wir sind hier offen für Ver-
änderungen. 

An dieser Stelle eine kurze Bemerkung zu den Bera-
tungsstellen gegen Rechts: Nicht nur der weiterhin 
zunehmende Rechtsextremismus, sondern auch das 
Erfordernis, Inflation und Lohnsteigerungen bei den 
Beschäftigten der Beratungsstellen gegen Rechts 
auszugleichen, machen es nötig, dass die Dynami-
sierung der Finanzierung angegangen wird. 

Sorgen macht uns der Umfang der vertraglich gesi-
cherten Unterstützung der jüdischen Kultusgemein-
den. Hier muss sichergestellt werden, dass ausrei-
chend personelle Ressourcen, die für die Sicherheit 
der jüdischen Einrichtungen eingesetzt werden, auch 
angemessen bezahlt werden können und dass die 
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sicherheitstechnische Ertüchtigung der Gebäude ge-
währleistet wird. 

(Beifall von der SPD) 

Insgesamt stelle ich fest, dass wir insbesondere auf-
grund des fortgesetzten Stellenaufwuchses dem Ein-
zelplan 02 nicht zustimmen können. Zitat von Armin 
Laschet aus dem Jahr 2016 zu Stellen: Die schaffen 
Sie, um Ihre Ideologie durchzusetzen. Nicht mit uns. – 
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. 

Abschließend noch eine Bemerkung: Nicht akzepta-
bel ist der Umgang der Regierungsfraktionen mit den 
Haushaltsberatungen im Hauptausschuss – weder 
eine Ankündigung von Änderungsanträgen noch ir-
gendein Wortbeitrag zum Haushalt über die Versi-
cherung hinaus, dass dem Haushaltsplan selbstver-
ständlich zugestimmt wird. Stattdessen liegen die 
Änderungsanträge der Regierungsfraktionen am 
Vorabend im Fach bzw. stehen im Netz. Der Umgang 
miteinander hat noch deutlich Luft nach oben. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

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

Daniel Hagemeier (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten 
heute in zweiter Lesung den Teilbereich „Staatskanz-
lei“ aus dem Einzelplan 02 des Haushaltsentwurfs 
2022, der mit Einnahmen in Höhe von 763.700 Euro 
und Ausgaben von 433.040.200 Euro abschließt.  

Das Volumen des Einzelplans insgesamt erhöht sich 
gegenüber dem Vorjahresansatz um 69,7 Millionen 
Euro. Allerdings basiert die Ansatzsteigerung im We-
sentlichen auf der einmaligen Erhöhung des Sportetats 
um 51,5 Millionen Euro sowie der zusätzlichen Etati-
sierung von Mitteln für die Umsetzung der Engage-
mentstrategie des Landes mit 16 Millionen Euro zu-
sätzlich. 

Im Ergebnishaushalt des Ministerpräsidenten wer-
den sämtliche Personalausgaben der Staatskanzlei 
veranschlagt. Selbstverständlich geht es gerade in 
der parlamentarischen Debatte auch immer um 
die Personalausgaben innerhalb der Staatskanz-
lei. 

Das Haushaltsvolumen des Einzelplans 02 verän-
dert sich wie immer mit den entsprechenden Schwer-
punktsetzungen eines Ministerpräsidenten. An die-
ser Stelle verweise ich gerade auf die Bereiche 
Sport, Ehrenamt, Europa, Medien sowie Internatio-
nale Angelegenheiten. 

Die im Haushaltsentwurf 2022 dargestellten Verände-
rungen vollziehen die Umsetzung von Planstellen und 

Stellen innerhalb des Einzelplans 02 bzw. zwischen 
den Einzelplänen nach, die sich bereits während des 
Haushaltsvollzugs des Jahres 2020 bis Juli 2021 er-
geben haben. Die Staatskanzlei einschließlich der 
Landesvertretung beim Bund und der Europäischen 
Union sowie des Büros in Israel verfügt im Jahre 
2022 über 538 Planstellen und Stellen.  

Durch die Erhöhung der Haushaltsmittel für das bür-
gerschaftliche Engagement sollen die Rahmenbe-
dingungen für die Engagementstrategie verbessert 
und zeitgemäß gestaltet werden. Damit erhofft sich 
die Landesregierung, weitere in der Gesellschaft vor-
handene Potenziale zu erschließen. 

Verstärkt sollen die Unterstützung neuer digitaler 
Formen des bürgerschaftlichen Engagements sowie 
die Weiterentwicklung von Digitalisierungsprozessen 
innerhalb der Zivilgesellschaft in den Blick genom-
men werden. Auch Forschung und Qualifizierung im 
Ehrenamt werden zu Arbeitsschwerpunkten ausge-
baut. 

Mit der Engagementstrategie will die Landesregie-
rung insgesamt bürgerschaftliches Engagement 
stärken, neue Engagierte gewinnen und gemeinsam 
eine solidarische und vielfältige Gesellschaft gestal-
ten, an der ein jeder und eine jede teilhaben kann. Ihr 
zugrunde liegt ein breiter Dialog- und Beteiligungs-
prozess im Land. 

Mit dem Haushaltsentwurf 2022 werden auch drei 
neue Planstellen zur Wahrnehmung folgender Auf-
gaben angemeldet: für Koordinierung von Energie-
wirtschaft und Strukturwandel, für Digitalisierung der 
Arbeitsprozesse sowie für das Ressortkoordinie-
rungsreferat Schule und Bildung. 

Zum Personalhaushalt allgemein: Wir hatten im Jahr 
2017 eine erfolgreiche Regierungsumbildung, die 
selbstverständlich zu einigen Personalwechseln im 
engen Bereich der Führungsebene geführt hat. Die 
übrigen Planstellen und Stellen wurden und werden 
gebraucht, weil es zum Teil massive Aufgabenzu-
wächse in den verschiedenen Bereichen gab und 
gibt. 

Für die CDU-Fraktion ist der Personalhaushalt aus-
gewogen, wird den Aufgabenzuwächsen insgesamt 
gerecht und setzt somit die richtigen Schwerpunkte 
für das kommende Jahr 2022. 

Weil es mir ein persönliches Anliegen ist, möchte ich 
besonders die Antisemitismusbeauftragte des Lan-
des erwähnen. Der Landtag hat am 14. Juni 2018 
einstimmig die Landesregierung beauftragt, dieses 
Amt einzurichten. Die ehrenamtlich tätige Beauf-
tragte soll präventive Maßnahmen zur Antisemitis-
musbekämpfung koordinieren und Ansprechpartne-
rin für Opfer solcher Taten sein.  

Frau Leutheusser-Schnarrenberger hat zudem er-
freulicherweise zum 1. Oktober 2021 für ein Jahr den 
Ko-Vorsitz der gemeinsamen Bund-Länder-
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Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus 
und zum Schutz jüdischen Lebens übernommen. In 
diesem Zeitraum wird sie sich schwerpunktmäßig 
dem Thema „Antisemitismus und Justiz“ widmen, bei 
dem es um die Verfolgung antisemitischer Straftaten 
geht. Es sind Veranstaltungen angedacht, bei denen 
die Ministerien des Innern und der Justiz sowie Ein-
richtungen ihrer Geschäftsbereiche, insbesondere 
das Landeskriminalamt, aber auch die Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime usw. sich mit weiteren 
Akteuren austauschen und Handlungs- und Verbes-
serungsbedarfe definieren. Die Veranstaltungen 
werden in NRW, Berlin und Brüssel stattfinden. Im 
Haushalt sind 50.000 Euro für den finanziellen Mehr-
aufwand vorgesehen.  

Um dem Diskriminierungsphänomen Antisemitismus 
wirksam zu begegnen, müssen neue Erscheinungs-
formen in unserer Gesellschaft im Blick behalten 
werden. Erst daraus können geeignete Präventions-
maßnahmen entwickelt werden.  

Die NRW-Koalition von CDU und FDP fordert eine 
Erhöhung des Baransatzes von 500.000 auf 600.000 
Euro. Damit soll eine weitere Studie in Auftrag gege-
ben werden, die die Erscheinungs- und Verbrei-
tungsformen des Antisemitismus in den sozialen Me-
dien untersucht.  

Darüber hinaus soll ein digitales Portal Angebote wie 
Workshops und Fachtagungen sowie Beratungsstel-
len in NRW gebündelt präsentieren.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.  

Daniel Hagemeier (CDU): Nun zu einem weiteren 
Thema. An dem Sitz der Staatskanzlei sind seit dem 
Jahr 2000 keine wesentlichen Sanierungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen mehr erfolgt, sodass er-
hebliche Abnutzungserscheinungen behoben wer-
den müssen. Mit der Nutzung des Landeshauses als 
Sitz … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.  

Daniel Hagemeier (CDU): … des Ministerpräsiden-
ten seit 2017 – ich komme zum Ende – wurden dar-
über hinaus Maßnahmen zur Schaffung amtsange-
messener, repräsentativer Räumlichkeiten insge-
samt erforderlich und auch umgesetzt.  

Für die CDU-Landtagsfraktion sind nach der Bera-
tung des Einzelplans 02 im zuständigen Hauptaus-
schuss keine Fragen offengeblieben. Wir werden 
diesem Einzelplan sowie dem Gesamthaushalt zu-
stimmen. – Vielen Dank. 

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

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

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Herr Hagemeier, ich 
möchte nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, wir 
würden die Mittel zum Beispiel für den Sport kritisie-
ren. Darum ging es gerade in der Rede der Kollegin 
Müller-Witt gar nicht, und darum wird es auch in mei-
ner Rede nicht gehen. 

Denn wenn man sich die Zahlen für den Etat des Mi-
nisterpräsidenten ansieht – wir reden jetzt nicht über 
den Sportetat, sondern über den originären Etat des 
Ministerpräsidenten –, dann muss man einfach fest-
stellen, dass wir im Haushaltsplan für das Jahr 2018 
noch ungefähr 70 Millionen Euro stehen hatten, und 
jetzt sind wir bei über 98 Millionen Euro. Das ist ein 
Zuwachs um ca. 28 Millionen Euro. Da können Sie 
doch nicht sagen: Wir fördern das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger, und das erklärt mal eben 
einen solchen Aufwuchs. – Das finde ich schon ein 
bisschen schräg, wenn man sich vor Augen hält, wie 
klein dieser Etat auch im Vergleich zu anderen Be-
reichen, zu anderen Ministerien ist, und welche Auf-
wüchse wir hier zu verzeichnen haben.  

Dasselbe gilt für die Stellen. Frau Müller-Witt hat 
schon darauf hingewiesen, dass es das Versprechen 
von Armin Laschet war, dass es am Ende der Legis-
latur nicht mehr Beamtinnen und Beamte und Ange-
stellte in der Verwaltung geben sollte als zum dama-
ligen Zeitpunkt 2017. Er hat dieses Versprechen für 
seinen eigenen Bereich, für den er originär zuständig 
ist, massiv gebrochen und einen Stellenzuwachs von 
90 Stellen hingelegt. Auch da fehlt mir wirklich jede 
Erklärung, wofür man diese vielen Stellen braucht.  

Ich möchte aber auch eine Sache positiv hervorhe-
ben. Vielleicht ist es nur ein kleiner Punkt, aber es ist 
schön, dass es jetzt Elektrofahrzeuge für Boten- und 
Kurierfahrten in Düsseldorf und Berlin geben soll. 
Das findet natürlich unsere Unterstützung. Es wäre 
aber schön, wenn es mehr als nur 2 von 36 Fahrzeu-
gen wären. Das kann ja im nächsten Jahr eine neue 
Landesregierung in Angriff nehmen.  

Im Etat des Ministerpräsidenten ist auch die Antise-
mitismusbeauftragte des Landes verankert. Ich bin 
sehr froh, dass wir hier gemeinsam fraktionsüber-
greifend diese wichtige Stelle beschlossen haben. 
Die Ereignisse der vergangenen Jahre, der Anschlag 
auf die Synagoge in Halle, aber auch viele antisemi-
tische Vorfälle, die es hier leider in Nordrhein-West-
falen gegeben hat, zeigen aus meiner Sicht, dass die 
Arbeit gegen Antisemitismus weiterhin enorm wichtig 
bleibt.  

Wir erleben gerade in dieser Coronapandemie die 
Verbreitung von Verschwörungsmythen, die fast im-
mer auch von antisemitischen Erzählungen geprägt 
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sind. Das zeigt uns, auch wenn diese Pandemie hof-
fentlich irgendwann einmal vorbei ist, dass wir mit 
dieser Herausforderung, was das Thema „Verschwö-
rungsmythen“ angeht, auch noch nach der Pande-
mie zu tun haben werden und das zu einem Schwer-
punkt der Arbeit machen müssen.  

Ich finde es schade, dass die Regierungsfraktionen 
nicht auf uns zugekommen sind, was den Ände-
rungsantrag zu der Antisemitismusbeauftragten an-
geht. Den hätten wir gerne mit Ihnen gemeinsam ge-
stellt. Das darf ich sicherlich auch im Namen der 
SPD-Fraktion und natürlich meiner eigenen Fraktion 
sagen. Ich würde mir wünschen, dass wir solche Sa-
chen, wo wir ein gemeinsames Anliegen haben, tat-
sächlich gemeinsam machen. Das fände ich als Sig-
nal wichtig und schön.  

Eines möchte ich noch deutlich sagen: Auch wenn 
wir den Einzelplan 02 gleich ablehnen werden, und 
mit etwas anderem werden Sie wahrscheinlich auch 
nicht gerechnet haben, ist für mich und meine Frak-
tion ganz klar, dass die Arbeit gegen Antisemitismus 
sehr wichtig ist, dass der Schutz von jüdischen Ein-
richtungen wichtig ist und dass Sie hierfür unsere 
volle Unterstützung haben.  

Wir beraten mit diesem Etat nicht den Haushalt der 
Landeszentrale für politische Bildung. Wir haben es 
im Ausschuss diskutiert. Vielleicht nur ganz kurz: Der 
Bedarf der Arbeit gegen Rechtsextremismus, der Be-
ratungsstrukturen, aber auch der kommunalen Struk-
turen, also „NRWeltoffen“ – das sind wichtige Struk-
turen –, ist sehr hoch, er ist auch noch mal immens 
gestiegen. Ich finde, das muss sich im Haushalt ab-
bilden, tut es aber derzeit nicht. Da sind aus meiner 
Sicht noch Änderungen notwendig.  

Nun noch ein Blick auf den Islamismus, weil auch das 
weiterhin eine große Herausforderung bleiben wird. 
Die „Wegweiser“-Beratungsstellen werden ja nicht 
aus dem Etat der Landeszentrale finanziert, sondern 
aus dem Etat des Verfassungsschutzes. Ich finde, 
das ist dort nicht ganz richtig angesiedelt. Es würde 
eigentlich besser in die Landeszentrale passen. Aber 
das diskutieren wir jetzt nicht an diesem Punkt, weil 
es nicht zum Einzelplan 02 gehört.  

Zum Schluss möchte ich mich, auch wenn beide ge-
rade nicht hier sind – vielleicht können Sie, Herr 
Wüst, es weitergeben –, bei Herrn Liminski und 
Herrn Kaiser für die Debatten im Ausschuss und die 
Informationen, die wir bekommen, wenn wir sie an-
fordern und brauchen, bedanken. Herzlichen Dank 
dafür! 

Außerdem will ich mich bei den Kolleginnen und Kol-
legen der demokratischen Fraktionen für die, wie ich 
finde, wirklich sehr gute Arbeits- und Diskussionsat-
mosphäre im Ausschuss bedanken. Ich bin ja noch 
recht neu in dem Ausschuss. Es macht viel Spaß. 
Vielen Dank, dass wir gemeinsam an den Themen 

arbeiten können – für Demokratie, für die vielen wich-
tigen Themen, die der Hauptausschuss beinhaltet. 

(Beifall von den GRÜNEN, Prof. Dr. Rainer 
Bovermann [SPD] und Elisabeth Müller-Witt 
[SPD]) 

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

Angela Freimuth*) (FDP): Sehr verehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Dem Dank der Kolle-
gin Schäffer sowohl an die beiden Staatssekretäre 
als auch an den sich noch frisch im Amt befindlichen 
Ministerpräsidenten für die Unterstützung und das 
kollegiale Miteinander kann ich mich nur anschlie-
ßen. 

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle die Hoff-
nung geäußert, dass wir das Thema „Pandemie“ 
2021 beenden und uns vorrangig wieder mit den an-
deren wichtigen Herausforderungen unserer Gesell-
schaft – unter anderem der Transformationsgestal-
tung – befassen könnten. 

Wie wir heute wissen, war das etwas zu optimistisch. 
Auch wenn die Pandemie die Agenda bestimmt, ist 
in den letzten Monaten trotzdem einiges Wichtiges 
passiert. 

Wir haben zugelassene Impfstoffe, Medikamente im 
Zulassungsverfahren und natürlich die Zuversicht, 
dass wir diese Krise mit Innovationen, Digitalisierung 
und dem großen Engagement der Menschen in un-
serem Land trotz wirtschaftlicher und sozialer Er-
schwernisse meistern werden. 

Ich spanne den Bogen zum Einzelplan 02. Durch das 
große bürgerschaftliche Engagement, das wir in un-
serem Land während der Pandemie, aber auch bei 
den Herausforderungen des Starkregenereignisses, 
der Hochwasserkatastrophen im Sommer gesehen 
haben, ist noch einmal mehr als deutlich geworden, 
wie wichtig ehrenamtliches Engagement in unserem 
Land ist  

(Beifall von der FDP) 

und wie sehr wir gut daran tun, dieses ehrenamtliche 
Engagement zu stärken – zum Beispiel mit zusätzli-
chen 16 Millionen Euro zur Umsetzung der Ehren-
amtsstrategie und zur Förderung dieses bürger-
schaftlichen Engagements. 

All das, was Männer und Frauen gleich jeden Alters 
ehrenamtlich für unsere Gesellschaft leisten, ist 
sozusagen der Kitt, der unsere Gesellschaft zusam-
menhält. Deswegen müssen wir für diese 6 Millionen 
Menschen, die sich in unserem Land ehrenamtlich 
engagieren, diese Wertschätzung und diesen Dank 
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auch mit dem Haushalt zum Ausdruck bringen; denn 
diese Menschen bringen sich in Vereinen, in ihrer 
Nachbarschaft, in ihrer Gemeinde, bei der Feuer-
wehr, beim Technischen Hilfswerk, beim Roten 
Kreuz und anderen Hilfsorganisationen ein und ma-
chen Nordrhein-Westfalen jeden Tag ein Stückchen 
besser. Dafür wollen wir Respekt und Dank zeigen 
und eben auch mehr Beratungsmöglichkeiten – zum 
Beispiel digitale – unterstützen. 

(Beifall von der FDP und Romina Plonsker 
[CDU]) 

Trotz des großen bürgerschaftlichen Engagements 
müssen wir – darauf ist eben schon hingewiesen 
worden – natürlich auch feststellen, dass unsere Ge-
sellschaft vor einer großen Herausforderung steht. 
Auch müssen wir einer zunehmenden Spaltung un-
serer Gesellschaft entgegenwirken. 

In den Monaten der Pandemie haben Verschwö-
rungsmythen mehr und sich radikalisierende Anhä-
nger gefunden. Erschreckenderweise finden sich im 
gleichen Sumpf auch Rassismus und Antisemitismus – 
darauf wurde schon hingewiesen – wieder. 

Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nord-
rhein-Westfalen Sabine Leutheusser-Schnarrenber-
ger und ihr Team leisten eine ganz hervorragende 
Arbeit. Ich bin froh, dass wir das gemeinsam aner-
kennen und wertschätzen. Es ist eine wichtige Arbeit 
für die politisch-historische Bildung, für die Informa-
tion und die Betreuung von Opfern. Das kann man 
gar nicht genug wertschätzen. Daher an dieser Stelle 
noch einmal ein ausgesprochen herzlicher Dank sei-
tens der FDP-Fraktion. 

Irgendwann habe ich einmal gesagt, ich sei eigent-
lich traurig, dass wir eine solche Antisemitismusbe-
auftrage überhaupt benötigten. Es zeigt sich aber je-
den Tag, dass diese Arbeit wichtig und notwendig ist 
und dass wir alle aufgefordert sind, diese Arbeit und 
die Beratungsstellen auf hohem Niveau zu unterstüt-
zen. 

Rechtsextremismus, Antisemitismus, Extremismus 
anderer Art und gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit gehören eben nicht in eine freiheitliche Ge-
sellschaft. Sie zu bekämpfen ist unser aller Aufgabe. 
Ebenso ist es unser aller Aufgabe, deren Opfer zu 
schützen. 

(Beifall von der FDP) 

Gestatten Sie mir an der Stelle folgende Bemerkung, 
auch wenn es nicht zum Einzelplan 02 gehört, son-
dern im Bereich der politischen Bildung – Einzelplan 
06 – angesiedelt ist; da ist es aber leider einfach nicht 
vorgesehen. 

Ich möchte auf einen Antrag hinweisen, der uns 
sozusagen mehr als verwundert und geärgert hat. 
Wenn antisemitische Straftaten und Antisemitismus 
und Rassismus unterhalb der Strafbarkeitsschwelle 

zunehmen, wenn wir Opfer von Extremismus, in be-
sonderer Weise von Rechtsextremismus, haben, 
wenn uns der Verfassungsschutz jedes Mal erneut 
darauf hinweist, dass derzeit von Rechtsextremisten 
eine größere Gefahr für unsere demokratische frei-
heitliche Ordnung ausgeht, dann ist es sehr entlar-
vend, wenn eine Fraktion in diesem Haus die Mittel 
genau für Beratungsleistungen gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus komplett streichen und da-
mit Opferberatung und Ausstiegsprogramme kom-
plett auf null setzen will. Da kann man nur sagen: Ein 
Tor, wer hier an Zufall glaubt. 

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

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Angela Freimuth*) (FDP): Leider ist die Redezeit 
um. Es gäbe viel zum Einzelplan 02, zur Demokra-
tieförderung, zum Wahl-O-Mat im nächsten Jahr und 
zur Demokratietour zu sagen. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Der Finanzplan Einzelplan 02 enthält viele richtige 
Schwerpunktsetzungen. Deswegen werden wir ihm 
zustimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU)  

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

Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Jetzt muss ich 
es Ihnen noch mal erklären, liebe Frau Freimuth. Ich 
habe es Ihnen schon im Ausschuss erklärt. 

Diese Taktik wenden Sie immer wieder an: Sie be-
haupten etwas, werfen irgendetwas in den Raum, 
lassen dann aber die eigentlichen Dinge weg. 

Ja, wir haben in der Tat gefordert, die Mittel für die 
Landeszentrale für politische Bildung zu streichen. 
Das ist richtig. Sie wissen aber auch ganz genau, 
dass es in diesem Bereich noch weitere Mittel gibt, 
die dazu verwendet werden können, genau die Pro-
jekte zu fördern, die Sie eben angesprochen haben. 
Wenn Sie dieses Geld nehmen würden, um sinnvolle 
Projekte zu fördern, die in diesem Bereich wirklich Er-
gebnisse bringen, dann wären wir dabei. Das wäre 
überhaupt kein Problem. 

Wie oft hat Herr Wagner an diesem Mikrofon erklärt, 
dass Sie uns bei der Bekämpfung des Extremismus – 
egal, aus welcher Richtung – immer an Ihrer Seite 
haben. Das ist überhaupt gar kein Problem. 

(Lachen von der SPD – Zuruf von Josef 
Hovenjürgen [CDU]) 
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Bleiben Sie doch einfach mal bei der Wahrheit und 
erzählen Sie nicht irgendwelchen Kram, den Sie 
dann wie wild irgendwo in der Öffentlichkeit zu ver-
breiten versuchen. 

(Angela Freimuth [FDP]: Sie machen gegen 
Rechtsextremismus null!) 

Es ist ein Jahr her, da stellte Ministerpräsident a. D. 
Laschet hier an dieser Stelle den Haushalt der 
Staatskanzlei für das laufende Jahr 2021 vor. Dabei 
sagte er – Zitat –: 

„Der Entwurf des Einzelplans 02 ist von der 
Grundannahme geprägt, dass wir im nächsten 
Jahr die Pandemie möglichst überwunden ha-
ben.“ 

Und was haben die Kollegen der CDU und der FDP 
dafür Herrn Laschet abgefeiert und beklatscht! 
Wahnsinn! 

Leider war diese Grundannahme von Armin Laschet – 
wie so oft – wieder einmal falsch. Heute, unzählige 
Fehlannahmen, Fehleinschätzungen und Fehltritte 
weiter, stellen wir nämlich fest: Das Pandemiema-
nagement der Landesregierung war, ist und bleibt 
katastrophal, wissenschaftsfeindlich und geprägt von 
der Unterdrückung anderer Meinungen und Kritik. 

Als Sündenbock für Ihre sensationell gescheiterte 
Impfkampagne und verfehlte Coronapolitik sperren 
Sie jetzt Ungeimpfte vom gesellschaftlichen Leben 
aus. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Sie er-
neut den Lockdown für alle verhängen. 

Es ist gut, dass die Bürger Ihnen allen für Ihre unver-
antwortliche Politik gleich im Frühjahr bei der Land-
tagswahl die Quittung servieren können. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Schwarz-Gelb gibt ja bereits heute ein völlig zerstrit-
tenes und uneinheitliches Bild ab. 

(Lachen bei Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Während die CDU in Berlin die epidemische Lage am 
liebsten für immer weiter verlängert hätte,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ja genau!) 

führt jetzt die untreue FDP mit ihren neuen linksgrü-
nen Freunden die Notstandsmaßnahmen eiskalt 
ohne epidemische Lage fort. 

(Zuruf von der SPD: Thema verfehlt, würde ich 
sagen!) 

Sie haben viele Zwangsmaßnahmen sogar noch ver-
schlimmert. Herzlichen Glückwunsch! Das muss 
man erst einmal schaffen. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wen scheren schon Grundgesetz, wahre liberale 
Werte, geschweige denn Konservatismus? – Haupt-

sache, man lässt sich gut rüberbringen und dement-
sprechend feiern. 

Seit Regierungsbildung haben Sie zehn Stellen im 
Bereich Presse und Information geschaffen. Dies er-
klärt dann auch die vielen Hochglanzbildbänder von 
Armin Laschet und die schier endlose Anzahl an 
Pressekonferenzen, die sich in der Regel immer nur 
um eines drehten: Laschet, den – dann doch nicht – 
Kanzler. 

Tönten Sie bei der Regierungsbildung noch, Rot-
Grün habe die Ministerialbürokratie aufgebläht, und 
dies würde mit Schwarz-Gelb gar nicht und niemals 
wieder passieren, so sehen wir längst, dass Ihr maß-
loses, verschwenderisches Aufblähen der Staats-
kanzlei den Steuerzahler Millionen kostet. Seit Re-
gierungsbildung haben Sie nämlich 87 neue Stellen 
in der Staatskanzlei geschaffen. 

Wie man es schafft, mit so vielen Mitarbeitern so 
schlecht zu regieren, bleibt Ihr Geheimnis. 

(Lachen und Kopfschütteln von Ministerpräsi-
dent Hendrik Wüst) 

Wenigstens eine gute Nachricht gibt es: Die Regie-
rung fährt nämlich keine Elektroautos. – Diese wollen 
Sie zwar den Bürgern mit völlig faktenfreien Argu-
menten und Millionen von Subventionen aufzwingen, 
im Fuhrpark des Ministerpräsidenten jedoch gibt es 
fast ausschließlich Dieselfahrzeuge. Gut so! 

In den letzten Jahren haben wir Ihnen immer und im-
mer wieder die unerreichten Vorzüge der Dieseltech-
nologie dargelegt. Schön, dass Sie wenigstens hier 
zugehört haben. 

(Lachen bei Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wenn die eigenen Mitarbeiter im Servicecenter der 
Landesregierung nicht mehr weiterkommen, dann 
wendet man sich an die Majorel GmbH in Berlin. Wer 
das ist? – Eine Tochtergesellschaft des Bertels-
mann-Konzerns, der mit der RTL-Gruppe, einer Viel-
zahl von Zeitungsverlagen und anderen Medienbe-
trieben einen Projahresumsatz von über 17 Milliar-
den Euro erwirtschaftet und natürlich eng mit der Ber-
telsmann Stiftung verbandelt ist, auf deren verschie-
denen Studien man sich gerne mal beruft. Solche 
Freunde bindet man gerne an sich. Die Bertelsmän-
ner regieren eben immer überall mit, auch bei Ihnen. 

Unterm Strich gilt festzuhalten: Vom teuren Umzug 
der Staatskanzlei 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Teurer Umzug?) 

über das Aufblähen der Ministerialbürokratie bis hin 
zum desaströsen Krisenmanagement bei der Flutka-
tastrophe, um nur einige wenige Beispiele Ihres Ver-
sagens aufzuzählen, bleibt sich die Landesregierung 
auch im letzten Haushaltsjahr ihrer hemmungs- und 
maßlosen Politik treu. Anstatt sparsam zu haushal-
ten, verschwenden Sie das hart erarbeitete Geld des 
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Steuerzahlers und verlieren komplett das Augenmaß 
für sachgerechte Mittelverwendung. 

Bestes Beispiel ist die hier schon mehrfach ange-
sprochene Landeszentrale für politische Bildung. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Andreas Keith*) (AfD): Statt die Landeszentrale zur 
Bekämpfung aller Extremismusphänomene anzuhal-
ten, schleusen Sie die allermeisten Mittel in sinnfreie 
Projekte, die nur die eigene Klientel bedienen und 
weitere Versorgungsposten schaffen. 

Den Einzelplan 02 im Zuständigkeitsbereich des Haupt-
ausschusses lehnen wir mit voller Überzeugung ab. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Josef Hovenjürgen 
[CDU]: Danke dafür!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keith. – Für die Landesregierung spricht 
der Ministerpräsident. 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Frau Präsidentin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau 
Schäffer, erst mal vielen herzlichen Dank für das Lob 
des Chefs der Staatskanzlei Nathanael Liminski und 
des Staatssekretärs Klaus Kaiser. Ich will es gerne 
überbringen. Danke dafür. 

Seit Beginn der Legislaturperiode arbeitet die Nord-
rhein-Westfalen-Koalition daran, unser Land jeden 
Tag ein Stück voranzubringen. Wir stärken den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, wir vertreten selbst-
bewusst unsere Interessen in Berlin und Brüssel, und 
wir erfüllen die europäische Idee immer wieder mit 
neuem Leben.  

All dies spiegelt sich in der politischen Schwerpunkt-
setzung im Geschäftsbereich des Ministerpräsiden-
ten wider. Entsprechend haben wir in den vergange-
nen Jahren die Unterstützung für Ehrenamt, Sport 
und Medien ebenso wie die Aktivitäten und Aufwen-
dungen im Bereich Europapolitik und internationaler 
Beziehungen kontinuierlich gesteigert. 

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

Diesen Kurs werden wir auch im kommenden Jahr 
konsequent fortsetzen, zum Beispiel durch die Um-
setzung der Ehrenamtsstrategie, die intensivere För-
derung des Leistungssports und das hohe Förderni-
veau der Film- und Medienstiftung Nordrhein-West-
falen. Auf unsere Initiativen in Berlin und Brüssel so-
wie in Europa und der Welt wird Minister Stefan Holt-
hoff-Pförtner gleich noch im Detail eingehen. 

Neben diesen politischen Schwerpunktsetzungen, 
die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Legis-

laturperiode ziehen, haben sich natürlich im Laufe 
der Zeit weitere Erfordernisse ergeben. Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, das Hohe Haus, haben 
die Landesregierung beauftragt, eine Antisemitis-
musbeauftragte zu berufen und so auszustatten, 
dass sie arbeitsfähig ist. Wir haben unsere Beziehun-
gen zu Israel durch die Eröffnung eines Büros in Tel 
Aviv auf eine neue Ebene gehoben. 

Es gibt die Ruhr-Konferenz zur Stärkung des Ruhr-
gebiets, aber insbesondere der beschlossene Kohle-
ausstieg macht eine Beschleunigung des Struktur-
wandels im Rheinischen Revier erforderlich, den die 
Staatskanzlei natürlich koordinierend begleiten 
muss. 

Die Übernahme der Aufgabe des deutsch-französi-
schen Kulturbevollmächtigten und der Vorsitz der 
Konferenz der Regierungschefinnen und Regie-
rungschefs der Länder sind mit zusätzlichem Arbeits-
aufwand im Geschäftsbereich des Ministerpräsiden-
ten verbunden. 

Zudem stellen eine sich verändernde Medienland-
schaft und zunehmende Informationsbedürfnisse der 
Menschen neue quantitative wie qualitative Anforde-
rungen an die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. Es 
gilt, das gesamte Spektrum möglicher Kommunikations-
wege über alle sozialen Medien hinweg zu bedienen.  

Tja, und dann ist da auch noch Corona mit einem 
enorm erhöhten Kommunikations- und Koordinati-
onsaufwand, den ich hier wohl nicht näher erläutern 
muss. 

Die politischen Schwerpunktsetzungen spiegeln sich 
ebenso wie die Erfordernisse an die Arbeit im Ge-
schäftsbereich des Ministerpräsidenten im Einzel-
plan 02 wider und haben entsprechende Aufwüchse 
und zusätzliche Stellen notwendig gemacht. Die 
Sachansätze im operativen Kernhaushalt, insbeson-
dere die Bereiche Repräsentation, Veranstaltung, 
wissenschaftliche Beratung, sind hingegen nahezu 
unverändert geblieben. Der Kernhaushalt des Minis-
terpräsidenten erhöht sich nicht. Wenn man auf das 
Zentralkapitel schaut, stellt man fest, dass es fast 
ausschließlich wegen der Erhöhung in Sachen Eh-
renamt um 7 Millionen Euro steigt. Dort, wo Bedarfe 
nur temporär erhöht sind, etwa in der Öffentlichkeits-
arbeit zu Pandemiezeiten, werden die Mittel wieder 
auf das vorherige Niveau zurückgeführt werden. 

Im Einzelplan 02 zeigt sich somit unsere Haltung: Wir 
investieren in den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Wir setzen uns in Berlin und Brüssel für die Interes-
sen des Landes und der Menschen in Nordrhein-
Westfalen ein. Wir modernisieren die öffentliche Ver-
waltung. Wir konsolidieren, wo immer es möglich ist. 
Das macht unser Land stark und ist ein gutes Funda-
ment für die Zukunft. Deswegen bitte ich herzlich um 
Zustimmung zu diesem Einzelplan. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Ministerpräsident. – Damit, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, sind wir am Ende der Aussprache zu 
Teil a) Staatskanzlei im Einzelplan 02. 

Ich rufe auf: 

b) Europa und Internationales 

Die Aussprache zu diesem Teilbereich eröffnet für 
die SPD-Fraktion Herr Kollege Watermeier. 

Sebastian Watermeier (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Sehr geehrter Herr Minister Holthoff-
Pförtner! Sehr geehrte Damen und Herren! Die Her-
ausforderungen im Bereich Europa und Internationa-
les sind im vergangenen Jahr nicht gerade kleiner 
geworden. Im Gegenteil: Der inzwischen vollzogene 
Brexit mit all seinen Konsequenzen, der uns hier im 
Hause auch in einer Enquetekommission beschäftigt 
hat; der Umgang mit einer polnischen Regierung, die 
die Grundwerte der Europäischen Union infrage 
stellt; die nicht nur wegen der Pandemie wieder zu-
nehmenden Fliehkräfte innerhalb der Europäischen 
Union; der sich zuspitzende Konflikt an der belarus-
sisch-polnischen Grenze, der auf schamlose Art auf 
dem Rücken derjenigen ausgetragen wird, die über-
haupt nichts mehr zu verlieren haben – all dies erfor-
dert auch von der nordrhein-westfälischen Landesre-
gierung entschlossenes und kluges Handeln, denn 
all dies wirkt sich auch auf unser Land aus. 

Leider spiegelt sich diese Erkenntnis nicht im vorlie-
genden Haushaltsentwurf wider. Wir reden nicht über 
Riesensummen, sondern über die kleinen, aber 
wichtigen Schritte, die ein Land wie Nordrhein-West-
falen gehen kann, um erstens seine Interessen zu 
wahren und zweitens Haltung zu zeigen und seinen 
Beitrag für die europäische Integration, für Dialog, 
statt Konfrontation zu leisten. 

Ich will das an drei Beispielen verdeutlichen: So ist 
absolut nicht nachvollziehbar, warum im von Ihnen 
vorgelegten Haushalt ausgerechnet jetzt bei den Zu-
schüssen für Projekte, einschließlich des Regionalen 
Weimarer Dreiecks, gekürzt wird. Wir halten es für 
das völlig falsche Signal hinsichtlich der zivilgesell-
schaftlichen und politischen Beziehungen zu den eu-
ropäischen Partnern und zum Vereinigten König-
reich, hier den zugegebenermaßen kleinen, aber 
doch deutlich spürbaren Rotstift anzusetzen. 

Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung, Herr 
Minister: Ich schätze Ihr Engagement für die Grund-
werte und die Rechtsstaatlichkeit der Europäischen 
Union sehr, aber ich meine, dass in diesem Haus-
haltstitel nicht zum Ausdruck kommt, dass Sie sich 
da durchaus sehr engagieren.  

Politisch nachvollziehbar ist die Kürzung nicht. Sie 
zeugt vielmehr von einer Unsensibilität gegenüber 

den Dialogpartnern und beschädigt das gute Vertrau-
ensverhältnis. Es sollte aber gezeigt werden, dass 
NRW sich sowohl aktiv um die Stärkung des Weima-
rer Dreiecks – hier seien insbesondere die Hoch-
schulen erwähnt – als auch um den Erhalt und den 
Ausbau des Kontakts zum Vereinigten Königreich 
bemüht. Dieses Engagement sollte sich auch finan-
ziell in den dafür nötigen Ressourcen und Strukturen 
abbilden und konsolidieren. 

Das ist aus den Empfehlungen der Brexit-Enquete 
lange bekannt, hat sich in der Debatte im Europaaus-
schuss neulich erneut gezeigt und ist jetzt offenbar 
auch bei den Kolleginnen und Kollegen der regie-
rungstragenden Fraktionen angekommen. Besser 
wäre es gewesen, wenn die Landesregierung nicht 
auf diesem Wege zur Erkenntnis gebracht werden 
müsste. 

Aufgrund des knappen Verfahrens werden wir uns zu 
Ihrem Änderungsantrag, der einen Aufwuchs der Mit-
tel vorsieht, enthalten. Es hätte uns sehr gefreut, 
wenn Sie den deutlich früher vorgelegt hätten, denn 
dann hätten wir uns darüber vernünftig unterhalten 
können. 

Die Verschiebung von 150.000 Euro aus dem Titel 
zur Pflege der Auslandsbeziehungen und dem Büro 
des Landes in Israel in den Titel für Zuschüsse für 
Projekte ist aus unserer Sicht ein falsches Signal.  

Uns ist es wichtig, dass die Förderung von Einzelpro-
jekten, die wir selbstverständlich unterstützen, nicht 
zulasten der allgemeinen Förderung und Pflege der 
Auslandsbeziehungen geht. Beide Pfeiler der inter-
nationalen Arbeit von Nordrhein-Westfalen sind 
wichtig. Sie eignen sich wirklich nicht als Verschiebe-
bahnhöfe. 

Dann will ich gern noch auf die Zuschüsse zur GIZ 
zu sprechen kommen. Auch hier stimmen Anspruch 
und Haushaltswirklichkeit nicht überein. Gerade vor 
dem Hintergrund der Pandemie sind Kooperationen 
im Gesundheitsbereich von außerordentlicher Be-
deutung. Zudem haben wir eine relativ junge Partner-
schaft mit Nordmazedonien, die es mit guten und 
ausfinanzierten Projekten zu pflegen gilt. Alleine des-
halb sollten die Mittel der GIZ erhöht werden, damit 
Qualität und Quantität der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit verbessert werden. 

Im Bereich „Internationales und Europa“ fehlt es der 
Landesregierung also an Gestaltungskraft und 
Ideen. Es werden die falschen Signale gesetzt, oder 
die notwendigen Impulse erfolgen nicht. Deshalb 
werden wir diesem Einzelplan nicht zustimmen. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Watermeier. – Als nächster Redner hat 
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für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Krauß 
das Wort. 

Oliver Krauß (CDU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa steht vor ei-
ner Wucht der Herausforderungen – unbesiegte 
Pandemie, die Pflicht zur Klimaneutralität, die Ar-
mutsmigration. Bei den Präsidentschaftswahlen geht 
es im nächsten Jahr um die Präsenz Frankreichs im 
Kern von Europa. Auf der anderen Seite des Atlan-
tiks verschiebt die US-Administration außenpoliti-
sche Priorität. 

Im Spiegel der weltweiten Umwelt- und Finanzkrise 
mit ihrer fragmentierenden Gewalt mobilisiert Nord-
rhein-Westfalen. Wir zeigen Gestaltungskraft und 
Ideen, Herr Kollege Watermeier. Im Jahre 2017 wa-
ren die Kapitel Europa und Eine Welt mit zusammen 
7,6 Millionen Euro ausgestattet. Heute beraten wir 
über 15 Millionen Euro. 

Wegweisend für unsere Gemeinschaft ist die 
menschliche Interaktion, das Überwinden von Gren-
zen. Die Europaaktivitäten Nordrhein-Westfalens 
werden mit zusätzlichem Geld aktiviert. Die nächste 
Generation von Partnerschaften ist im Bau – mit 
Nordmazedonien, mit dem Piemont. 

Das Frankreich-Polen-NRW-Jahr geht weiter. Es 
spornt die proeuropäische Überzeugung an. Polen 
gehört eben nicht der PiS und Frankreich nicht Ma-
rine Le Pen. 

Das Regionale Weimarer Dreieck ist 20 Jahre und 
kein bisschen älter geworden. Und, Herr Watermeier, 
genau das tun wir doch: Wir erhöhen die Zuschüsse. 
Wir haben einen Antrag gestellt, die Zuschüsse für 
Europa einschließlich des Regionalen Weimarer 
Dreiecks zu erhöhen. 

Neu sind jetzt die Hochschulen noch mit dabei. Der Ju-
gendgipfel kommt zu uns. Am 30. April 2022 wird die 
nächste Europawoche starten: „Storys of Europe – zeig 
mir Dein Europa“. Letzte Woche sind sieben neue 
Europaschulen ausgezeichnet worden. Wo Friedens-
ordnung und Wohlstand heute nicht mehr als Errun-
genschaft zu erkennen sind, investiert „Europa – Erle-
ben und lernen“; es gibt den Interrail-Wettbewerb oder 
das Projekt EU-Jugendbotschafter@school. 

Zum Vereinigten Königreich schlägt „Team up!“ eine 
Brücke für den Jugendaustausch. Das NRW-
Stipendienwerk ist auf dem Weg. Es ist unser Antrag, 
500.000 Euro zusätzlich bereitzustellen. Von der Insel 
kommt das Turing-Programm. Die EU kündigt „Alma“ 
für aktive Jobförderung und Auslandspraxis an. 

Europa zeigt doch Kreativität, Geist und Fähigkeit, 
um sich wieder aufzurichten. – Das sind Worte von 
Papst Franziskus. 

Die gemeinsame Erklärung der Grenzlandkonferenz 
bestätigt den Mehrwert unseres Netzwerks in der 

Pandemie. Die offenen Grenzen zu den Niederlan-
den vermeiden zusätzliche Belastungen. 

Die Erfahrung zeigt aber ebenso, dass Krisenkom-
munikation noch hakt. Jetzt ist das konkrete Erneue-
rungsprojekt in der tollen Gemeinschaft mit den Be-
neluxstaaten gefragt. 

In diesem Jahr feiert NRW seinen 75. Geburtstag. 
Als der Landtag eröffnet wird, betont Ministerpräsi-
dent Rudolf Amelunxen – ich zitiere mit Erlaubnis der 
Präsidentin –: 

„Die Menschenrechte können weder in Proviant-
wagen der Armeen importiert noch in professora-
len Studierzimmern effektuiert werden.“ 

Vielmehr braucht es „alle willigen Kräfte“. 

Aus Warschau, meine Damen und Herren, fährt die 
polnische Feuerwehr 164 Bautrockner nach Kreuzau 
für unsere im Juli zerstörten Ortschaften. Das sind 
solche Kräfte. Solche Kräfte erweckt der Bürgerdia-
log im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas. 

Überall entscheidet die konkrete Lebenswirklichkeit 
über die Akzeptanz. Das gilt für die konkrete Erfah-
rung, wie stark unsere Kulissen in der neuen Struk-
turförderperiode sind. Leitmarkierung unserer Werte-
gemeinschaft ist, in der Krise zu helfen, Klimaschutz 
mit Wettbewerb zu verbinden – NextGenerationEU, 
technologische Souveränität, der Green Deal. 

Ministerpräsident Hendrik Wüst steht für die Signatur 
der Nachhaltigkeit mit seinem Namen. NRW und 
Ghana setzen im neuen Partnerschaftsabkommen 
auf die Zukunftspotenziale von Wirtschaft, Bildung 
und Arbeitsmarkt. In der UN-Stadt Bonn ist die NRW-
Akademie für Internationale Politik eröffnet worden. 
Sie ist Ausdruck aktiver Standortpolitik. 

Die Konflikte in der Welt kommen bei uns menschlich 
an – digital, als Megatrend, an den Ostgrenzen. 
NRW geht als Tempomacher in die Dekade des Han-
delns. Das NRW-Büro in Israel ist ein wichtiger Aus-
druck internationalen Engagements. 

Für die Glaubwürdigkeit der Industrieländer ist die Fi-
nanzierung essenziell. Angela Merkel hat es in Glas-
gow unterstrichen. Dass unser Haushalt die Zu-
schüsse für Projekte im In- und Ausland vitalisiert, 
steht dazu in Bezug. 

Die Mittel stehen auch bereit für das Engagement in 
Südafrika oder in Ägypten oder in Jordanien. Sie flan-
kieren tollen menschlichen Einsatz – das Ghana- und 
Südafrika-Forum, Kirchen, Verbände, Schulen, Pro-
motoren, Vereine, Stiftungen, NGOs und private Ini-
tiativen. Dafür danke ich ganz ausdrücklich – und 
ebenso für die Leistung in den Euregios. 

Ich bitte Sie daher um Unterstützung unseres Haus-
haltsvorschlags. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Krauß. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter 
Kollege Remmel das Wort. 

Johannes Remmel (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich 
habe nach einem Bild gesucht, weil sich im Prinzip, 
wenn man sich die Haushaltsdebatten zum Thema 
„Europa und Internationales“ der letzten Jahre an-
schaut, alles wiederholt. Um Ihnen das in einem Bild 
zu präsentieren, musste ich gar nicht so lange su-
chen. 

Ich bin bei „Jim Knopf“ fündig geworden. Mein Gefühl 
ist: Ihr Haushalt hat, so wie er insbesondere im Be-
reich „Europa und Internationales“ anmutet, viel mit 
einer Krankheit zu tun. Sie leiden nämlich am soge-
nannten Scheinriesensyndrom. Sie kündigen groß 
an, Sie versprechen etwas, Sie wollen intensivieren, 
und wenn man näher kommt – Scheinriese Tur Tur 
war das bei „Jim Knopf“ –, sieht man, wie klein der 
Riese letztendlich ist. 

Das wird auch an den Haushaltsbeträgen deutlich: 
nichts mit Ambition, nichts mit Intensivierung. Da 
werden die Versprechungen und Ankündigungen – 
siehe Piemont – eben nicht real. Das kennzeichnet 
Ihren Haushalt. Die vielen schönen Worte, die der 
Kollege gerade gefunden hat, können das auch nicht 
überdecken. Am Ende des Tages fehlt die materielle 
Ausstattung, um Ihre Ankündigungen, Versprechun-
gen und Intensivierungen wirklich riesenhaft werden 
zu lassen. 

Auch für meine Fraktion ist der Austausch mit Bel-
gien, den Niederlanden, Frankreich, Polen und Ita-
lien – der gesamte europäische Austausch – essen-
ziell. Wenn man Ankündigungen macht, muss man 
irgendwann aber auch zu Umsetzungen kommen. 
Dann muss man Neues und Innovatives tatsächlich 
einpreisen, beispielsweise mit Blick auf die Partner-
schaft mit Piemont. 

Ansonsten sind es viele Halbheiten. Sie betonen ei-
nerseits die schulische Europabildung, aber bei der 
Weiterbildung tun Sie nichts. Sie wollen einerseits die 
Konferenz zur Zukunft Europas unterstützen, am 
Ende bleibt aber die Unterstützung Ihrer eigenen 
Konferenz, und die Zivilgesellschaft geht weitgehend 
leer aus. 

Was wir erneut anmahnen: Es fehlt ein Konzept, wie 
die internationalen Beziehungen gerade der NRW-
Kommunen betreut, unterstützt und vorangetrieben 
werden können. Gerade in Zeiten, in denen es um 
internationalen Klimaschutz und Erfahrungsaus-
tausch in Sachen „Gesundheit“ geht, müssten diese 
Partnerschaften für nordrhein-westfälische Kommu-
nen doch mehr Unterstützung bedeuten. 

Nicht sehr anders sieht es im Bereich „Internationa-
les“ aus. Das Fazit fällt ähnlich aus. Sie sind nicht 
grundsätzlich auf einem falschen Weg, aber Sie sind 
ausgesprochen langsam unterwegs und schreiten 
nicht voran. Ja, es gibt Einzelprojekte zu Demokra-
tiebildung und Menschenrechtsarbeit, aber es fehlt 
eine projektübergreifende Strategie. 

Bei Projekten mit so schwierigen Ländern wie Russ-
land, China oder Türkei haben Sie bisher nicht gelie-
fert. Sie verweisen auf die Coronapandemie. Aber da 
fehlt Fleisch am Knochen. Bisher ist es jedenfalls 
nicht erkennbar. Ähnlich mager sieht es beim Promo-
torenprogramm aus. Hier wäre ein Ausbau der Kapa-
zitäten dringend angeraten. 

Unter dem Strich steht nicht viel Falsches im Haus-
halt. Aber Sie werden den Ansprüchen nicht gerecht. 
Deshalb können wir dem Haushalt nicht zustimmen. 

Dem Änderungsantrag stimmen wir allerdings zu, 
weil hier ein Zeichen gesetzt wird. Wir haben be-
schlossen, gemeinsam mit Großbritannien ein Stu-
dierendenprogramm auf den Weg zu bringen – in 
welcher Form auch immer. Das würden wir gerne ge-
meinsam unterstützen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Dr. Nadja Bü-
teführ [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Remmel. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kol-
lege Nückel das Wort. 

Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kollege Remmel sprach gerade vom Scheinriesen-
phänomen. Wir haben 2017 den Europaetat erst ein-
mal aus dem Lande Liliput befreien müssen. 

(Heiterkeit und Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Haushaltsdebatte gibt uns die Gelegenheit, zu 
unterstreichen, dass der Haushalt im Bereich „Eu-
ropa“ seit Übernahme der Verantwortung durch die 
NRW-Koalition hier im Lande mehr als verdoppelt 
wurde. 

Den Schwerpunkt in der Europapolitik bilden freilich 
die direkten Nachbarn. Ich glaube, dass wir da grö-
ßere Signale als alle Regierungen zuvor gesendet 
haben. Die Niederländer waren schon ganz froh, 
dass sie plötzlich wieder angesprochen wurden. 

Die tiefe Freundschaft mit den Beneluxstaaten in 
schlechten wie in guten Zeiten dokumentierte sich 
nicht nur – das noch als kleine Rückschau – im er-
folgreichen Beneluxjahr 2019. Auch in diesen Tagen 
sehen wir, dass NRW zum wiederholten Male schwer 
an COVID-19 erkrankte Patienten aus Belgien und 
den Niederlanden in Kliniken aufgenommen hat. Das 
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ist – zusammen mit der Cross-Border Task Force 
Corona – ein Paradebeispiel für gelungene und enge 
Zusammenarbeit. 

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

Die Zusammenarbeit in den Grenzregionen wird 
durch die in diesem Haushaltsjahr eingeführte Finan-
zierung der Grenzinformationspunkte in den Grenz-
räumen gefördert. Die Menschen erhalten so maß-
geschneiderte Beratungsangebote zu vielen The-
men im Nachbarland. 

Zusammen mit den Euregios und mit Belgien und 
den Niederlanden wollen wir natürlich auch weiterhin 
grenzüberschreitende Hindernisse, die es zweifellos 
immer noch gibt, beseitigen. 

In diesem Jahr haben wir trotz der Pandemie zwei 
große Jubiläen begehen dürfen – der Kollege Krauß 
hat schon darauf hingewiesen –: NRW wurde 75 
Jahre alt und hat diesen Geburtstag zum Anlass ge-
nommen, 75 Jahre enge Beziehungen zu unserem 
Taufpaten Großbritannien zu feiern. 

Als FDP-Landtagsfraktion freut es uns ausdrücklich, 
dass Mehrausgaben für Austauschmaßnahmen und 
einen Jugendaustauschwettbewerb möglich sind. 
Uns ist klar: Auslandsaufenthalte fördern gegenseiti-
ges Verständnis. 

Deshalb ist es der NRW-Koalition so wichtig, ein Sti-
pendienprogramm zu schaffen, das nach dem Brexit 
den Austausch aufrechterhält. Die einstimmige Zu-
stimmung dazu hier im Hause ist natürlich erfreulich. 

Gut ist auch das Projekt „EU-Jugendbotschafter@school“, 
das in die Pilotphase gestartet ist und Jugendliche 
anspricht, die bislang weniger von europäischen Bil-
dungsmaßnahmen profitierten. 

Auch die Partnerschaft zu Frankreich und Polen so-
wie den Regionen Hauts-de-France und Schlesien 
hat in diesem Jahr runden Geburtstag gefeiert. Die 
regionalen Partnerschaften wurden auf eine neue 
Basis gestellt. Der Hochschulbereich wird erstmals in 
die Zusammenarbeit im Regionalen Weimarer Drei-
eck einbezogen. Das Frankreich-Polen-NRW-Jahr 
kann auch 2022 fortgesetzt werden – garniert mit ei-
nem Jugendgipfel. 

Europa lebt von der Zusammenarbeit. Darum 
möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal dafür 
bedanken, dass wir im Ausschuss für Europa und In-
ternationales einen Antrag beschlossen haben, der 
zu einer regionalen Zusammenarbeit mit dem Pie-
mont in zukunftsweisenden Bereichen führen soll – 
perspektivisch auch auf Parlamentsebene.  

Im Bereich der internationalen Angelegenheiten ha-
ben wir sehr wohl Signale gesetzt, geht die Landes-
regierung doch hier auch etattechnisch ambitioniert 
vor: Lag der Gesamthaushalt 2017 noch bei rund 6 

Millionen Euro, sind es nun schon über 11 Millionen 
Euro. 

Hier liegen uns natürlich Ghana, Israel, Jordanien 
und Nordmazedonien vor allem am Herzen. Die seit 
2007 bestehende Partnerschaft mit Ghana wurde 
unlängst verlängert und wird konsequent und konkre-
ter ausgebaut. Auf Wunsch Ghanas wird mehr auf 
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Hochschulko-
operationen und natürlich Gesundheitsthemen fo-
kussiert. In der Pandemie hat NRW auch hier Sofort-
hilfe geleistet. 

Zum Ausbau der Beziehungen zu Israel hat nicht nur 
das Auslandsbüro eröffnet. Hier wurden auch gute 
Fortschritte bei Aktivitäten und Anlaufstellen für Net-
working mit Partnern vor Ort für Unternehmen, 
Kunstschaffende und auch den Jugendaustausch 
gemacht. Über die Erfolge der Arbeit vor Ort hat un-
längst der Büroleiter, Dr. Gil Yaron, in einer Video-
konferenz berichtet. 

Die Partnerschaft mit Nordmazedonien ist mir auch 
persönlich sehr wichtig, weil wir hier eine Unterstüt-
zung der Qualifizierung von Fach- und Führungskräf-
ten durchführen. Der Botschafter von Nordmazedo-
nien ist meines Wissens gerade auch in NRW zu 
Gast. 

Die NRW-Koalition hat das Versprechen gehalten, 
die Bundesstadt Bonn als UN-Standort und Kompe-
tenzzentrum für internationale Politik zu stärken. So 
erhielt Bonn den Zuschlag für den neuen Standort 
des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wetter-
vorhersage und wird dadurch natürlich international 
aufgewertet. Nicht zu vergessen – ich hoffe, dass ich 
dem Sportkollegen da nicht einen Punkt raube –: 
Bonn wird auch in Zukunft Hauptquartier für das Pa-
ralympische Komitee sein. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Nückel. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Tritschler 
das Wort. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Unser Bun-
desland leistet sich einen eigenen Haushalt für Eu-
ropa und Internationales. Da beides keine Länderan-
gelegenheiten sind, sondern nach Art. 73 unseres 
Grundgesetzes zu den ausschließlichen Angelegen-
heiten des Bundes zählen, fragt man sich, ob wir viel-
leicht zu viel Geld haben. Das ist mir in der restlichen 
Haushaltsberatung bisher aber noch nicht aufgefal-
len. 

Schaut man sich das näher an, wird einem klar, dass 
es Ihnen natürlich weniger um Wohltaten für Europa 
oder die Welt geht, sondern um ein paar Steuerzah-
lergeldgeschenke für politische Verbündete. 
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Bestes Beispiel ist, wie jedes Jahr im Haushalt, die 
Europa-Union, die mit fünfstelligen Beträgen aus 
dem Haushalt gefüttert wird und nichts anderes ist 
als eine Lobbyorganisation für eine immer mächti-
gere EU und immer machtlosere Mitgliedsländer. 

Eher skurril wirken auch die 140.000 Euro, die Sie 
den Steuerzahler die – Zitat – „Steigerung der Euro-
pafähigkeit“ unseres Landes kosten lassen. Man 
fragt sich, wie NRW es all die Jahre geschafft hat, 
Teil von Europa zu sein, ohne dass die schwarz-
gelbe Landesregierung hierfür extra sechsstellige 
Beträge freimacht. 

Meine Damen und Herren, unser Land und unsere 
Bürger brauchen keine Nachhilfe in Sachen Europa, 
wohl aber unsere Politik und namentlich unser Euro-
paminister Holthoff-Pförtner, der hier in seinen Re-
den immer vom Friedensprojekt spricht, aber gerade 
gegenüber unseren östlichen Nachbarn eine eher 
unverschämte Kanonenbootpolitik betreibt. So 
drohte er – bezeichnenderweise in seinen eigenen 
Zeitungen – den Polen ganz ungeniert damit, ihnen 
EU-Fördermittel zu streichen, wenn sie seinen schrä-
gen und auch – so muss man sie nennen – heuchle-
rischen Vorstellungen vom Rechtsstaat nicht nach-
kommen wollen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Heuchlerisch? Heuch-
lerisch?) 

Insbesondere sei das polnische Verfassungsgericht 
ja nicht unabhängig. – Herr Minister, aus Deutsch-
land ist das geradezu ein Treppenwitz. 

Ganz besonders wird es ein Treppenwitz, wenn das 
von einem CDU-Minister kommt. Ihre Partei ist es 
doch, die unser Bundesverfassungsgericht nicht mit 
Richtern nach Befähigung und Qualifikation besetzt, 
sondern eher nach Parteibuch. Sie sind es, die dort 
abgelegte Ministerpräsidenten und Abgeordnete par-
ken und dafür auf wohlwollende Rechtsprechung 
zählen können. Damit die Damen und Herren Richter 
auch wirklich keinen Unsinn machen und mal gegen 
die Interessen der Regierung entscheiden, werden 
sie dann auch noch in regelmäßigen Abständen ins 
Kanzleramt bestellt. 

Herr Holthoff-Pförtner, Sie sind in einem freien 
Deutschland aufgewachsen, haben davon profitiert 
und spielen jetzt eine maßgebliche Rolle bei der Ab-
schaffung dieser Freiheit und offensichtlich auch bei 
der Abschaffung dieses Landes. Sie sind wirklich der 
letzte Mensch in ganz Europa, der mit dem Finger 
auf Polen zeigen sollte – ein Volk, das jahrzehnte-, ja 
jahrhundertelang um seine eigene Freiheit ringen 
musste und jetzt eben nicht geneigt ist, diese Freiheit 
Ihnen und Ihren Freunden in Brüssel auszuhändigen. 

Deshalb, Herr Minister: Wenn Sie dieses Land euro-
pafähiger machen wollen, dann treten Sie am besten 
zurück. Das kostet auch weniger. Das wäre nicht nur 

besser als dieser Klimbim im Haushalt, der Ihnen ja 
so am Herzen … 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Jetzt hat er es ihm 
aber gezeigt!) 

– Bitte? Wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? 

(Zurufe) 

– Dann ist gut. 

Schließlich noch ein Wort zur Entwicklungshilfe. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU] – Wei-
tere Zurufe von der CDU) 

– Ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt. Ich sage es 
Ihnen trotzdem. – Entwicklungshilfe gehört noch we-
niger in einen Landeshaushalt. Meine Damen und 
Herren, wenn Sie Bundespolitik machen wollen, las-
sen Sie sich in den Bundestag wählen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ei!) 

Und nicht nur das. Sie ist auch verlogen. Sie feiern 
sich hier selbst im Haushalt dafür, dass Sie irgend-
welche Projekte und Projektchen gegen den Hunger 
auf der Welt fördern. Sie selbst sind aber mit Ihrer 
wahnwitzigen Lockdown-Politik mittlerweile der 
größte Hungertreiber auf der Welt. 

Nur eine Zahl dazu: Der UN-Report zur Lage der 
weltweiten Nahrungsmittelsicherheit weist seit 2019 
weltweit 70 Millionen bis 161 Millionen Menschen zu-
sätzlich aus, die an Hunger leiden. 70 Millionen bis 
161 Millionen Menschen mehr, die an Hunger leiden! 

Wie viele davon an Hunger sterben, wissen wir aktu-
ell noch nicht. Aber es werden wahrscheinlich viele 
sein – wahrscheinlich auch weit mehr Menschen, als 
an COVID sterben. Vereinbaren Sie das einmal mit 
Ihrem Gewissen, bevor Sie die angeblich schuldigen 
Ungeimpften drangsalieren. 

Wir jedenfalls werden diesem Unfug hier nicht zu-
stimmen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Tritschler. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Minister Dr. Holt-
hoff-Pförtner das Wort.  

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, Minister für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Internationales: 
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kol-
legen! Lieber Herr Kollege Remmel, Sie haben mit 
dem Verweis auf die Augsburger Puppenkiste die 
Koalition nur verkürzt wiedergegeben. Sie erinnern 
sich nicht richtig. Denn vollständig hätte es geheißen: 

„Eine Insel mit zwei Bergen  
Und dem tiefen, weiten Meer  
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Mit vier Tunnels und Geleisen  
Und dem Eisenbahnverkehr  
[…]  
Jeder sollte einmal reisen  
In das schöne Lummerland“ 

So viel zur Augsburger Puppenkiste und der Koali-
tion, die Sie da nicht richtig wiedergegeben haben. 
Denn willkommen in der Realität: Die Realität ist eine 
andere als die von Ihnen verkürzte Lummerland-Ge-
schichte. 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt steht Nordrhein-
Westfalen im Vergleich aller Nationalstaaten der 
Welt auf Platz 18, in Europa auf Platz 8 und in der 
Europäischen Union auf Platz 6. 

Mit diesem Einfluss gehen Verpflichtungen und eine 
große Verantwortung einher. Dieser Verantwortung 
stellt sich die Koalition und stellt sich Nordrhein-
Westfalen. 

Wir verstehen den Europabezug in unserer Landes-
verfassung als Auftrag, zur Entwicklung und Verwirk-
lichung eines geeinten Europas sowie zur Stärkung 
der Europäischen Union einen wichtigen Beitrag zu 
leisten. 

Wir brauchen im Systemwettbewerb mit sogenann-
ten illiberalen Demokratien und einer Einparteiendik-
tatur dringend eine starke Europäische Union in der 
Welt. Die Europäische Union ist dabei Partner, Wett-
bewerber, aber auch systemischer Rivale. 

Zugleich treten wir dafür ein, den Europagedanken in 
Nordrhein-Westfalen zu stärken. Deshalb hat die 
Landesregierung den Gesamthaushalt für den Be-
reich „Europa“ in dieser Legislaturperiode um 150 % 
gesteigert. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Nordrhein-Westfalen ist international auf offene 
Märkte angewiesen. Wir profitieren von gesellschaft-
lichem und kulturellem Austausch. Beides ist aber 
auch von Konkurrenz geprägt. Es ist keine Selbstver-
ständlichkeit, diesen Austausch zu haben. Deshalb 
haben wir den Haushalt für internationale Angele-
genheiten in der laufenden Legislaturperiode annä-
hernd verdoppelt. 

Konkret heißt das: Wir haben der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit die angemessene Bedeu-
tung gegeben. Wir haben die bilaterale Zusammen-
arbeit national und regional gestärkt sowie beste-
hende internationale Partnerschaften angemessen 
ausgerichtet und neue Partnerschaften begonnen. 

Das europäische Informations- und Kommunikati-
onsangebot in den Schulen und an den Ausbildungs-
plätzen haben wir ausgebaut. 

In besonderer Weise fördern wir außerdem die au-
ßeruniversitäre Wissenschaft und Forschung zu Fra-
gen internationaler Politik und ermöglichen damit 

auch den Austausch von Wissenschaft mit der Poli-
tik, mit den Medien, mit der Wirtschaft und mit der Zi-
vilgesellschaft. 

Besondere Bedeutung hat für uns die Reform der Eu-
ropäischen Union für starke Regionen und für stär-
kere Regionen. 

Wie kein anderes Ereignis der zurückliegenden 
Jahre hat die Pandemie die Bedeutung der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit unterstrichen. 
Das Vertrauen, das wir über viele Jahre aufgebaut 
haben, ist heute die Voraussetzung für die gemein-
same Politik der Pandemiebekämpfung mit unseren 
Freunden in Belgien und in den Niederlanden. Ein of-
fener Dialog ist die Voraussetzung für offene Gren-
zen. Diese haben wir in Nordrhein-Westfalen auch in 
den stärksten Krisen behalten. 

Die Stärkung des internationalen Standortes Bonn ist 
für uns dabei von allergrößter Bedeutung. 

Das Regionale Weimarer Dreieck – ein gelebtes 
Musterbeispiel erfolgreicher grenzüberschreitender 
Zusammenarbeit mit Hauts-de-France, Nordrhein-
Westfalen und Schlesien – hat eine gemeinsame in-
dustrielle Vergangenheit. Wir haben aber auch eine 
Zukunft in der Bekämpfung der gemeinsamen Her-
ausforderungen. 

In internationalen Partnerschaften arbeiten wir bei 
den Themen „Klimaschutz“, „urbane Transforma-
tion“, „Verkehr“ und „Mobilität“ eng zusammen. 

Wir haben nicht nur die bestehenden Partnerschaf-
ten mit Hauts-de-France, Schlesien und Ghana er-
neuert, sondern auch neue Partnerschaften mit 
Nordmazedonien, British Columbia und Greater 
Manchester mit der Metropole Ruhr gebildet. 

Gemeinsam fördern wir die Vernetzung von Wissen-
schaft – auch im Fall von Greater Manchester –, und 
gemeinsam fördern wir Kulturbeziehungen, unter an-
derem das von Ihnen schon erwähnte Büro in Israel. 

Der intensive Austausch mit EU-Beitrittskandidaten 
ist in beiderseitigem Interesse für die Europäische 
Union und für die Länder auf dem Westbalkan. 

Die Partnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen 
und Nordmazedonien wirkt wie ein Stein für dieses 
Gebäude, das für die Errichtung des gemeinsamen 
Europas von elementarer Bedeutung sein wird. 

Wir verstärken noch einmal deutlich die Zusammen-
arbeit und auch den Schüler- und Studentenaus-
tausch mit dem Vereinigten Königreich. Leider ist das 
Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union 
ausgetreten, aber weiß Gott nicht aus Europa und 
schon gar nicht aus unserem Gedächtnis und unse-
rer Dankbarkeit. – Ich danke Ihnen, meine Damen 
und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Holthoff-Pförtner. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen zu 
diesem Teilbereich nicht vor, sodass wir am Schluss 
der Aussprache zu „Europa und Internationales“ an-
gelangt sind. 

Ich rufe auf: 

c) Sport 

Ich darf als erstem Redner für die Fraktion der SPD 
Herrn Abgeordneten Weske das Wort geben. 

Markus Herbert Weske (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Damen und 
Herren von der AfD! Sie haben es gemerkt: Die 
zweite Lesung des Haushalts ist bekanntlich immer 
die Stunde der Hinterbänkler. Insofern, Herr Wüst, 
willkommen im Klub hier bei dieser Runde! 

(Heiterkeit) 

Sie sitzen natürlich in der ersten Reihe. Aber warten 
Sie einmal ab. Ihr Vorgänger ist jetzt auch sehr 
schnell in der letzten Reihe gelandet. Es ist jedenfalls 
schön, dass Sie da sind. 

Ihre erste Sitzung des Sportausschusses haben Sie 
ja schon gebläut. Wenn gleich von hinten der Zuruf 
kommt, der Vorgänger sei auch nie im Sportaus-
schuss gewesen, denken Sie daran: Es gibt keine 
Gleichheit im Unrecht. – Insofern freuen wir uns auf 
Ihren Besuch demnächst.  

Kommen wir zum Haushalt 2022. 

(Zuruf von Thorsten Schick [CDU]) 

Erst einmal: Ehre, wem Ehre gebührt! Es geht nun 
um die Quantität. Herr Nettekoven wird wahrschein-
lich gleich in altbekannter Manier die letzten fünf 
Jahre zahlentechnisch aufarbeiten. Das soll dann 
auch so sein. 

Ja, das Programm „Moderne Sportstätte 2022“ ist ein 
Erfolg, und es wird im nächsten Jahr mit 100 Millio-
nen Euro seinen Höhepunkt erfahren. Wir alle sind 
dafür. 

(Beifall von Andreas Terhaag [FDP]) 

Wir freuen uns auch, dass es dem Sport vor der Pan-
demie bei sprudelnden Steuereinnahmen gelungen 
ist, dem Finanzminister die 300 Millionen Euro für 
das Programm herauszuleiern. 

Aber wir reden auch qualitativ über den Haushalt 
2022, und da ist jenseits der Zahlen leider nichts zu 
finden. Ich habe es auch schon im Sportausschuss 
gesagt. Der Punkt „Corona“ findet im Bereich „Sport“ 
überhaupt nicht statt, den hat es dort nie gegeben. Es 
gibt einen einzigen Satz in dem Erläuterungsband: 

Der organisierte Sport unternimmt große Anstren-
gungen, um die Folgen der Coronapandemie zu 
überwinden. – Das ist alles, keine Weiterentwicklung, 
keine Überlegungen. 

Jetzt kann man natürlich sagen: Das machen wir al-
les über den Rettungsschirm, deswegen hat das im 
Haushalt 2022 nichts zu suchen. – Wenn wir aber 
über Europa, Medien oder den Bereich der Staats-
kanzlei selbst diskutieren, dann taucht in diesem 
Heftchen 23-mal die Begründung „Corona“ auf, näm-
lich dass man etwas weiterentwickeln musste. – Da 
hängen wir leider hinterher. 

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs in 
die aktuelle Coronaschutzverordnung machen, die 
seit heute in Kraft ist, weil wir da etwas verpasst ha-
ben. Es geht um die 2G- und 3G-Kontrollen bei den 
Sportvereinen. Damit meine ich nicht, wie das am 
Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf zu funktionie-
ren hat, sondern im Breitensport. 

Alleine im Fußball finden jede Woche 50.000 Trai-
ningseinheiten von Kindern und Jugendlichen statt. 
Die Vereine müssen jetzt 2G und 3G kontrollieren. 
Das ist ein bisschen doof gelöst. Ich hoffe, wir kom-
men da zusammen. 

Fordern Sie Ihren Gesundheitsminister auf, dort eine 
kleine Ergänzung zu machen, und zwar dass im Trai-
ningsbetrieb auf Außenanlagen keine Kontrollpflicht 
von Begleitpersonen besteht. Wir alle sind uns einig, 
dass es nicht schlimm ist, wenn sechs oder sieben 
Väter und Mütter hinter dem Tor stehen und entspre-
chend Abstand halten. Wenn der Gesundheitsminis-
ter das macht, kann er am 10. Dezember noch zum 
Sportler des Jahres gewählt werden – natürlich nur 
ehrenhalber, das ist klar. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Das ist uns ein großes Anliegen. 

Zum Haushalt selbst und dem Aktionsplan „Schwim-
men lernen in Nordrhein-Westfalen“: Ich erwähne ihn 
deswegen, weil Sie ihn in Ihrer Regierungserklärung 
auch extra angesprochen haben. Im Sporthaushalt 
finden sich 175.000 Euro für den gesamten Plan, da-
von sind 75.000 Euro für eine Imagekampagne vor-
gesehen. Das Land will also mit 100.000 Euro das 
Problem, dass die Grundschülerinnen und Grund-
schüler nicht schwimmen können, im nächsten Jahr 
bereinigen. Das ist natürlich viel zu wenig. 

Um Ihnen das einmal deutlich zu machen, Herr Wüst: 
Wenn Sie Philippa demnächst zur Schwimmgewöh-
nung bei der DLRG in Düsseldorf anmelden, dann 
sagen die Ihnen, dass Philippa Wüst auf Platz 4.001 
der Warteliste steht. Das ist die Dramatik, die sich 
dahinter verbirgt. Wir sind uns doch einig, dass man 
da mit 175.000 Euro nicht weiterkommen wird. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 
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Noch eine letzte Sache: Wir haben den Pakt für den 
Sport schon am Anfang der Legislaturperiode ange-
sprochen. Das Problem ist, dass immer dann die 
neuen Verträge gemacht werden müssten, wenn hier 
Landtagswahlen sind. Deswegen wollten wir in die-
sen Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung für 
2023 – etwa über 32 Millionen Euro – hineinschrei-
ben, damit der Sport weiß: Egal, wie es nach dem 15. 
Mai weitergeht, hier ist Verlässlichkeit. Dann kann 
man in Ruhe über eine Weiterführung des Paktes für 
den Sport diskutieren. 

Leider haben die regierungstragenden Fraktionen 
das im Haushalts- und Finanzausschuss abgelehnt. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Solche Änderungen hätten wir gerne gehabt, vor al-
lem im Bereich des Schwimmens. Daher werden wir 
den Sporthaushalt heute ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Weske. – Als nächster Redner hat nun 
für die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kollege 
Nettekoven das Wort. 

(Zuruf von der SPD) 

Jens-Peter Nettekoven (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Ich habe nur gefragt, ob ich statt des Wassers 
ein Kölsch haben kann. Das wurde abgelehnt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sport ist 
die schönste Nebensache der Welt. Jeder von uns 
kennt die beliebte Floskel, für die im Sporttalk „Dop-
pelpass“ ein Fünfer ins Phrasenschwein fällig wäre. 

Lieber Markus Weske, du hast recht. Ich werde jetzt 
einmal auflisten, was in den letzten Jahren alles in 
den Sport geflossen ist und – damit du siehst, was 
alles gekommen ist – den Vergleich zu den letzten 
sieben Jahren unter Rot-Grün darstellen. Das ist, 
glaube ich, eine schöne Rede. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Bei uns in NRW, im Sportland Nummer eins, ist der 
Sport seit 2017 Chefsache. Seitdem erhält der Sport 
den Stellenwert und die finanzielle Unterstützung, die 
er verdient. Denn der Beitrag, den der Sport für un-
seren gesellschaftlichen Zusammenhalt leistet, ist 
nicht nebensächlich, sondern unbezahlbar. 

Mit einer erneuten Erhöhung um fast 52 Millionen 
Euro auf mehr als 239 Millionen Euro für das Haus-
haltsjahr 2022 demonstrieren wir unsere Wertschät-
zung für den Leistungs- und Breitensport in unserem 
Bundesland. 

Gegenüber dem letzten Sporthaushalt unter Rot-
Grün im Jahr 2017 summieren sich die jährlichen 

Aufwüchse für die Jahre 2018 bis 2022 auf ein sattes 
Plus von insgesamt fast 174 Millionen Euro. 

Meine Damen und Herren, anstatt wohlfeile Sonn-
tagsreden über die Bedeutung des organisierten 
Sports zu halten, haben wir entschlossen gehandelt 
und die finanzielle Unterstützung des Vereinssports 
deutlich erhöht. 

Den rot-grünen Pakt für den Sport mit seinen jährli-
chen 34,4 Millionen Euro trennen Welten von der 
christlich-liberalen Zielvereinbarung „Nr. 1: Sportland 
Nordrhein-Westfalen“, die dem Landessportbund 
eine jährliche Unterstützung von 42,2 Millionen Euro 
garantiert. 

Anstatt sentimentale Klagelieder über den schlech-
ten Zustand unserer Sportstätten anzustimmen, ha-
ben wir beherzt die Ärmel hochgekrempelt und das 
300 Millionen Euro schwere Investitionsprogramm 
„Moderne Sportstätte 2022“ aus der Taufe gehoben. 
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit meinem Kol-
legen Sven Wolf gemeinsam bei der Übergabe einer 
„Sportstätte 22“ dabei bin. – Du hattest eben ausge-
führt, dass es ein gutes Programm ist. Ich freue mich, 
dass es auch bei der Opposition so gut ankommt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Anstatt sieben Jahre Stillstand zu verwalten, haben 
wir die Priorisierung der Sportpauschale ins Rollen 
gebracht. Damit erhalten die Kommunen im Rahmen 
des Gemeindefinanzierungsgesetzes jetzt rund 64 
Millionen Euro anstelle der 50 Millionen Euro unter 
Rot-Grün. 

Statt als Bedenkenträger sportliche Großveranstal-
tungen auszubremsen, schaffen wir optimale Rah-
menbedingungen für die Initiative von Sportverbän-
den und Sportveranstaltern. Dazu haben wir die Mit-
tel für Großveranstaltungen gegenüber dem Vorjahr 
um 25 Millionen Euro erhöht. Wir freuen uns, dass 
wir die Universiade 2025, die zweitgrößte internatio-
nale Sportveranstaltung, nach NRW geholt haben. 

Am Schluss meiner Rede möchte ich kurz auf zwei 
tagesaktuelle Haushaltsänderungsanträge einge-
hen, mit denen wir die Auswirkungen der Coronapan-
demie auf den Sport in den Blick nehmen. Mit 
100.000 Euro soll eine Studie gefördert werden, die 
bisher fehlende belastbare wissenschaftliche Daten 
zur präventiven Wirkung von Sport zum Schutz vor 
COVID-19-Erkrankungen erhebt und daraus Hand-
lungskonzepte für die Zukunft ableitet. 

Weitere 90.000 Euro sollen für das Projekt „NRW 
YoungStars“ eingestellt werden. Ziel des sportlichen 
Wettbewerbs an allen Grundschulen in NRW ist es, 
durch die Stärkung der Basissportarten Turnen und 
Leichtathletik die Ausbildung motorischer Grundfer-
tigkeiten stärker als bisher im schulischen Alltag zu 
verankern. 
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Für das Haushaltsjahr 2022 werden wir die Latte in 
der Sportförderung noch einmal ein Stück höher le-
gen, der Sport hat es verdient. Ich möchte aber auch 
nicht versäumen, zu sagen – und ich glaube, die Kol-
legen, auch der Oppositionsfraktionen, geben mir 
recht –, dass wir ein gutes und vertrauensvolles Mit-
einander haben. Auch wenn wir einen unterschiedli-
chen Geschmack im Fußball haben, sind wir, denke 
ich, immer an der Sache interessiert. 

Ich darf hier nichts mehr hochhalten, möchte aber sa-
gen: Nordrhein-Westfalen hat die erste olympische 
Goldmedaille im Ringen geholt. Ich hoffe, dass wir 
noch mehr solcher Erfolge erzielen. 

Ich danke Ihnen recht herzlich und würde mich 
freuen, wenn Sie weiterhin dafür sorgen, dass NRW 
Sportland Nummer eins bleibt. – Vielen herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, lie-
ber Herr Kollege Nettekoven. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Kol-
legin Paul das Wort. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, natür-
lich will auch ich es nicht versäumen, Sie in der Sport-
familie zu begrüßen. Allerdings muss ich sagen – auch 
wenn der Kollege Nettekoven gerade erklärt hat, in 
Nordrhein-Westfalen sei Sport Chefsache –: Das ist 
zwar vom Organigramm her richtig, lässt aber ein we-
nig außen vor, dass Sie, Herr Ministerpräsident 
Wüst, im Ausschuss und auch sportfachlich immer 
ganz hervorragend von Staatssekretärin Milz vertre-
ten werden. Das darf man an dieser Stelle auch mal 
erwähnen. 

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

Auf das Sportstättensanierungsprogramm, das 300-
Millionen-Programm, ist bereits vielfach hingewiesen 
worden. Natürlich ist das ein Schritt in die richtige 
Richtung. Der Sanierungsstau der Sportstätten in 
Nordrhein-Westfalen ist groß. Dass diese 300 Millio-
nen Euro auf den Weg gebracht wurden, ist ein guter 
und richtiger Einstieg. 

Nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, dass die 
Sportstättensanierung auch in Nordrhein-Westfalen 
eine Mammutaufgabe ist. Es geht einerseits um die 
Vereinssportstätten und um den vereinsgebundenen 
Sport. Andererseits würde ich mir nach wie vor wün-
schen, dass wir mehr in die Richtung kommen, eine 
strukturelle und strukturierte Sport- und Bewegungs-
planung in den Kommunen zu unterstützen. 

Denn wir haben einerseits den vereinsgebundenen 
Sport, der nicht zuletzt mit seiner ehrenamtlichen 

Arbeit, mit seiner Kinder- und Jugendförderung etc. 
ein sehr wichtiger zivilgesellschaftlicher Baustein ist. 
Andererseits haben wir sehr viel Bewegung über ver-
einsungebundenen Sport, und auch dafür braucht es 
selbstverständlich eine gute und sichere Infrastruk-
tur. 

Dies kommt leider in dem 300-Millionen-Programm 
zu kurz. Da brauchen wir eine Verbesserung. Eine 
Möglichkeit wäre es gewesen, durch die NRW-
Koalition für handlungsfähige Kommunen zu sorgen, 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

denn am Ende des Tages sind 80 % der Sportförde-
rungen in Deutschland kommunale Förderungen. 
Dazu braucht man allerdings Kommunen, die in der 
Lage sind, überhaupt noch Investitionen auch und 
gerade in die Sportstätteninfrastruktur zu stemmen. 
Das haben diese Landesregierung und die sie tra-
genden Fraktionen leider versäumt, und das hat un-
mittelbare Auswirkungen auf die Sportstätteninfra-
struktur. 

Nicht zuletzt wäre es gut, wenn das Land unmittelbar 
noch mehr in die Unterstützung der Sportinfrastruktur 
gehen würde. 

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene – der eine oder 
die andere konnte vielleicht schon hineinspinksen – 
wird davon gesprochen, dass es mehr Mittel für die 
Sportstättenförderung auf Bundesebene geben soll, 
auch und gerade für die Bäder. Denn – dies ist eben-
falls bereits angeklungen – die Frage der Schwimm-
hallen, der Schwimmflächen und der Schwimmfähig-
keit beschäftigt uns nicht zuletzt im Sportausschuss 
immer wieder. Leider muss man feststellen, dass die 
Pandemie die Situation noch einmal verschärft hat. 
Wir haben jetzt zwei Jahrgänge, bei denen wir be-
fürchten müssen, dass sie im Grunde genommen 
Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer sind, 
dass wir dort eine Bugwelle von jungen Menschen 
haben, die wir natürlich noch zu sicheren Schwimme-
rinnen und Schwimmern ausbilden wollen. 

Hier hat die Landesregierung noch nicht besonders 
viel geliefert. Wie oft haben wir über die Frage der 
alternativen Wasserflächen gesprochen? Wie oft ha-
ben wir über kreative Konzepte gesprochen, und wie 
wenig ist dabei am Ende des Tages jenseits von An-
kündigungen – man sei im Gespräch – tatsächlich 
herumgekommen? 

Der Aktionsplan „Schwimmen lernen in NRW“ entfal-
tet mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen 
wir stehen, noch nicht die nötige Schlagkraft. – Herr 
Ministerpräsident, ich habe wohlwollend gehört, dass 
Sie in Ihrer Regierungserklärung auf das Schwim-
menlernen eingegangen sind, aber ich will Ihnen 
auch sehr deutlich sagen: Das darf keine Ihrer 
Schaufensterreden bleiben. 

(Beifall von den Grünen und Dr. Nadja Büte-
führ [SPD]) 
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Die Koalition will den Kinder- und Jugendsport stär-
ken, aber die gerade eingebrachten Änderungsan-
träge mit wirklich relativ kleinen Summen, um die es 
hier geht, sind auch nicht der große Wurf, den wir hier 
brauchen. 

Schon vor der Pandemie haben wir mit der Situation 
zu kämpfen gehabt, dass nur vier von fünf Heran-
wachsenden überhaupt die WHO-Empfehlungen zur 
Mindestbewegung am Tag – 45 Minuten – erreichen. 
Das Problem ist: Wir müssen unsere Kinder und Ju-
gendlichen mehr in Bewegung bringen. 

Dazu erscheint mir das, was hier vorgelegt worden 
ist, einfach noch zu wenig. Das ist zwar keine origi-
näre Zuständigkeit des Sportausschusses und damit 
auch nicht des Sporthaushalts, aber der Mangel an 
real erteiltem Sportunterricht in Schulen ist ja nicht 
erst seit der Coronapandemie ein Problem. Auch hier 
hat die Landesregierung nichts geliefert, um diesem 
Problem entgegenzuwirken. 

Ich bin der Auffassung, dass wir die Frage von Be-
wegungsmangel und gesundheitlichen Folgen sowie 
auch von motorischen Defiziten mehr in den Blick 
nehmen müssen, und zwar ressortübergreifend. 
Sonst kommen wir bei dem, was den Schulsport, den 
Vereinssport, die alltagsintegrierte Bewegung betrifft, 
nicht weiter. Wir müssen das gesunde Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen mehr in den Mittel-
punkt der Politik stellen. 

Herr Nettekoven, Sie haben es gerade so schön ge-
sagt: Sport ist die schönste Nebensache der Welt. – 
Insbesondere mit Blick auf den Kinder- und Jugend-
sport würde ich mir wünschen, dass es keine politi-
sche Nebensache bleibt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Terhaag das 
Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. 

Andreas Terhaag (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich zu 
meiner Rede komme, wiederholen wir das Spiel vom 
letzten Jahr. Ich glaube, da hatten wir das Thema 
auch schon, damals noch mit dem Kollegen Bischoff. 
Ich erinnere gern daran: Die Vorgängersportministe-
rin Kampmann hat, glaube ich, nur ein einziges Mal 
in vier Jahren an Sitzungen des Sportausschusses 
teilgenommen. 

(Zuruf von der SPD) 

Von 14 Reden hier im Plenum hat sie nur 5 gehalten. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Da hatten wir we-
nigstens eine Sportministerin!) 

– Das hatten wir im letzten Jahr auch schon. 

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

Es wurde zwar schon oft erwähnt, aber man kann es 
nicht oft genug wiederholen: Sport ist wichtig und bleibt 
auch wichtig. Der NRW-Koalition ist er wichtig – das 
kann man am Haushaltsentwurf sehen –, und er 
bleibt ihr auch wichtig. 

Wie wichtig er unter Rot-Grün war, sieht man, wenn 
man die vergangenen Sporthaushalte mal vergleicht: 
unter Rot-Grün 2013 bis 2017 durchschnittlich 65 
Millionen Euro pro Jahr, unter der NRW-Koalition 
2018 bis 2021 durchschnittlich 129 Millionen Euro 
pro Jahr, also quasi eine Verdoppelung des Sport-
haushalts. 

Wie wichtig der Sport für unsere Gesellschaft ist, ist 
uns seit dem letzten Jahr schmerzlich bewusst. Un-
ser normales Leben samt den meisten Freizeitbe-
schäftigungen hat praktisch stillgestanden. 

Sport spielt aber innerhalb unserer Gesellschaft eine 
große Rolle. Er ist wichtig für die körperliche und see-
lische Gesundheit, stärkt das soziale Leben und 
muss deshalb gefördert werden. Er ist wichtig für die 
Menschen, die leidenschaftlich in ihrer Freizeit Sport 
treiben, für die knapp 5 Millionen Vereinsmitglieder, 
die sich in über 18.000 Vereinen engagieren. Für all 
diese Menschen sind wir da. Dabei haben wir alle 
Menschen im Blick, egal ob jung oder alt. Die Inves-
titionen müssen spürbar bei diesen Menschen an-
kommen. 

Wir haben im letzten und in diesem Jahr in der Krise 
ein Sicherungsnetz aus einem Bündel von Hilfsmaß-
nahmen für den Sport auf den Weg gebracht, und 
dieses Bündel an Maßnahmen hat gewirkt. Wir konn-
ten Sportvereinen in der Krise helfen und zuletzt zum 
Beispiel Ausfälle aufgrund von Mitgliederaustritten 
abfedern. Über 1.400 Anträge wurden hier bereits 
gestellt, und schon über 3 Millionen Euro sind an Ver-
eine ausgezahlt worden. 

Für die unkomplizierte Zusammenarbeit bei all unse-
ren Hilfspaketen für den Sport und den dauerhaften 
Einsatz für den Sport der Abteilung in der Staats-
kanzlei mit unserer Staatssekretärin Andrea Milz 
möchte ich mich, wie es allen anderen auch schon 
getan haben, ausdrücklich bedanken. 

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

Die Coronapandemie macht keinen Halt, und die ak-
tuelle vierte Welle macht deutlich, dass auch nächs-
tes Jahr weitere Herausforderungen auf alle, nicht 
zuletzt auf den Sport, zukommen können. Ziel muss 
es sein, wieder auf das gewohnte Angebot im Brei-
ten- sowie im Leistungssport zu kommen. 

FDP und CDU haben daher einen Änderungsantrag 
eingebracht, um Handlungskonzepte zu erhalten, 
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wie wir mit zukünftigen Pandemien im Sport umge-
hen können. 

Wir wollen den Sport in Nordrhein-Westfalen noch 
mehr fördern und damit das Sportland Nummer eins 
bleiben. Für dieses Ziel nehmen wir auch im nächs-
ten Haushaltsjahr wieder mehr Geld in die Hand. Mit 
dem vorliegenden Haushaltsentwurf sollen in den 
nächsten drei Jahren über 50 Millionen Euro zusätz-
lich für den Sport ausgegeben werden. Mit diesem 
Mehr an Mitteln wollen wir zum Beispiel sportliche 
Großveranstaltungen fördern und damit wieder mehr 
Normalität in den Alltag der Menschen bringen. 

Leider fielen im letzten und in diesem Jahr viele 
große und wichtige Sportveranstaltungen aus. Umso 
wichtiger ist es, mit Blick auf eine Normalität nun 
neue Sportevents zu planen. 

Herauszuheben sind dabei die Rhine-Ruhr FISU 
World University Games, also die Weltspiele der Stu-
dierenden, die 2025 stattfinden sollen. Allein dieses 
internationale Megasportevent fördern wir mit 18 Mil-
lionen Euro. Mit weiteren 15 Millionen Euro fördern 
wir zum Beispiel die Basketball-EM 2022, die Ho-
ckey-EM 2023, die Finals 2023 sowie die Handball-
EM 2024. Damit holen wir hochkarätige und erstklas-
sige Großveranstaltungen in unser Sportland. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kümmern uns 
aber auch intensiv um die Sportvereine, die so wich-
tig für unser Land sind. Unser erfolgreiches Landes-
programm „Moderne Sportstätte 2020“ ist dabei unser 
Leuchtturmprojekt. Hier wird es im nächsten Jahr ei-
nen weiteren planmäßigen Mittelaufwuchs für die 
Sportstätten unserer Sportvereine in Höhe von 10 Mil-
lionen Euro geben. 

Uns liegt aber die Attraktivität des Sportlandes NRW 
auf jeder Ebene am Herzen. Daher wollen wir weitere 
Sportstätten modernisieren und ausbauen. Für den 
Neubau, die Modernisierung, die Sanierung, die Er-
weiterung sowie den Erwerb von Spitzensportstätten 
samt Infrastruktur mit herausragender Bedeutung 
werden weitere 18 Millionen Euro ausgegeben. 

In den letzten Jahren haben wir in jedem Jahr den 
Sport in NRW mehr gefördert. Ob es die Olympia-
stützpunkte sind, die Verbesserung der Trainerfinan-
zierung, die Ausbildungspartnerschaften für die du-
ale Ausbildung von Spitzensportlern, die Verbesse-
rung der Sportschulen, der Aktionsplan „Schwimmen 
lernen in Nordrhein-Westfalen“, die Erweiterung und 
der Ausbau des Programms „NRW kann schwim-
men!“, der Ausbau der Bewegungsförderung von 
Kindern und Jugendlichen, die klare Profilierung bei 
der Akquise von Sportgroßveranstaltungen, Verbes-
serungen bei der Inklusion und nicht zuletzt ein ein-
malig erfolgreiches Modernisierungsprogramm für 
die Sportstätten im Land – wir haben damit erhebli-
che Fortschritte für den Sport in Nordrhein-Westfalen 
erzielt. Unsere gute Arbeit wollen wir weiter fort-

führen. Hierfür ist ein zielgenauer, punktueller Mittel-
aufwuchs erforderlich. 

Zusammenfassend halte ich fest, dass der kontinu-
ierlich aufwachsende Sporthaushalt auch im kom-
menden Jahr erneut einen Ausdruck unserer Wert-
schätzung gegenüber dem Sport darstellt und des-
sen hohen Stellenwert in der Koalition unterstreicht. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Ich bitte daher, dem Haushaltsentwurf zuzustimmen. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Terhaag. – Als nächster Redner hat nun 
für die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Keith das 
Wort. Bitte sehr.  

Andreas Keith*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Leben zu 
wenig, zum Sterben zu viel – so fühlt sich Armut an, 
wenn jeder Cent zweimal umgedreht werden muss, 
wenn das Geld vorne und hinten nicht reicht, wenn 
selbst das Nötigste fehlt. 

Eine der Kernaufgaben der Politik ist es, Armut für 
seine Bürger zu beseitigen und zu verhindern. Das 
ist mit dem Sozialstaatsgebot im Grundgesetz veran-
kert. Armut kann aber nicht nur Menschen treffen, sie 
trifft in unserem Land immer öfter auch Kommunen 
und Sportvereine, und das nicht erst seit Corona oder 
der Flutkatastrophe.  

„Sport ist durch Land und Gemeinde zu pflegen und 
zu fördern.“ So steht es zumindest in Art. 18 Abs. 3 
der Landesverfassung. Was aber, wenn das Geld 
dafür nicht ausreicht? Was geschieht mit Sportanla-
gen, die Jahrzehnte nicht saniert und gepflegt wur-
den? – Ganz einfach: Sie werden baufällig und müs-
sen aus Gründen der Sicherheit für Jahre gesperrt 
oder – im schlimmsten Fall – für immer geschlossen 
werden, und zwar überall dort, wo ein Ersatzneubau 
nötig wäre und mit Renovierungsmaßnahmen alleine 
nichts mehr zu retten ist. 

Der Sanierungsstau in unserem Bundesland ist mitt-
lerweile auch deshalb so gewaltig, weil die Infrastruk-
tur jahrzehntelang vernachlässigt worden ist. Es wä-
ren nach vorsichtigen Schätzungen rund 2,5 Milliar-
den Euro nötig, um alle Turnhallen, Sportplätze und 
Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen wieder in-
stand zu setzen – 2,5 Milliarden Euro, um den Sport 
zu retten.  

Bis zu 50 % aller Sportstätten in Deutschland sind 
sanierungsbedürftig, so der Präsident der Internatio-
nalen Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen. 
Doch nicht immer muss es gleich ein Neubau sein. 
Oftmals fehlen gerade die grundlegendsten Dinge: 
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Toiletten und Duschen, die man nutzen kann, Fens-
ter, die sich schließen lassen, eine funktionierende 
Beleuchtung, begehbare Wege und moderne Um-
kleiden. Denn welcher Hobby- oder Freizeitsportler 
kennt nicht den morbiden Charme der typischen Um-
kleidekabine einer 1960 erbauten Sporthalle. Ich 
wette sogar, Sie können es riechen, wenn Sie nur an 
Ihre aktive Sportzeit denken.  

Diese Beispiele habe ich mir nicht ausgedacht, son-
dern es sind genau die Dinge, die die Vereine im 
Rahmen des Landesförderprogramms „Moderne 
Sportstätte 2022“ beantragen. Damit stellt das Land 
dem organisierten Sport in dieser Legislaturperiode 300 
Millionen Euro für die Modernisierung und Sanierung 
von Sportstätten zur Verfügung. So weit, so gut – das 
ist immerhin mehr als das, was die SPD-geführte Vor-
gängerregierung dem Breitensport je hat bieten wol-
len. Doch es ist längst nicht alles Gold, was glänzt. 

Erstens. Als Ex-Ministerpräsident Laschet das Pro-
gramm auf den Weg brachte, geschah das vermut-
lich nicht ganz ohne Hintergedanken. Wir erinnern 
uns: Das Ziel war ursprünglich, die Olympischen 
Spiele nach Nordrhein-Westfalen zu holen, um sich 
als kanzlerfähiger Macher zu präsentieren. Das hätte 
aber unglaubwürdig gewirkt, sobald klar geworden 
wäre, dass NRW es noch nicht einmal geschafft hat, 
moderne Sporthallen zu finanzieren. Marode Umklei-
dekabinen eignen sich nun mal nicht als Visitenkarte 
für Olympia. 

Zweitens. Was Sie bei all dem Eigenlob für Ihr Pro-
gramm ebenfalls nicht vergessen sollten, ist der Be-
darf. Beispiel: Allein die Bonner Sportstätten benöti-
gen 100 Millionen Euro für die Sanierung ihrer Anla-
gen. Ähnliches gilt für Leistungssportstätten wie das 
Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid oder das 
Regattahaus in Duisburg-Wedau. Diese müssen für 
anstehende Sportgroßveranstaltungen wie die 2025 
stattfindende Universiade modernisiert werden. 

Insgesamt 29 Standorte haben Förderbedarf. Dafür 
stellt das Land 29 Millionen Euro zur Verfügung. Das 
sind immerhin 21 Millionen Euro mehr als noch 2016 
unter Rot-Grün. Aber allein bei 16 dieser 29 Stand-
orte betragen die Gesamtkosten schon mehr als 43 
Millionen Euro. Das reicht also vorne und hinten 
nicht. 

Wir hätten uns daher gewünscht, dass sich die Lan-
desregierung stärker für das eingesetzt hätte, was 
das Bundesministerium noch vor zwei Jahren ver-
sprochen hatte: einen goldenen Plan Sport mit 10 
Milliarden Euro für Sportstätten – Geld, das vor allem 
unsere Schwimmbäder jetzt gut gebrauchen könn-
ten. Unser Schwimmbadantrag und die dazugehö-
rige Anhörung haben gezeigt: Immer mehr Kinder 
können nicht schwimmen, weil seit 2002 die Hälfte 
aller Schwimmbäder schließen musste und die 
Schwimmlehrkräfte schlichtweg fehlen.  

Wir halten fest: Der Landessportplan ist ein Schritt in 
die richtige Richtung. Wir werden ihm daher zustim-
men, auch weil wir wissen, dass die Versäumnisse 
der letzten Dekade nicht einfach über Nacht wettzu-
machen sind. Wenn unsere Sportplätze und 
Schwimmbäder sterben, dann leiden am Ende vor al-
lem die Ärmsten der Gesellschaft. Teilhabe durch 
Sport gehört zum Leben. Hier sollte gelten: Mehr ist 
besser als zu wenig. 

Am Ende noch eine Anmerkung – Frau Paul hat es 
eben schon angesprochen –: Auch ich möchte mich 
bei Staatssekretärin Milz für die stets engagierte Ar-
beit und den fairen Umgang mit der Opposition im 
Ausschuss bedanken. Ich habe den Ministerpräsi-
denten überhaupt nicht vermisst. Ich fand die bunte, 
zwar nicht immer lustige, aber manchmal kreative 
Gestaltung der Sitzungen des Sportausschusses – 
sowohl in Wedau als auch in der Sporthochschule – 
immer gut.  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Da hat es keinen Ministerpräsidenten gebraucht. – 
Vielen Dank dafür. 

Ich hoffe, dass wir in Zukunft weiter so zusammenar-
beiten werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Keith. – Für die Landesregierung 
hat nun Herr Ministerpräsident Wüst das Wort. Bitte 
sehr.  

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Frau Präsidentin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sport vermittelt 
Werte wie Toleranz und Fairness. Die Pandemie hat 
uns noch einmal in besonderer Weise vor Augen ge-
führt: Sport ist Lebensinhalt, stiftet Kontakte und ist 
Kitt für eine gesunde Gesellschaft. Kurz: Sport ist 
wichtig für unsere Gesellschaft und für unser Land. 
Es lohnt sich, Sport zu unterstützen und in Sport zu 
investieren.  

Mit der Berufung von Andrea Milz zur Staatssekretä-
rin für Sport und Ehrenamt und der Ansiedlung in der 
Staatskanzlei hat der Sport den hohen politischen 
Stellenwert erfahren, der ihm gebührt. So konnte vie-
les zur Stärkung des Sports in Nordrhein-Westfalen 
erreicht werden. 

Mit dem Landessportbund haben wir uns gleich zu 
Beginn der Legislaturperiode auf ein umfassendes 
Vorgehen zur Stärkung und Weiterentwicklung des 
Sports in unserem Land verständigt und das in der 
Zielvereinbarung „Nr. 1: Sportland Nordrhein-West-
falen“ festgeschrieben.  

Wir sind weiter auf Kurs und sehr zuversichtlich, un-
sere Ziele zu erreichen. Gemeinsam haben wir in 
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den vergangenen Jahren Schritt für Schritt wertvolle 
Verbesserungen erzielt.  

Zu Beginn der Wahlperiode haben wir den Fokus zu-
nächst auf die Förderung des Leistungssports gelegt. 
Die Maßgabe aus der Spitzensportreform des Bun-
des und des Deutschen Olympischen Sportbundes 
wurden umgesetzt. Für Nordrhein-Westfalen haben 
wir ein gutes Verhandlungsergebnis erzielt. 

Über eine verlässliche und auskömmliche Förderung 
haben wir dann bessere Beschäftigungsbedingun-
gen für Trainerinnen und Trainer geschaffen und die 
Olympiastützpunkte in Nordrhein-Westfalen stärker 
aufgestellt. 

Eine gute Infrastruktur ist Voraussetzung für eine zu-
kunftsfeste Sportentwicklung. Deshalb haben wir mit 
„Moderne Sportstätte 2022“ ein noch nie da gewese-
nes Investitionsprogramm für Sportstätten geschaf-
fen. Das Landesprogramm ist ein voller Erfolg und 
erfährt landesweit große Resonanz.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Viele Menschen haben sich mit Leib und Seele dem 
Breitensport verschrieben. Oft kommen die Eltern mit 
dazu, wenn die Kinder anfangen, Sport zu machen. Die 
Kinder werden erwachsen, und die Eltern bleiben – im 
besten Sinne des Wortes – kleben.  

Deshalb mal ein herzlicher Dank an alle engagierten 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen 
und Trainer und an alle, die sonst in Vereinen mitma-
chen – ob im engeren Sinne im sportlichen Bereich, 
ob sie für Heimspiele Kuchen backen oder andere 
Dinge tun. – Ganz herzlichen Dank für Ihr Engage-
ment! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch die Landesregierung hat sich mit großem En-
gagement der Breitensportförderung gewidmet. Ge-
meinsam mit den Sportorganisationen haben wir das 
Kinder- und Jugendsportprogramm „Sportplatz Kom-
mune“, den Aktionsplan „Schwimmen lernen in Nord-
rhein-Westfalen“ und den Landesaktionsplan „Sport 
und Inklusion“ erarbeitet. All das wird engagiert um-
gesetzt. 

Zugleich haben wir bei der Förderung des Kin-
der- und Jugendsports deutliche Verbesserungen er-
zielen können. Ich nenne beispielsweise das Pro-
gramm „NRW YoungStars“, ein landesweiter Grund-
schulwettbewerb, ich nenne das Pilotprojekt zur Zu-
sammenarbeit von nordrhein-westfälischen Sport-
schulen mit umliegenden Grundschulen, ich nenne 
den Forschungsverbund Kinder- und Jugendsport 
NRW und die Weiterentwicklung der „Tandems“. 

Die Pandemie hat selbstverständlich auch dem Sport 
in besonderer Weise zugesetzt. Wir haben den Sport 
in dieser Krise bestmöglich unterstützt. Mit unseren 
Hilfen konnten die Strukturen und die Arbeit der Ver-
eine schnell, wirksam und dauerhaft stabilisiert 

werden. Auch nach der Hochwasserkatastrophe im 
Juli helfen wir beim Wiederaufbau zerstörter Sport-
anlagen. 

In diesem und im kommenden Jahr investieren wir 
vermehrt in Sportveranstaltungen und in die Sport-
stättenförderung, um sie fit für die Ausrichtung großer 
Events zu machen. Im Haushaltsentwurf für das Jahr 
2022 haben wir für die Jahre 2022 bis 2024 zusätzli-
che Haushaltsmittel in Höhe von 53 Millionen Euro 
eingeplant. Dies wird der Sportentwicklung, aber 
auch der Entwicklung von Freizeit- und Tourismus-
wirtschaft gerade im ländlichen Bereich zugutekom-
men. 

Damit Nordrhein-Westfalen als Sportland attraktiv 
bleibt und wir große internationale Veranstaltungen 
und Meisterschaften durchführen können, wird zum 
Beispiel das Leichtathletikstadion in der Lohrheide in 
Bochum umfassend modernisiert. Zudem wird in 
Köln ein Radsportzentrum geschaffen. Die Bob- und 
Rodelsportarena in Winterberg und die Regattabahn 
in Duisburg werden modernisiert. 

Wir freuen uns ganz besonders auf die Basketball-
EM 2022 in Köln, im Jahr 2023 auf die Hockey-EM in 
Mönchengladbach, die Kanu- und Parakanu-WM in 
Duisburg, die Ruhr Games und die Finals Rhein-
Ruhr. Auch im Jahr 2024 freuen wir uns auf viele 
große Veranstaltungen bis hin zur Fußball-Europa-
meisterschaft. 2025 stehen die World University Ga-
mes an, die wir gemeinsam mit den Städten Bochum, 
Düsseldorf, Duisburg und Essen stemmen werden. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Ich bin zuversichtlich, dass wir damit eine hervorra-
gende Visitenkarte für das Sportland Nordrhein-
Westfalen abgeben werden. Sport ist für viele Men-
schen alltägliche Heimat. Nordrhein-Westfalen ist 
auch in Zukunft eine gute Heimat für den Sport. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Ministerpräsident. – Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, weitere Wortmeldungen liegen zum Teilbe-
reich Sport nicht vor. – Das bleibt auch beim Blick in 
die Runde so. Damit sind wir am Schluss der Aus-
sprache zu diesem Teilbereich. 

Ich rufe auf:  

d) Medien 

Für die Fraktion der SPD darf ich Herrn Abgeordne-
ten Vogt das Wort erteilen. 

Alexander Vogt (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine Damen und Herren! NRW ist Medienland; 
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das betont die Landesregierung bei jeder Gelegen-
heit und liegt damit auch richtig. 

Wenn man aber so stolz darauf ist, dass Nordrhein-
Westfalen das Medienland Nummer eins ist, ver-
stehe ich nicht, warum man das Medienressort in die-
ser Wahlperiode so stiefmütterlich behandelt hat. 

(Widerspruch von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Nutzen wir diese letzte Haushaltsdebatte auch für 
eine Bilanz der Medienpolitik dieser Landesregie-
rung. Beginnen wir mit dem Personalkarussell: Mit 
Hendrik Wüst ist bereits der dritte Medienminister im 
Amt. Bereits zum zweiten Mal ist ein Ministerpräsi-
dent in Personalunion auch Medienminister. 

Es ist völlig unverständlich, dass der jeweils zustän-
dige Minister in den gesamten vier Jahren an so gut 
wie keiner Sitzung des Ausschusses für Kultur und Me-
dien teilgenommen hat. Der zuständige Minister ist den 
Ausschusssitzungen jeweils ferngeblieben und das 
Medienressort in dem Sinne komplett untergegangen. 

Zweitens. Inhaltlich hat die Landesregierung die Me-
dienpolitik lediglich – nennen wir es mal so – verwal-
tet. Es gab wenig neue Impulse. Einige Beispiele: 

Sie haben groß eine Radiostrategie 2022 angekün-
digt. Wenn man genauer hinsieht, ist das nicht mehr 
als heiße Luft. Wir sehen keine zukunftsgerichteten 
Initiativen gerade für den wichtigen Radiomarkt in un-
serem Land. 

(Widerspruch von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Schauen wir weiter auf eine von vornherein zum 
Scheitern verurteilte Bundesratsinitiative zur Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit von journalistischen 
Tätigkeiten. Sie hätten in Nordrhein-Westfalen die 
Möglichkeit gehabt, über Mustersatzungen tätig zu 
werden. Getan haben Sie das nicht, sondern es auf 
den Bund geschoben.  

Schauen wir weiter. Das Kinoprogramm „Film ab 
NRW“, als Hilfsprogramm in der Coronapandemie 
konzipiert, ist im Sommer ausgelaufen. Wenn Sie 
hier nicht schnell angesichts der steigenden Zahlen 
und der Situation etwas tun, wird das Kinosterben 
weitergehen.  

Dann haben wir den gemeinsamen Antrag von CDU, 
FDP, SPD und Grünen, beschlossen vor fünf Mona-
ten, um den Schutz für Medienschaffende zu verstär-
ken. Was ist in den fünf Monaten passiert? – Nichts. 
Wir haben keine Initiativen, damit Journalistinnen und 
Journalisten bei ihrer wichtigen Arbeit besser in unse-
rem Bundesland vor Angriffen geschützt werden.  

Beim dritten Punkt, der Finanzierung, gibt es auch ei-
nige Merkwürdigkeiten. Sie haben auf der einen 
Seite Millionenbeträge zur Verfügung, nutzen diese 
aber hauptsächlich für etablierte Veranstaltungen, 
wo NRW – wie beispielsweise beim Global Media Fo-
rum – nur eine Randnotiz ist, und Sie haben keine 

neuen Formate entwickelt. Themen wären genug da: 
die Stärkung der Medienvielfalt zum Beispiel, des Lo-
kaljournalismus oder der Medienkompetenz.  

Beim Thema „Medienkompetenz“ frage ich mich bei-
spielsweise, was mit diesem groß angekündigten Di-
gital- und Medienbus ist, der durchs Land fahren und 
Kompetenz in die Fläche bringen sollte. – Die Schul-
ministerin ist ja leider nicht da. – Der Bus ist klamm-
heimlich verschwunden.  

Eine Sache wundert mich wirklich. Die Nähe der Lan-
desregierung zu Verlegern und zur Verlagsbranche 
ist ja offensichtlich. Herr Wüst, Sie waren sieben 
Jahre lang Geschäftsführer des Zeitungsverlegerver-
bandes, der Europaminister und Kurzzeitmedienmi-
nister war bis vor Kurzem Anteilseigner der Funke-
Mediengruppe, und doch schrumpft der Zeitungs-
markt dramatisch.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Das hat unsere Große Anfrage, die wir Ihnen gestellt 
haben, gezeigt. Was tun Sie? – Nichts zur Sicherung 
der Medienvielfalt, nichts zur Sicherung der Zei-
tungsvielfalt und auch nichts zur Sicherung der wich-
tigen Lokalradios in diesem Land.  

(Beifall von der SPD) 

Es geht nämlich nicht nur um Geld, es geht auch um 
Ideen. Davon war ziemlich wenig da. Wenn Ihre Par-
teien dann schon einmal Ideen entwickelt haben, 
dann kann es durchaus fatal werden, zum Beispiel 
die Vorstellung der einflussreichen Teile innerhalb 
der CDU mit Ideen zum öffentlich-rechtlichen Rund-
funk. Im März dieses Jahres hatte die SPD im Aus-
schuss für Kultur und Medien einen Bericht angefor-
dert zum Papier der Mittelstands- und Wirtschafts-
union, in dem unter anderem die Zusammenlegung 
von ARD und ZDF und damit die Abschaffung eines 
der beiden Sender gefordert wird. Dass die FDP die-
sen Vorschlag vielleicht gut findet – geschenkt. Wich-
tig ist, wie sich der Medienminister Hendrik Wüst, der 
auch gleichzeitig Vorsitzender der Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion hier in Nordrhein-Westfalen ist, 
zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk und zum 
WDR positioniert. 

Was bleibt von der Medienpolitik seitens CDU und 
FDP in dieser Legislaturperiode? – Wir haben drei 
Teilzeitminister erlebt, Scheinstrategien vorgesetzt 
bekommen und Ideenlosigkeit erfahren. Die Medien-
landschaft in NRW ist wichtig – das betonen Sie ja 
immer –, sie ist auch wichtig und relevant für unsere 
Demokratie.  

Darum fordere ich Sie auf: Herr Wüst, werden Sie 
dieser Verantwortung als neuer Medienminister ge-
recht, wenn nicht mit diesem Haushalt, dann zumin-
dest in den letzten sechs Monaten Ihrer Regierungs-
zeit bis Mai. Es gibt einiges zu tun. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Vogt. – Für die Fraktion der CDU 
hat nun Frau Abgeordnete Kollegin Stullich das Wort.  

Andrea Stullich (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Medien-
haushalt steigt im kommenden Jahr von 35,5 auf 
36,1 Millionen Euro, und davon profitiert das ge-
samte Medien-Digital-Land NRW. Wie wichtig uns 
die Medienbranche ist, zeigt sich schon daran, dass 
wir den Medienetat seit 2017 um 62 % gesteigert ha-
ben,  

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Hört, hört!) 

woran Sie alle ablesen können, insbesondere Kol-
lege Vogt, dass die Medienschaffenden mit uns ei-
nen deutlich verlässlicheren Partner haben als mit 
der Vorgängerregierung.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch mit diesem Haushalt sorgen wir für Verlässlich-
keit, Planbarkeit und Kontinuität und auch für Innova-
tionen. Einige Schwerpunkte: Für die Förderung der 
Film- und Medienstiftung NRW als zentraler Förder-
agentur setzt der Haushalt auf Verlässlichkeit mit 
rund 17 Millionen Euro Fördergeldern. Nordrhein-
Westfalen ist mittlerweile nicht nur Fernsehstandort 
Nummer eins in Deutschland, sondern auch einer 
der größten und attraktivsten Produktionsorte in ganz 
Europa.  

Die Games-Branche ist ein Wirtschaftszweig mit Zu-
kunft, bei dem Nordrhein-Westfalen seit 2017 sehr 
deutlich aufholt. Bei der Games-Förderung bleibt 
NRW mit nun 3 Millionen Euro an Fördermitteln im 
Bundesvergleich Spitzenreiter.  

Einen weiteren Schwerpunkt bilden nach wie vor die 
Förderung von Medienkompetenz und die Stärkung 
von Medienbildung. Dafür hat der Landtag dankens-
werterweise schon mehrfach zusätzlich Mittel bereit-
gestellt. 

Der erfolgreiche #DigitalCheckNRW hat sich als ver-
lässlicher Lotse bewährt, weil er Medienkompeten-
zangebote passgenau für die Bedürfnisse des Ein-
zelnen zur Verfügung stellt. Erst in der vergangenen 
Woche ist der #DigitalCheckNRW erweitert worden; 
mit sechs interaktiven Aufgaben kann man spiele-
risch zum Beispiel erkunden, wie man Falschnach-
richten überprüfen oder auf unangemessene Kom-
mentare im Netz reagieren kann. Der #DigitalCheck-
NRW ist das beste Beispiel dafür, dass Medienkom-
petenzförderung in der Fläche greifen und eben alle 
erreichen kann.  

Über die genannten Schwerpunkte hinaus stellen 
CDU und FDP noch einen Änderungsantrag, um vier 
Medienprojekte der Ruhr-Konferenz zu stärken. Sie 
sind im Jahr 2020 trotz der Pandemie gut gestartet. 
Mit den zusätzlichen Mitteln aus unserem Antrag 

sollen sie anteilig weiterfinanziert und damit verstetigt 
werden.  

Inhaltlich geht es bei diesen Initiativen um zusätzli-
che Werkzeuge, damit gerade auch junge Menschen 
praktischen Journalismus kennenlernen und neue 
Wege im Journalismus ausprobieren können. Ziele 
sind unter anderem, Medienvielfalt und insbesondere 
auch Lokaljournalismus zu stärken.  

Ein neuer Schwerpunkt liegt im nächsten Jahr bei der 
Projektförderung für das Journalismus-Institut in 
Bonn, das sich in Gründung befindet. Dabei geht es 
um praxisnahe Forschung, Vernetzung, Fortbildung 
und darum, die Ansätze des Constructive Journalism 
in die Breite zu tragen. Die CDU-Fraktion unterstützt 
dieses Projekt ausdrücklich. Ich denke, dass die wis-
senschaftliche Begleitung neuer Strömungen im 
Journalismus enorm wichtig ist, auch weil diese Ar-
beit Anhaltspunkte bieten kann, wie zum Beispiel Lo-
kaljournalismus durch den Einsatz von Elementen 
aus dem Constructive Journalism profitieren kann.  

Der Entwurf für den Medienhaushalt setzt die zu-
kunftsgerichtete Medienpolitik der letzten vier Jahre 
erfolgreich fort – eine Medienpolitik, die sich konse-
quent an den Bedürfnissen der Branche orientiert, 
mit der wir kontinuierlich die Rahmenbedingungen 
für Journalismus und Medienvielfalt in Nordrhein-
Westfalen verbessern und unseren Medienstandort 
verlässlich weiterentwickeln. 

Der Medienhaushalt mag in seiner Summe klein 
sein, aber dieser Ansatz steht beispielhaft für den 
Gesamthaushalt; denn auch der Medienhaushalt 
zeichnet sich dadurch aus, dass er mit knappen Mit-
teln solide wirtschaftet, verlässlich Modernisierung 
gestaltet und mit guten Ideen in Zukunftsprojekte in-
vestiert. 

Für die CDU-Fraktion möchte ich mich herzlich bei 
Armin Laschet, der als Ministerpräsident immer ein 
verlässlicher Partner für die Medienbranche war und 
diese nachhaltig gestärkt hat, bedanken. Herzlichen 
Dank auch dem Chef der Staatskanzlei, Herrn 
Staatssekretär Liminski, der immer dafür sorgt, dass 
das umgesetzt wird, was wir hier und im Ausschuss 
gemeinsam beschließen, und der für die Medienpoli-
tik in Nordrhein-Westfalen ebenfalls neue Maßstäbe 
gesetzt hat. 

Wir bitten herzlich um Zustimmung zu unserem Än-
derungsantrag, zum Entwurf für den Medienetat und 
am Ende natürlich für den Gesamthaushalt. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Stullich. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeord-
neter Kollege Keymis das Wort. 
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(Oliver Keymis [GRÜNE] spricht mit Vizepräsi-
dentin Angela Freimuth, bevor er an das Re-
depult tritt. – Josef Hovenjürgen [CDU]: Kein 
längeres Tête-à-Tête, Oliver! – Dr. Dennis Ma-
elzer [SPD]: Du bekommst nicht mehr Rede-
zeit!) 

Oliver Keymis (GRÜNE): Vielen Dank. – Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Frau Präsidentin! Nein, mehr 
Redezeit für mich gibt es nicht. Der Hinweis war gut, 
es hat aber nichts damit zu tun. 

Ich bin etwas irritiert. Wie haben jetzt zwei Reden ge-
hört – eine vom Kollegen Vogt, der viele kritische 
Punkte sehr kritisch angesprochen hat, und eine von 
Frau Kollegin Stullich, die alles in schönen Farben 
gemalt hat. 

(Andrea Stullich [CDU]: Zu Recht! – Josef 
Hovenjürgen [CDU]: Frau Stullich hat recht!) 

– Ist klar, Frau Stullich hat recht, Herr Vogt liegt rich-
tig, und die Grünen liegen sowieso immer richtig. In-
sofern ist das natürlich immer genau der Punkt, wo 
man sich meiner Meinung nach dazwischen richtig 
bewegt, wenn man es so benennt. 

Wenn ich die Medienpolitik und den Haushalt be-
trachte, dann ist mein Eindruck, dass wir trotz 
schwieriger Zeiten immerhin mehr Geld für diesen 
Bereich ausgeben können. Das ist wichtig, weil wir 
die Institutionen, die wir haben, natürlich klug – wenn 
auch bescheiden – fördern müssen. 

Die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen ist 
eine Einrichtung, von der wir alle – egal auf welcher 
Seite man politisch aktiv ist – immer gesagt haben, 
dass wir eine solche starke Stiftung brauchen, die in 
Nordrhein-Westfalen und über das Land hinaus mit 
ihrer Arbeit von ganz besonderer Bedeutung ist. Des-
halb ist es gut, dass sie in diesem Jahr wieder 1 Mil-
lion Euro mehr zur Verfügung hat und so mit rund 17 
Millionen Euro eine starke Film- und Medienstiftung 
ist und bleibt. 

Genauso freue ich mich darüber, dass auch das 
Grimme-Institut, das wir alle gemeinsam immer für 
eine wichtige Einrichtung gehalten haben, weiterhin 
kontinuierlich gefördert wird. Das ist gut so. 

Dass der Medienetat im Lauf der letzten Jahre ge-
stiegen ist, ist ebenfalls gut und richtig. Das habe ich 
eben schon gesagt. Sie haben es benannt, wie es die 
Fakten beschreiben. 

Außerdem bin ich froh, dass wir das Thema „Games-
Förderung“ heute als einen unserer Mittelpunkte in 
der Medienpolitik sehen können. Das war nicht im-
mer so. Damit haben aber andere schon begonnen, 
als CDU und FDP noch in der Opposition waren. Es 
ist gut, dass das sinnvoll und verlässlich fortgesetzt 
wird. 

Insgesamt kann man sagen, dass da Kontinuität drin 
ist. Dass das im medienpolitischen Bereich so ist, 
finde ich erst einmal gut. 

Ein bisschen richtig ist aber meines Erachtens auch, 
dass es in gewissem Maß an mutigen Vorstößen 
fehlt. Es kommt alles ein bisschen so daher: „Weil im 
Moment alles nicht ganz so einfach ist; …“. – Ich kon-
zediere: Wir befinden uns seit fast zwei Jahren in ei-
ner sehr schwierigen Lage. Die Pandemie spielt na-
türlich enorm in alle Politikbereiche rein. Das gilt auch 
für den Medienbereich. Nicht alles lässt sich noch so 
entwickeln, entfalten und weiter vorantreiben, wie 
man es wollte. 

Mein Eindruck ist aber eben auch, dass uns dies 
heute in einer gewissen Weise, wenn ich es so sagen 
darf, politisch lähmt. Herr Ministerpräsident und Me-
dienminister, ich würde mir natürlich wünschen, dass 
die Monate, die Sie bis zur Wahl und möglicherweise 
danach haben – oder es machen andere weiter –, 
genutzt werden, um auch in diesem Bereich Impulse 
zu setzen und Dinge voranzutreiben, von denen Herr 
Vogt, wie ich finde, schon zu Recht gesprochen hat. 

Das betrifft die Frage, in welcher Situation sich Jour-
nalistinnen und Journalisten befinden. Wir haben hier 
mal über die Frage der Gemeinwohlförderung ge-
sprochen, dass man also journalistische Arbeit über 
entsprechende steuerliche Anreize anders, als wir es 
bisher kannten, organisiert und fördert. All diese 
Dinge sind noch nicht so weit entwickelt, dass wir das 
Gefühl haben können, dass es hier gut weitergeht. 

Beim Thema „Medienkompetenz“ und der Frage, wie 
wir weiter mit Hate Speech und ähnlichen Entwick-
lungen umgehen, brauchen wir aus meiner Sicht 
stärkere Initiativen. Insofern ist da noch eine Menge 
zu tun. Da hat Herr Vogt recht. 

Bei der Kritik bin ich allerdings etwas zurückhaltender 
als er. Das sage ich so klar. Ich finde, insgesamt ist 
es – auch im Ausschuss, wenn ich es sagen darf – 
immer ein konstruktives Miteinander. Ich würde mir 
wünschen, dass das so bleibt. Den Medien und der 
Medienpolitik dieses Landes tut es auf jeden Fall gut, 
wenn wir in dem Bereich weiterhin an einem Strang 
ziehen. 

Schwerpunkte kann man verlagern und verändern, 
und das soll auch so sein. Im nächsten Frühjahr wird 
ja neu entschieden werden, wie sich das ab Juni 
2022 in Nordrhein-Westfalen darstellen wird. – Ich 
bedanke mich. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Keymis. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Nückel das 
Wort.  
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Thomas Nückel (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist heute ein guter Tag – auch oder vielleicht gerade 
die Medien betreffend. 

Kollege Vogt hat eben etwas enttäuscht über die Ent-
wicklung in Bezug auf den gemeinnützigen Journa-
lismus gesprochen. Vielleicht kannte er den Koaliti-
onsvertrag in Berlin noch nicht. Darin steht jetzt, dass 
wir Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalis-
mus bekommen wollen. 

(Zuruf von Alexander Vogt [SPD]) 

Die Geschichte dieses Satzes, der jetzt in diesem 
Vertrag steht, begann meines Erachtens hier im 
Landtag von NRW. Sie begann – das sage ich jetzt 
mal ganz uneitel – 2014 mit der ersten parlamentari-
schen Initiative der FDP-Fraktion dazu. Vorher war 
dieses Thema in Deutschland relativ unbekannt, ob-
wohl sich manche Länder da schon ausprobiert hat-
ten. 

Von dieser Initiative aus nahm die Forderung ihren 
Weg – da bin ich dem Koalitionspartner und der Lan-
desregierung sehr dankbar –, dass wir dies 2017 
nicht nur in den Koalitionsvertrag aufgenommen, 
sondern auch eine Bundesratsinitiative dazu gestar-
tet haben. 

Durch diese Bundesratsinitiative – man mag vorwer-
fen, sie sei ein wenig in die Tunnel der Bundesrats-
ausschüsse geraten; durch Corona wurden manche 
Termine und Themen da nicht mehr abgehandelt – 
wurde dieses Thema bekannt gemacht. Deswegen 
danke ich auch dem CdS Nathanael Liminski für die-
sen Punkt.  

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU] und 
Petra Vogt [CDU]) 

Daraufhin entwickelten sich auch weitere Unterstüt-
zungsmaßnahmen zu diesem Thema. Ich bin heute 
sehr froh, dass es nun auch in Berlin im Koalitions-
vertrag steht. Denn eines hängt meist mit dem ande-
ren zusammen. Daher bin ich auch zuversichtlich, 
dass dies in einigen Jahren umgesetzt sein wird – so 
etwas geht eben manchmal nicht schnell; gerade in 
der Finanz- und Steuerpolitik gibt es ja immer viele 
Stimmen. Das ist für mich etwas, zu dem ich sagen 
kann: Die Wurzel des Erfolgs wurde in NRW, auch 
durch diese Landesregierung, gesetzt. 

(Beifall von der FDP, Josef Hovenjürgen 
[CDU] und Andrea Stullich [CDU]) 

Zum Etat. Auch wenn Kollege Vogt vielleicht manche 
Veranstaltungen vermisst – er hat ein bisschen ver-
schwiegen, dass dies in Coronazeiten eben etwas 
schwierig ist. Man bemerkte in seinen Darstellungen 
zum Etat sein Problem, sich an den Erfolgen unserer 
Medienpolitik so ein bisschen vorbeizumogeln. Die 
Film- und Medienstiftung – das wurde auch vom Kol-
legen Keymis erwähnt – ist dieses Jahr nicht nur 30 

Jahre alt geworden, sondern gehört mit ihrem För-
dervolumen auch zu den finanzstärksten Förderhäu-
sern Deutschlands. Ich selbst war überrascht, aber 
wir haben es auch hingekriegt, dass NRW beim För-
derbudget für Games im Bundesvergleich seit einiger 
Zeit Spitzenreiter ist.  

(Beifall von der FDP und Andrea Stullich 
[CDU]) 

Dies ist ein Erfolg dieser Regierung. 27 neue Games-
Projekte wurden gefördert. Ich will gar nicht auf die 
verschiedenen Dinge eingehen.  

Ein wichtiger Schwerpunkt im Medienteil des Haus-
haltes ist die Ausbildung und Vernetzung, die viele 
junge Medienschaffende in Krisenzeiten besonders 
benötigen. Die internationale filmschule köln, das 
Mediennetzwerk und das Mediengründerzentrum 
sind in der Tat etablierte Anker. Insbesondere die ifs 
ist vielversprechende Kooperationen eingegangen 
und konnte ihr Aus- und Weiterbildungsprogramm 
mit einem Fokus auf beruflicher Spezialisierung und 
interdisziplinärer Teamarbeit stärken.  

Ein wichtiger Anker ist auch die Medienkompetenz-
förderung – das wurde auch gerade angesprochen – 
mit ihren Schnittmengen zur kulturellen Bildung und 
zum Verbraucherschutz. Hier soll niemand – weder 
alt noch jung – zurückfallen. Dieses Projekt #Digital-
CheckNRW ist wegweisend, denn die Strahlkraft 
scheint zu wirken. #DigitalCheckNRW hat bei vielen 
anderen Akteuren in Deutschland Interesse geweckt. 
Diesen wichtigen Punkt müsste meiner Meinung 
nach auch die Opposition anerkennen. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Fragen Sie mal 
Herrn Vogt!) 

Auch das bundesweit einmalige Journalismusinstitut 
wird über die Landesgrenzen hinaus Beachtung fin-
den. Der Gründungsdialog läuft gerade mit einer 
breiten Beteiligung der Medienszene, darunter sind 
RTL, Deutsche Welle, CORRECTIV und die Hoch-
schulen. Forschung, redaktionelle Experimente und 
vor allen Dingen Fortbildung und Vernetzung sollen 
den Journalisten, den Nutzern und den Marktbedürf-
nissen der Anbieter dienen. Der Zuwachs im Medi-
enhaushalt dient vor allem – und das halte ich auch 
für richtig – der Förderung dieses im Werden begrif-
fenen Journalismusinstituts. 

Insgesamt dient alles einer freien und vielfältigen 
Presse- und Medienlandschaft und dem Ziel, die Bür-
gerinnen und Bürger am Medien-Meinungsbildungs-
prozess teilhaben zu lassen. 

Einen Punkt muss ich leider noch ansprechen: Um 
die Münchner Medientage herum gab es ein biss-
chen Verwirrung. Diesbezüglich hätte ich mir ja ein 
bisschen Engagement der NRW-SPD gewünscht. 
Gerade von sozialdemokratischer Seite wurde das 
Totenglöckchen für UKW geläutet, wie viele Medien-
fachdienste berichteten. Die UKW-Szene in NRW 
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war natürlich etwas in Panik. Das kann ich auch ver-
stehen. Bei den Verhandlungen in Berlin konnten wir 
gleich zu Anfang ausräumen, dass dies überhaupt 
zum Thema wurde.  

(Beifall von Marcel Hafke [FDP], Andrea Stul-
lich [CDU] und Thorsten Schick [CDU]) 

Der selbst ernannte Schützer der Radios hätte in die-
ser Sache, die zu sehr viel Verwirrung und Verärge-
rung in der Radioszene geführt hat, aktiver werden 
können. Und vielleicht zum Letzten: Ich bin auch froh, 
dass wir jetzt bei der zweiten privaten UKW-Kette 
weiterkommen 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

und sich dafür eine gute Lösung andeutet. Ich bin wie 
immer zuversichtlich und optimistisch. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Nückel. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der AfD Herr Abgeordneter Tritschler 
das Wort. Bitte sehr. 

Sven Werner Tritschler (AfD): Frau Präsidentin! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Medien-
bereich hat sich im Vergleich zum vergangenen Jahr 
nicht viel getan. Wir haben zwar einen neuen Medi-
enminister, aber keine neue Medienpolitik. Das ist 
ausdrücklich keine gute Nachricht. Neben dem WDR 
mit einem Jahresbudget von rund 1 Milliarde Euro fi-
nanziert der NRW-Gebührenzahler in seiner Eigen-
schaft als Steuerzahler auch noch Ihre erhebliche 
Beeinflussung der Medienlandschaft mit. 

Was bekommt er dafür vom WDR? Er bekommt ein 
mittelmäßiges Programm, politisch gefärbte Informa-
tionen, überbezahlte Mitarbeiter und Antisemitis-
musskandale, über die wir hier nicht reden dürfen. 
Wenn er sich an diesem Unsinn nicht beteiligen 
möchte, kommt er noch etwas: nämlich Knast wie bei 
Georg Thiel, den Sie allen Ernstes sechs Monate ein-
gesperrt haben, weil er diesen monströsen Apparat 
nicht mehr mitfinanzieren will.  

Aber damit nicht genug: Aus dem Landeshaushalt – 
also aus der Tasche des Steuerzahlers – wird zu-
sätzlich weiterer Tendenzjournalismus gefördert. So 
möchte die Landesregierung laut Haushalt mit 
635.000 Euro ein sogenanntes „Institut für konstruk-
tiven Journalismus“ in Bonn fördern. Was sie damit 
meint, können wir derzeit auf allen Kanälen und in 
allen Kommentarspalten bewundern: nämlich Jour-
nalismus, der eher die Opposition drangsaliert, als 
dass er die Regierung kontrolliert. 

Ich will das mal kurz anhand der aktuellen Coronasi-
tuation skizzieren. Warum wird die Regierung in 
Bund und Land nicht an den Versprechen ge-

messen, die sie selbst abgegeben hat? Erinnern Sie 
sich: „Wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, he-
ben wir die ganzen Maßnahmen auf.“ – Was ist dar-
aus geworden? 

Warum fragt niemand, wie es hat sein können, dass 
unsere sogenannten Gesundheitsexperten von 
Spahn bis Lauterbach im zweiten Coronajahr meh-
rere Tausend Intensivbetten abgebaut haben? Wa-
rum kommt das pro Kopf betrachtet teuerste Ge-
sundheitswesen der EU angeblich wegen weniger 
als 4.000 Coronapatienten an seine Leistungs-
grenze? 

Warum veranstalten Ihre staatlichen Medien eine 
Hatz auf einen 26-jährigen Fußballspieler, der sich 
gegen eine Krankheit, die für ihn beim besten Willen 
ungefährlich ist, nicht impfen lassen will?  

Warum erzählen Ihre ach so objektiven Staatsme-
dien den Bürgern, dass der Moderna-Impfstoff ganz 
toll und ungefährlich sei, um es dann teilweise zu-
rücknehmen zu müssen? Und warum erzählen Sie 
uns nicht, dass er in Island komplett aus dem Verkehr 
gezogen wird? 

(Zuruf von Markus Wagner [AfD]) 

Warum schaffen Sie – übrigens ausdrücklich gegen 
unser Veto – die kostenlosen Bürgertests ab und las-
sen es zu, dass sich Geimpfte beim vermeintlichen 
Allheilmittel 2G untereinander munter anstecken 
können wie zuletzt am 11.11. in Köln? Warum drang-
salieren Sie die von COVID weitgehend ungefährde-
ten Schüler mit Impfungen und lassen die wirklich ge-
fährdeten Altersgruppen mit nachlassendem Impf-
stoff in den Winter laufen? Warum sind an diesem 
offensichtlichen Staats- und Politikversagen ausge-
rechnet die Ungeimpften schuld und nicht die Damen 
und Herren in den Gesundheitsministerien? Warum 
müssen sich unsere Bürger, die sich aus welchen 
Gründen auch immer nicht impfen lassen wollen, von 
einem überbezahlten journalistischen Nullum in den 
„tagesthemen“ beschimpfen lassen? 

Meine Damen und Herren von den Altparteien,  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Och nee!) 

die vergangenen anderthalb Jahre sind die Ge-
schichte eines einzigen Versagens in der Gesund-
heitspolitik. Sie zeigen uns aber auch, was für eine 
verkommene Medienlandschaft wir in Deutschland 
haben. Genau diese verkommene Medienlandschaft 
fördern Sie mit riesigen Beträgen. Ein Volk, das or-
dentlich informiert wäre, anstatt von sogenannten 
Haltungsjournalisten gegeneinander aufgehetzt zu 
werden, hätte die Gesundheitspolitiker dieses Lan-
des völlig zu Recht längst vom Hof gejagt. Deshalb, 
und nur deshalb, stopfen Sie munter weiter gewaltige 
Summen aus den Taschen genau dieser Bürger in 
die Taschen von Hofberichterstattern, 

(Zuruf von Serdar Yüksel [SPD]) 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 97 Plenarprotokoll 17/151 

 

und deshalb wenden sich die Bürger zunehmend von 
diesem System ab. Sie suchen sich alternative Infor-
mationsquellen, und sie finden sie. Noch mögen diese 
Bürger in der Minderheit sein – man sieht es leider zur-
zeit –, aber es werden immer mehr, die sich nicht 
mehr auf den WDR oder auf die Monopolpresse ver-
lassen, die unser neuer Herr Ministerpräsident früher 
einmal selbst vertreten hat. Das ist eine schlichte bi-
ologische Gewissheit, und ich freue mich über jeden 
einzelnen davon. Eine Fortsetzung dieses wie ge-
sagt verkommenen Systems werden wir jedenfalls 
nicht mittragen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Tritschler. – Als nächster Redner 
hat für die Landesregierung Herr Ministerpräsident 
Wüst das Wort. 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Verehrte Frau Prä-
sidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Eine vi-
tale Medienlandschaft im Medien- und Digitalland 
Nordrhein-Westfalen ist für den demokratischen Dis-
kurs, aber natürlich auch für Wertschöpfung, Arbeits-
plätze und Innovationskraft von zentraler Bedeutung. 
Ziel der Medienpolitik muss es sein, für vielfältigen 
Journalismus, für Film und Fernsehen, für Games 
gute Rahmenbedingungen zu bieten. Das ist der 
Kompass für den Medienhaushalt 2022. 

Mir ist es ein Anliegen, klare Signale der Verlässlich-
keit und Planungssicherheit zu senden. Wir alle wis-
sen: Zusätzlich zu den Herausforderungen der digi-
talen Transformation setzt auch die anhaltende Pan-
demie die Medienbranche erheblich unter Druck. 
Deshalb ist es so wichtig, auch in Zukunft ein verläss-
licher Partner zu sein.  

Auf die Schwerpunkte im Medienhaushalt ist Verlass, 
trotz aller notwendigen Weiterentwicklungen. 

(Beifall von der CDU und Thomas Nückel [FDP]) 

Beispiel Nummer eins: Journalistischer Vielfalt im 
Land wollen wir bestmögliche Rahmenbedingungen 
bieten. Das ist das zentrale Thema der Medienregu-
lierung, ganz abgesehen von allen budgetären Fra-
gen. Zugleich nutzen wir Spielräume, um Innovatio-
nen im Journalismus unter strikter Wahrung des 
Staatsferne auch finanziell zu fördern. Im Fokus ste-
hen hier Medienprojekte, die im Rahmen der Ruhr-
Konferenz von Akteuren aus der Region engagiert 
vorangetrieben werden, um junge Menschen für 
Journalismus zu begeistern und neue Ansätze im 
Journalismus auszuprobieren. Ein neues Vorhaben 
ist das schon erwähnte in Gründung befindliche Jour-
nalismusinstitut in Bonn, das insbesondere Ansätze 
des konstruktiven Journalismus befördern will. 

Beispiel Nummer zwei: Die Film- und Medienstiftung 
Nordrhein-Westfalen bleibt zentrale Förderagentur 

des Landes, vor allem in den Bereichen Film- und 
Fernsehproduktion, aber auch Games. In den ver-
gangenen Jahren hat das Land die Fördermittel kon-
sequent erhöht, zuletzt im Jahr 2021 auf gut 17 Milli-
onen Euro. Diese Rekordsumme garantieren wir 
auch im nächsten Jahr. So wird die Film- und Medi-
enstiftung Sender, Produzenten und Dienstleister in 
unserem Land auf einem Markt, der sich mit Akteu-
ren wie Netflix und Co drastisch verändert, gut unter-
stützen. 

Beispiel Nummer drei: Der konsequente Fokus auf 
die Gamesförderung zahlt sich aus. Mit 3 Millionen 
Euro Förderbudget ist und bleibt Nordrhein-Westfa-
len Spitzenreiter im Bundesvergleich. Zusätzlich in-
vestieren wir in den schrittweisen Aufbau des in die-
sem Jahr gestarteten Fusion Campus. 

Beispiel Nummer vier: Aus dem Medienetat fördern 
wir auch weiterhin vielfältige Veranstaltungsformate. 
Gerade im Mediensektor ist der fachliche Austausch 
und das Zusammenkommen der Kreativen von größ-
ter Bedeutung. In der Pandemie konnte leider vieles 
nur digital stattfinden, aber auch daraus kann man für 
die Zukunft lernen. Ich bin ziemlich sicher, dass hyb-
rid das neue normal ist, auch, was solche Veranstal-
tungen angeht. 

Fünftes und letztes Beispiel: Die Förderung von Me-
dienkompetenz auch jenseits der Schule, also für Er-
wachsene, bleibt ein wichtiger Teil der Medienpolitik. 
Schon vor der Pandemie wussten wir, wie wichtig 
dieses Thema im digitalen Wandel ist. Das zentrale 
Ankerprojekt ist der DigitalCheck NRW. Verstärkt 
nehmen wir seit diesem Jahr das Thema „Nachrich-
ten- und Informationskompetenz“ in den Blick, zum 
Beispiel mit einer auf Lehrkräfte zugeschnittenen 
Fortbildung, die sie motiviert und befähigt, in der 
Schule das Thema „Journalismus“ noch stärker zu 
besetzen. Weitere Akteure, die hier eine wichtige 
Rolle spielen, sind Volkshochschulen und Bibliothe-
ken. 

Meine Damen, meine Herren, Medienpolitik hat nur 
in Teilen mit Geld zu tun, aber ganz ohne Geld geht 
es natürlich auch nicht. Deshalb hat diese Landesre-
gierung den Medienetat seit 2017 deutlich aufge-
stockt. Mit dem Medienhaushalt 2022 fördern wir ver-
lässlich Vielfalt, Wertschöpfung und Innovation für 
eine starke Demokratie und für einen starken Medi-
enstandort Nordrhein-Westfalen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Ministerpräsident Wüst. – Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor, sodass wir am Schluss der Aussprache zum 
vierten Teilbereich des Einzelplans 02 – Medien – 
sind.  
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Damit kommen wir zu den Abstimmungen  zum Ein-
zelplan 02, zum Einzelplan des Ministerpräsidenten. 
Hier empfiehlt der Haushalts- und Finanzausschuss 
in Drucksache 17/15702, den Einzelplan 02 unverän-
dert anzunehmen.  

Aber wir haben heute noch Änderungsanträge vorlie-
gen, und zwar – erstens – den Änderungsantrag von 
den Fraktionen CDU und FDP Drucksache 17/15687. 
Ich lasse nun über diesen Änderungsantrag abstim-
men. Ich darf fragen, wer dem Änderungsantrag zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der CDU, der Fraktion der FDP sowie der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Keine 
Gegenstimmen. Dann frage ich, wer sich der Stimme 
enthalten möchte. – Das sind die Kolleginnen und Kol-
legen der Fraktion der SPD, der Fraktion der AfD. 

(Regina Kopp-Herr [SPD]: Nein, das ist falsch!) 

– Kleine Irritationen. Das kann nach so einer ausführ-
lichen Debatte vorkommen. Wir wollen das aber rich-
tig protokollieren. Wer stimmt dem Änderungsantrag 
der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15687 zu? – Das sind die Abgeordneten der Frak-
tion der CDU, der Fraktion der FDP, der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der SPD. 
Wie war das bei der AfD, auch Zustimmung? 

(Markus Wagner [AfD]: Enthaltung!) 

– Okay. Also Zustimmung bei CDU, SPD, FDP, 
Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der AfD. Nun 
noch der Vollständigkeit halber: Habe ich irgendeine 
Nein-Stimme übersehen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann stelle ich fest, dass der Änderungsantrag 
Drucksache 17/15687 angenommen wurde. 

Ich lasse – zweitens – abstimmen über den Ände-
rungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP 
Drucksache 17/15688. Ich darf fragen, wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen möchte. – Das sind die 
Abgeordneten der Fraktion der CDU, der Fraktion 
der SPD, der Fraktion der FDP, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, der Fraktion der AfD. Gibt es jeman-
den, der dagegen stimmen möchte? – Das ist nicht 
der Fall. Der Vollständigkeit halber: Gibt es Enthal-
tungen? – Keine zu sehen. Dann ist dieser Ände-
rungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP ein-
stimmig angenommen. 

Dann kommen wir zum dritten Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15689. Ich darf fragen, wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte. – Das sind die antragstellen-
den Fraktionen CDU und FDP, die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Gegenstimmen 
bei der Fraktion der AfD. Enthaltungen? – Bei den 
Kolleginnen und Kollegen der SPD. Dann stelle ich 
fest, dass dieser Änderungsantrag 17/15689 bei 
Enthaltung der SPD-Fraktion gegen die Stimmen der 

AfD-Fraktion und mit den Stimmen von CDU, FDP 
und Grünen angenommen wurde. 

Viertens kommen wir zur Abstimmung über den Än-
derungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP 
Drucksache 17/15690. Ich darf fragen, wer diesem 
Änderungsantrag zustimmen möchte. – Das sind die 
Fraktionen von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grü-
nen. Gegenstimmen? – Bei den Abgeordneten der 
AfD. Enthaltungen? – Bei den Abgeordneten der 
SPD. Habe ich irgendjemanden übersehen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Ände-
rungsantrag mit Zustimmung von CDU, FDP und 
Grünen gegen die Stimmen der AfD bei Enthaltung 
der SPD angenommen wurde. 

Fünftens kommen wir nun zum Änderungsantrag 
der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15691. Ich darf fragen, wer diesem Änderungsan-
trag zustimmen möchte. – Das sind die antragstellen-
den Fraktionen von CDU und FDP. Gegenstimmen? – 
Keine. Enthaltungen? – Bei SPD, Grünen und AfD. 
Damit kommen wir zur Feststellung, dass der Ände-
rungsantrag Drucksache 17/15691 mit den Stimmen 
von CDU und FDP bei Enthaltung der übrigen Abge-
ordneten des Hohen Hauses angenommen wurde. 

Nun sind wir bei der Abstimmung über den Einzel-
plan 02. Wir haben ihn ja soeben geändert. Damit 
stimmen wir natürlich nicht mehr über die Beschlus-
sempfehlung ab. Wer möchte dem Einzelplan 02 in 
geänderter Fassung zustimmen? – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP. Gegenstimmen? – Das sind die Abgeordneten 
der SPD, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der 
Fraktion der AfD. Gibt es irgendeine Kollegin oder ei-
nen Kollegen, die oder der sich der Stimme enthalten 
möchte? – Das ist nicht der Fall. Dann, meine Damen 
und Herren, ist der Einzelplan 02 in seiner Gesamt-
heit in geänderter Fassung mit den Stimmen von 
CDU und FDP gegen die Stimmen von SPD, Grünen 
und AfD in der 2. Lesung angenommen worden.  

Damit kommen wir zum: 

Einzelplan 07 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses Drucksache 
17/15707 sowie auf die Änderungsanträge der Frak-
tionen von CDU und FDP Drucksachen 17/15723 
und 17/15724 hin.  

a) Familie, Kinder und Jugend 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Frak-
tion der SPD Herrn Abgeordneten Dr. Maelzer das 
Wort. 
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Dr. Dennis Maelzer (SPD): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Das ist der letzte 
Haushalt, den die schwarz-gelbe Landesregierung 
verantwortet. 

(Romina Plonsker [CDU]: Jede Rede!) 

Wir diskutieren heute also die Schlussbilanz der Fa-
milienpolitik von CDU und FDP.  

In der Tat haben Sie Rekorde zu verantworten. Aller-
dings sind es Rekorde, auf die ich nicht besonders 
stolz wäre. Immer mehr Eltern suchen in Nordrhein-
Westfalen vergeblich einen Betreuungsplatz. Sie ver-
antworten die niedrigsten Zuwächse bei der Anzahl 
der Kita-Plätze seit Einführung des Rechtsanspruchs 
und gleichzeitig die größten Bedarfslücken. Es fehlt 
an Erzieherinnen und Erziehern. Der Flickenteppich 
bei den Kita-Gebühren hat sich nicht verringert. Und 
bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
treten wir auf Landesebene weiter auf der Stelle. 

Meine Damen und Herren von CDU und FDP, das ist 
keine Bilanz, mit der die Menschen in Nordrhein-
Westfalen Ihnen eine Verlängerung gewähren wer-
den. 

(Beifall von der SPD) 

Zu keinem Zeitpunkt klaffte die Lücke zwischen Be-
darf und Angebot bei den Betreuungsplätzen so weit 
auseinander wie in Ihrer Regierungszeit. Das wird 
schwarz auf weiß durch die Bundesregierung bestä-
tigt. Dass Sie selbst hinter Ihren eigenen Zielen zu-
rückgeblieben sind, kann man auch an Ihren Haus-
haltsplänen ablesen.  

Ich gehöre seit elf Jahren dem Ausschuss für Fami-
lie, Kinder und Jugend an. 

(Zuruf von der CDU: Zu lange!) 

Es ist das erste Mal, dass ich einen Haushalt erlebe, 
in dem die KiBiz-Pauschalen sinken, anstatt zu stei-
gen. Woran liegt das? – Der erste Grund ist: Sie hin-
ken beim Platzausbau um Tausende Plätze hinter Ih-
ren eigenen Erwartungen her. Der zweite Grund: Die 
Entwicklung der KiBiz-Pauschalen bleibt ebenfalls 
hinter Ihren eigenen Erwartungen zurück. Beides 
hängt miteinander zusammen.  

Sie haben es versäumt, unser Kita-Gesetz zukunfts-
gerecht aufzustellen. Das zeigt sich bei den Mietkos-
tenzuschüssen, das zeigt sich bei den Qualitätsstan-
dards, das zeigt sich auch bei der Frage der Kita-Ge-
bühren. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Wir brauchen ein Kita-Zukunftsgesetz, das durch 
eine Einrichtungsfinanzierung ein festes Fundament 
für unsere frühkindliche Bildung schafft und das für 
bessere Betreuungsschlüssel und Beitragsfreiheit 
sorgt. Außerdem brauchen wir eine Personaloffen-
sive für die frühkindliche Bildung, für mehr Tagespfle-
gepersonen und für mehr Erzieherinnen. Das ist ein 

Kraftakt für Familien und Kinder, aber dass dies mög-
lich ist, werden wir Ihnen auch in diesem Haushalt 
aufzeigen – wie wir es Ihnen auch in den vergange-
nen Jahren gezeigt haben. 

(Beifall von der SPD) 

Dieser Haushalt sollte auch ein klares Signal an die 
jungen Menschen im Land senden. Eure Stimme ist 
wichtig, und sie soll auf Landesebene besser gehört 
werden. Dazu gehört eine Absenkung des Wahlal-
ters, aber auch eine Strategie für eine einmischende 
Kinder- und Jugendpolitik. Eigentlich hatten wir ver-
abredet, diese in dieser Legislaturperiode gemein-
sam mit den Jugendverbänden zu entwickeln. Pas-
siert ist dies bis heute nicht. 

Denn Sie wollen einzig und allein ein Jugendparla-
ment für wenige Auserwählte schaffen. Bis heute, im 
fünften Jahr Ihrer Regierungszeit, gibt es dieses In-
strument aber nicht. Jetzt soll es der Landtagspräsi-
dent richten, doch in seinem Haushalt sind keine Mit-
tel dafür vorgesehen. Wir haben das Geld für die Ent-
wicklung einer Kinder- und Jugendstrategie bean-
tragt. Sie haben es abgelehnt. Diese 5 Millionen Euro 
war es Ihnen nicht wert. 

Herr Minister, heute haben uns die neuen Corona-
zahlen für unsere Kitas erreicht. Die Landesjugend-
ämter haben mit Stand 22. November 1.096 Infektio-
nen bei Kindern und 808 Infektionen beim Kita-Per-
sonal vermeldet. Der Monat ist noch nicht vorbei, und 
doch haben wir es jetzt schon mit höheren Zahlen zu 
tun als in den Vormonaten. Es sind die höchsten Zah-
len seit April. 

Darum bitte ich Sie, einen Fehler zu korrigieren: Fi-
nanzieren Sie unverzüglich wieder Alltagshelferinnen 
und Alltagshelfer für unsere Kitas. 

(Beifall von der SPD und Josefine Paul [GRÜNE])  

Als Sie im vergangenen Winter die Verabredung ge-
troffen haben, das Programm auslaufen zu lassen, 
mag dies in der Einschätzung begründet gewesen 
sein, dass man diese Landesunterstützung nicht 
mehr brauchen werde. Das mag ja sein. Aber wenn 
sich die Situation ändert, wird Ihnen doch niemand 
einen Vorwurf machen, wenn man Beschlüsse korri-
giert. Wir werden dies am allerwenigsten tun. 

Die Lage heute ist eine andere. Die Infektionszahlen 
gehen durch die Decke. Unsere Erzieherinnen und 
Erzieher tun wirklich alles dafür, dass die vierte 
Coronawelle nicht mit voller Wucht in unsere Kitas 
schwappt. Aber damit das gelingen kann, benötigen 
sie jede helfende Hand. Worauf warten wir eigentlich 
noch? Die Kitahelferinnen und -helfer fehlen! 

(Beifall von der SPD) 

Bitte setzen Sie sich auch dafür ein, dass das Perso-
nal in Kitas und Tagespflege jetzt rasch Zugang zu 
Booster-Impfungen erhält. Zu Beginn des Jahres ha-
ben wir uns noch unabhängig voneinander dafür 
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ausgesprochen, dass es einen schnelleren Zugang 
zu Impfungen gibt. Viele Erzieherinnen und Erzieher 
haben dies mit AstraZeneca-Impfung genutzt, aber 
dieser Schutz lässt inzwischen stark nach. Darum 
brauchen sie dringend die Booster-Impfungen.  

Wir sollten sie nicht auf die langen Schlangen vor den 
Impfstellen verweisen. Die Hausärzte, die ihnen zum 
Teil erst Termine im Februar anbieten können, sind 
mit dieser Lage alleingelassen. Bitte helfen Sie. Hel-
fen Sie auch den betroffenen Familien, die jetzt drin-
gend auf die Kinderimpfungen warten. Lassen Sie 
nicht zu, dass kurz vor Weihnachten der Ansturm auf 
die Kinderarztpraxen beginnt. Auch hier muss das 
Land unterstützen. Bitte handeln Sie, Herr Minister. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Maelzer. – Jetzt spricht Herr Kamieth für die 
CDU-Fraktion.  

Jens Kamieth (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Familie 
schafft ein Band der Solidarität, das Menschen ver-
bindet und Generationen vereint, ein Band des Für-
einander und einen Bund des Miteinander. Füreinan-
der und Miteinander sind familiäre Grundtugenden, 
und gleichzeitig sind es die Voraussetzungen für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft. Familien sind 
deshalb der Mittelpunkt unserer Gesellschaft. Fami-
lie steht darüber hinaus für viele Menschen im Mittel-
punkt ihres eigenen Lebens. Weil das so ist, stehen 
Familien im Mittelpunkt der Politik der NRW-Koalition 
von CDU und FDP. 

(Zuruf von der SPD: Ah!) 

CDU und FDP verwirklichen seit Beginn der Legisla-
turperiode konsequent Maßnahmen, die Familien 
unterstützen und stärken. CDU und FDP nehmen die 
Mittel in die Hand, die es braucht, um Arbeit für un-
sere und mit den jungen Menschen in unserem Land 
zukunftsfähig zu machen.  

Diesen Ansatz der Stärkung von Familien, Kindern 
und Jugendlichen reflektiert auch der vorliegende 
Haushaltsentwurf für unseren Bereich. Auf folgende 
Punkte möchte ich in diesem Zusammenhang 
exemplarisch eingehen: 

Erstens: Die Familienerholung. Meine Damen und 
Herren, Familien haben in den vergangenen fast 
zwei Jahren eine Last zu schultern gehabt wie noch 
nie zuvor. Deshalb sehen wir es als unsere politische 
Pflicht an, diesen belasteten Familien so viel Entlas-
tung zu verschaffen wie nur irgend möglich. Eine 
wichtige Möglichkeit dazu ist die Familienerholung. 
Im aktuellen Haushaltsjahr haben CDU und FDP das 
Programm „1.000 Ferienwochen für Familien aus 
Nordrhein-Westfalen in Familienferienstätten“ aufge-
legt und damit einen ersten Schritt gemacht. Im 

kommenden Haushaltsjahr stehen nun 4 Millionen 
Euro für Familienerholung zur Verfügung: 4 Millionen 
Euro, von denen besonders Alleinerziehende, kin-
derreiche Familien und Familien mit geringem Ein-
kommen profitieren werden. 

Zweitens: Die Verbraucherinsolvenzberatung. Wir 
wissen, trotz aller Anstrengungen, die sozialen und 
wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie abzu-
mildern, ist die aktuelle Situation für viele Menschen, 
gerade für Familien und Alleinerziehende, mit großen 
finanziellen Schwierigkeiten verbunden.  

Was als finanzielle Herausforderung beginnt, kann 
als finanzielle Überforderung enden. CDU und FDP 
wollen Familien, die in eine finanzielle Schieflage ge-
raten sind, nicht alleine lassen und gerade jetzt wich-
tige Unterstützung angedeihen lassen. Deshalb stär-
ken wir die Verbraucherinsolvenzberatung. Dafür 
sollen im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel von 
3,7 Millionen Euro bereitgestellt werden. 

Drittens: Der Kinder- und Jugendförderplan. Der Kin-
der- und Jugendförderplan ist das finanzielle Rück-
grat der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Nord-
rhein-Westfalen. Wir haben im ersten Haushalt in 
dieser Wahlperiode mit 120 Millionen Euro begonnen 
und sind aufgrund der Dynamisierung jetzt bei 132,2 
Millionen Euro. Damit steht Nordrhein-Westfalen so-
wohl mit Blick auf die inhaltliche Ausrichtung als auch 
im Hinblick auf die finanzielle Förderung seiner Ju-
gendpolitik im bundesweiten Vergleich ganz vorne. 
Allen, die sich im Rahmen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit engagieren, sage ich im Namen der 
CDU-Fraktion einen ganz, ganz herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Den jungen Menschen in unserem Land rufe ich zu: 
Wir wissen, wie hart und entbehrungsreich die Pan-
demie gerade für eure Generation bislang war. Mit 
dem Kinder- und Jugendförderplan und den Angebo-
ten, die daraus finanziert werden, wollen wir unsere 
Solidarität mit der jungen Generation zum Ausdruck 
bringen. 

Viertens: Die weitere Stärkung des Kinderschutzes. 
Wir alle wissen um die grauenhaften Vorfälle sexuel-
ler Gewalt an Kindern. Nordrhein-Westfalen war 
Schauplatz dieser Verbrechen. Nordrhein-Westfalen 
ist zwischenzeitlich aber auch Vorreiter bei der Be-
kämpfung sexueller Gewalt an Kindern und der Stär-
kung des Kinderschutzes. Meinen Dank richte ich 
hier an die Kolleginnen und Kollegen, die sich in der 
Kinderschutzkommission engagieren.  

Mit dem vorliegenden Haushalt setzen wir den ein-
geschlagenen Weg fort und investieren Mittel in 
Höhe von 25 Millionen Euro für die Ausführung des 
wichtigen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes. 
Für den flächendeckenden Ausbau der spezialisier-
ten Beratung zur Prävention sexualisierter Gewalt 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 101 Plenarprotokoll 17/151 

 

sind weitere Mittel in Höhe von jährlich 5,1 Millionen 
Euro eingeplant. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zusam-
menfassen: Wir bringen das Land mit diesem Haus-
halt einen großen Schritt nach vorne. Wir investieren 
in die Jugend, in den Kinderschutz, in die Familien-
erholung. Meinen ganz, ganz herzlichen Dank an das 
Ministerium und natürlich auch an den Koalitions-
partner. Lieber Marcel, vielen Dank für die gute Zu-
sammenarbeit. – Ihnen allen vielen Dank für die Auf-
merksamkeit. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kamieth. – Nun spricht für die grüne Fraktion die 
Fraktionsvorsitzende Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Der letzte Haushalt einer 
Legislaturperiode ist natürlich auch immer ein An-
lass, um Bilanz zu ziehen. Einer Art politischer Ge-
setzmäßigkeit folgend kann unsere Bewertung die-
ser Bilanz an vielen Stellen nicht deckungsgleich 
sein. Ich will auch erläutern, warum das so ist, dass 
diese Bewertung der Bilanz dieser Landesregierung, 
insbesondere, wenn wir auf die frühkindliche Bildung 
schauen, durchaus auseinanderfällt. 

Das zentrale Reformvorhaben dieser Legislaturperi-
ode und des Familienministers ist ja das KiBiz gewe-
sen. Da muss man fragen: Wie sieht die Bilanz aus? 
Dem Anliegen, die Finanzierung vom Kopf auf die 
Füße zu stellen, ist dieses Gesetz nicht gerecht ge-
worden. Man muss sagen, Sie sind damit krachend 
gescheitert. 

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

Auch wenn Sie gleich wieder sagen werden, Sie ha-
ben doch 1,2 Milliarden Euro mehr ins System gege-
ben, so muss man trotzdem feststellen, dass Sie die 
strukturellen Fehler dieses Gesetzes, das Sie wahr-
scheinlich damals nicht weiter reformieren durften, 
weil es ja ursprünglich das Gesetz des ehemaligen 
Familienministers Laschet gewesen ist, schlicht und 
ergreifend nicht behoben haben.  

Sie haben nach der Devise gehandelt: Wenn man 
oben Geld reinkippt, kommt hoffentlich unten Qualität 
raus. – Ich sage Ihnen: Das ist nicht gelungen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Man muss auch deutlich feststellen, dass das KiBiz 
am Ende seiner Reformierbarkeit angekommen ist. 
Es ist in dieser Art und Weise nicht vom Kopf auf die 
Füße zu stellen. 

Deswegen wäre es eigentlich richtig gewesen, einen 
neuen Weg einzuschlagen und eine neue Finanzie-
rungssystematik auf den Weg zu bringen. 

Wenn ich mit den Kollegen der regierungstragenden 
Fraktionen spreche, sind wir uns eigentlich auch ei-
nig darin, dass wir eine andere Finanzierungssyste-
matik bräuchten und es gut wäre, wenn wir eine ein-
richtungsbezogene Sockelfinanzierung oder Grund-
finanzierung – wie auch immer man es nennen 
möchte – hätten. 

Unglücklicherweise hat diese Landesregierung aber 
nicht die Kraft aufgebracht, das tatsächlich auch auf 
den Weg zu bringen. Stattdessen wird immer die 
Schuld hin und her geschoben, wer es denn möglich-
erweise gewesen sein könnte. Fest steht: Zulasten 
des Systems der frühkindlichen Bildung ist das 
schlicht und ergreifend nicht geschehen. 

Wir brauchen aber diese Grundfinanzierung. Wir 
brauchen auch einen anderen Stellenwert innerhalb 
der Förderung für Ernährung und Bewegung im KiBiz 
bzw. in einem neu auszugestaltenden Gesetz. 

Außerdem brauchen wir dringend bessere und ver-
lässlichere Rahmenbedingungen, die dann auch zu 
besseren und verlässlicheren Arbeitsbedingungen 
führen. Denn frühkindliche Bildung braucht Fach-
kräfte, und qualifizierte Fachkräfte brauchen gute Ar-
beitsbedingungen. 

Da ist doch einer der zentralen Fehler im KiBiz, dass 
die Personalbemessung den Alltagsanforderungen 
nicht standhält, angefangen bei der Frage mittelbarer 
pädagogischer Tätigkeiten bis zu der Unterstützung 
von Ausbildung. Denn wir sind uns ja einig: Die Er-
gänzung der Ausbildungswege durch die PiA-Ausbil-
dung ist richtig. – Wenn man die Einrichtungen dann 
mit der Aufgabe alleine lässt, hat man wieder ein 
Loch in der notwendigen Ausgestaltung der Perso-
nalbemessung. 

Eine echte Ausbildungsoffensive hat diese Landes-
regierung angekündigt, ist sie aber leider schuldig 
geblieben. Sie werden auch da gleich erklären, dass 
Sie doch eigentlich alles auf den Weg gebracht hät-
ten. Fakt ist: Von dem, was Sie sich vorgenommen 
haben, haben Sie allerdings reichlich wenig einge-
löst. 

Was wir doch im System bräuchten, wären Entlas-
tungskräfte, damit sich pädagogische Fachkräfte 
auch auf ihre Tätigkeiten am Kind konzentrieren kön-
nen. Aber auch da ist von Ihnen nichts gekommen. 

Ich kann mich nur der dringenden Bitte und dem drin-
genden Appell des Kollegen Maelzer anschließen. 
Zwar haben Sie im letzten Winter die Verabredung 
getroffen, das Alltagshelferprogramm auslaufen zu 
lassen. Sie haben diese Vereinbarung aber nicht mit 
dem Virus getroffen. Setzen Sie dieses Alltagshelfer-
programm wieder ein. Die Kitas brauchen das. Die 
Einrichtungen würden es Ihnen wirklich danken. 
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(Beifall von den GRÜNEN und Regina Kopp-
Herr [SPD]) 

Ein weiterer Punkt, sehr geehrte Damen und Herren: 
Ja, Kinder und Jugendliche haben in dieser Pande-
mie sehr viel ertragen und erdulden müssen. Sie sind 
aber vor allem auch Expertinnen und Experten in ei-
gener Sache. Leider hat diese Landesregierung das 
immer noch nicht wirklich erkannt. Das gilt nicht nur 
für die Pandemiepolitik, sondern vor allem auch für 
die Frage, wie eigentlich Jugendbeteiligung und Kin-
derbeteiligung auszugestalten sind. 

Für die Wahlalterabsenkung gibt es in diesem Haus 
doch schon lange, Kollege Hafke, eigentlich eine 
Mehrheit. Man müsste sie nur auch nutzen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Dann könnten die Kinder und Jugendlichen schon 
bei der nächsten Landtagswahl mit abstimmen. 

Es geht aber auch um die Frage weiterer Instru-
mente. Der Instrumentenkasten ist bereits beschrie-
ben worden – der Landesjugendring hat das auch in 
die Diskussion gebracht –: die Reform der Gemein-
deordnung, kommunale bzw. lokale Instrumente, 
1.000-Stimmen-Befragungen etc. pp. 

Was nicht darin vorkommt, ist Ihre Idee eines Lan-
desjugendparlamentes. Der entscheidende Haken 
an Ihrem Vorschlag ist doch auch: Sie haben die Fra-
gen, die damit einhergehen, nie beantwortet. Weil 
Sie nicht den bestimmten Konkretionsgrad erreicht 
haben, haben Sie am Ende diese Fragestellung ein-
fach dem Präsidenten vor die Tür gelegt – soll der 
das doch lösen. Sie hatten eine Idee, aber keine Lö-
sungsvorschläge dazu, und jetzt können die Kinder 
und Jugendlichen zusehen. 

Enden will ich mit einem Punkt, der mir noch wichtig 
ist, weil wir da in diesem Haus alle gemeinsam eine 
Linie verfolgen: Kinderschutz. Dass jetzt ein Kinder-
schutzgesetz auf den Weg gebracht werden soll und 
auch wirklich mit Mitteln im zweistelligen Millionenbe-
reich hinterlegt wird, ist ein wichtiges und ein ent-
scheidendes Zeichen. 

Ich hoffe sehr, dass wir im Verlauf der weiteren Be-
ratungen über das Kinderschutzgesetz vielleicht an 
der einen oder anderen Stelle gemeinsam noch wei-
tere Verbesserungen einbringen, beispielsweise bei 
der Frage eines oder einer Kinderschutzbeauftrag-
ten. 

Aber das ist ein guter und ein richtiger Weg, finde ich. 
Ich halte es auch für ein wichtiges Zeichen, dass die-
ses Parlament mit der Kinderschutzkommission die 
Frage des Kinderschutzes auch parlamentarisch hier 
in einem Gremium verankert hat. 

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

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

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Oppo-
sition bettelt quasi jedes Mal darum. Dennis Maelzer 
hat Erinnerungslücken, und Josefine Paul möchte 
gerne Bilanz ziehen. Das lasse ich mir nicht zweimal 
sagen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Deswegen hier noch einmal die Erinnerungsauffri-
schung für Sie: Wir haben diese Regierung und den 
Fachbereich übernommen. Sie haben ihn in einem 
katastrophalen Zustand hinterlassen. Kitas waren 
unterfinanziert und standen kurz vor dem finanziellen 
Kollaps. Wir mussten zwei Rettungspakete auf den 
Weg bringen. Sie haben sieben Jahre quasi nichts 
gemacht. Hier haben Sie große Reden gehalten und 
getönt, Sie wollten Ideen entwickeln und Gesetze auf 
den Weg bringen. Nichts ist passiert. Es hat erst eine 
schwarz-gelbe Landesregierung gebraucht, die mit 
zwei Rettungspaketen Ihren Schaden aufgeräumt 
hat 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

und ein neues Kinderbildungsgesetz auf den Weg 
gebracht hat. 

Es tut Ihnen natürlich weh, dass wir hier über 1 Milli-
arde Euro pro Jahr mehr investieren. Das verstehe 
ich. Aber es kommt auch bei den Richtigen an, näm-
lich bei den Trägern, bei den Erzieherinnen und Er-
ziehern und bei den Kindern vor Ort. 

Deswegen können wir meines Erachtens auch sehr 
stolz auf die letzten Jahre zurückblicken. Das heißt 
nicht, dass wir nicht noch Programme und Ideen für 
die Zukunft haben. Aber wir haben den wichtigen 
Punkt auf den Weg gebracht, die Personalkosten im 
Kinderbildungsgesetz auszufinanzieren. Wir haben 
die Sprachförderung verbessert. Wir stellen die Fa-
milienzentren besser auf. Wir haben – damit machen 
wir das, was die SPD in den letzten Jahren auch nicht 
hinbekommen hat – die Beitragsfreiheit weiter aus-
gebaut. 

Letztendlich machen wir das, was Sie in Ihren sieben 
Jahren nie auf den Weg bekommen haben und was 
uns jetzt einholt. Wir investieren nämlich Geld und 
Mittel in Personalgewinnung. Wir haben natürlich ei-
nen Fachkräftemangel. Das negiert keiner. Aber wir 
können uns das Personal auch nicht mal eben ba-
cken. Deswegen war es so wichtig, dass die Landes-
regierung die Pflöcke eingeschlagen hat, um mehr 
Personal auszubilden und weiterzubilden. Das ist der 
richtige Weg, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 
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Ein zweites wichtiges Thema, das ich ansprechen 
möchte, weil ich das, was die Opposition hier macht, 
wirklich unredlich finde, ist die Jugendpolitik. Natür-
lich haben wir Landesjugendpolitik in diesem Parla-
ment diskutiert. Zehn Jahre lang diskutieren wir dar-
über. Aber irgendwann muss man auch Entschei-
dungen treffen. 

Die Opposition – das nehme ich zur Kenntnis; das ist 
auch ihr gutes Recht – hat kein Interesse daran. Das 
verstehe ich zwar nicht ganz; denn bislang habe ich 
die SPD immer so verstanden, dass sie daran inte-
ressiert ist, Demokratie bei jungen Leuten zu fördern 
und Mitsprache zu ermöglichen. Die SPD und die 
Grünen möchten das aber nicht. Das heißt ja nicht, 
dass andere Instrumente nicht funktionieren. Aber 
eine parlamentarische Beteiligung von jungen Leu-
ten ist wünschenswert und richtig. 

Da die Opposition sich hier einem Prozess verwei-
gert hat, 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das stimmt doch gar 
nicht! – Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

mussten wir irgendwann eine Entscheidung treffen. 
Das haben wir gemacht. Deswegen ist es gut, 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

dass das jetzt an neutraler Stelle weiterentwickelt, 
ausgebaut und umgesetzt wird, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der FDP) 

Weiterhin – damit Sie sehen, wie handlungskräftig 
wir sind und dass wir das, was wir versprochen ha-
ben, auch halten – war der entscheidende Punkt, um 
die Kinder- und Jugendpolitik in diesem Land zu stär-
ken, den Kinder- und Jugendförderplan zu dynami-
sieren. Es ist gut, dass das geklappt hat. Dort fließen 
allein dieses Jahr fast 3,5 Millionen Euro zusätzlich 
hinein. Damit ist der Kinder- und Jugendförderplan 
gut und schlagkräftig aufgestellt, glaube ich. 

Meine Damen und Herren, der letzte Punkt, auf den 
ich eingehen möchte, ist meines Erachtens ein ganz 
besonderer. Wir haben die tragischen und dramati-
schen Vorfälle aus Bergisch Gladbach, Lügde und 
Münster, aber auch tagtäglichen Missbrauch von 
Kindern und Jugendlichen, den wir in unserem Land 
erleben, alle vor Augen. 

Wir haben zum Glück die Situation, dass die Polizei-
struktur deutlich verbessert wurde. Aber wir haben 
jetzt auch die große Chance, einen historischen 
Schritt in der Kinder- und Jugendpolitik zu machen, 
nämlich erstmals ein eigenes Kinderschutzgesetz in 
Nordrhein-Westfalen auf den Weg zu bringen. 

Ich denke, dass sich die Anstrengungen in den ver-
schiedenen Gremien und der Landesregierung letzt-
endlich auszahlen werden. Denn wir werden erstmals 
verbindliche Standards für die Arbeit der Jugendämter 

in Nordrhein-Westfalen festlegen. Wir werden die 
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im ASD vorantreiben. Wir werden die Jugendämter 
bei ihrer Arbeit begleiten und auch Verbesserungs-
vorschläge machen, wie sie in Zukunft den Kindern 
vor Ort helfen können. 

Dazu stellen wir die ersten Positionen in diesen 
Haushalt ein. Das Gesetz wird dann hoffentlich im 
breiten Konsens und in einer guten, konstruktiven 
Debatte, in der wir natürlich für weitere gute Vor-
schläge offen sind, im Frühjahr beraten und be-
schlossen werden. 

Letztendlich bleibt festzuhalten, dass der Haushalts-
plan für den Bereich „Familie, Kinder und Jugend“ 
sehr gut aussieht. Er hat innovative Punkte und setzt 
das fort, was wir in den letzten vier Jahren auf den 
Weg gebracht haben. Deswegen sage ich auch von 
meiner Seite vielen Dank an die Regierung und an 
die CDU-Fraktion. 

Darauf können wir auch ein Stück weit stolz sein, 
glaube ich. Das können wir den Menschen in diesem 
Land auch gerne so sagen. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Hafke. – Jetzt hat Frau Dworeck-Danielowski für die 
AfD-Fraktion das Wort. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Vor uns liegt die Haushaltsplanung für Fami-
lien, Kinder und Jugend. Hinter uns liegen zahlreiche 
Monate, die insbesondere für Familien, Jugendliche 
und Kinder schwer auszuhalten waren. Die aktuellen 
Verlautbarungen der Regierenden lassen auch 
nichts Gutes für die Zukunft hoffen. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich etwas vorweg-
schicken: Wir sind Ihnen als Fraktion und ich auch 
ganz persönlich als Mutter dankbar, dass Sie zumin-
dest den Kindern im Kita-Alter wieder ein Leben in 
Normalität ermöglicht haben. 

Ich könnte mich jetzt von Titelgruppe zu Titelgruppe 
hangeln und unsere grundlegend andere Vorstellung 
von Familienpolitik darlegen. Dafür reichen allerdings 
die wenigen Minuten nicht aus. Also werde ich ein 
paar Punkte exemplarisch unter die Lupe nehmen. 

Auch dieses Jahr erhöhen sich die Aufwendungen 
für die Schwangerschaftskonfliktberatung. Über 51 
Millionen Euro kosten das Land Nordrhein-Westfalen 
das Vorhalten der Beratungsinfrastruktur und die ent-
sprechenden Kostenübernahmen. 

Auch im letzten Jahr wurden über 20.000 Kinder in 
Nordrhein-Westfalen abgetrieben. In Relation zu den 
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Geburten muss man die traurige Bilanz ziehen, dass 
immer noch mehr als jedes zehnte Kind, das gezeugt 
wird, nicht geboren werden darf. 

Ich weiß; es gibt einen gesellschaftlichen Konsens 
darüber, dass Frauen in Schwierigkeiten nicht in die 
Illegalität gedrängt werden sollen. Aber wenn kon-
stant mehr als 10 % aller schwangeren Frauen kei-
nen anderen Ausweg sehen als die Abtreibung, 
muss man doch der Sache auf den Grund gehen – 
auch, um diese Last von den Frauen zu nehmen. 

Die Abtreibungsbefürworter betonen bei jeder Gele-
genheit, dass es sich keine Frau leicht mache. Ich 
gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte: 
Keine Frau wird mit dieser Entscheidung wirklich 
glücklich. 

Entgegen der immer lauter werdenden Forderung 
von Rot-Rot-Grün, Abtreibung müsse noch leichter 
zugänglich und gänzlich straffrei werden, bräuchte 
es vielmehr eine ehrliche und schonungslose Ana-
lyse der Beweggründe der betroffenen Frauen. Nur 
dann kann man auch dagegensteuern. Sind es die 
kostenpflichtigen Verhütungsmittel oder die Angst 
vor Stigmatisierung in der Familie? Ist es Angst vor 
Armut? Ist es mangelnde Aufklärung? Wir wissen es 
nicht. 

Mit der Floskel „Keine Frau trifft diese Entscheidung 
leichtfertig“ wird jeder offene Diskurs im Keim erstickt – 
und damit eine Chance vertan, vielen Frauen und na-
türlich auch den ungeborenen Kindern zu helfen. 

Ein weiteres Versäumnis liegt ganz klar im Bereich 
der frühkindlichen Bildung. Die Bertelsmann-Studie 
hat vor einem Jahr für mächtig Aufruhr gesorgt. Der 
eklatante Personalmangel drückt massiv auf die Be-
treuungsqualität. 

Auch der Fall des Kita-Mordes in Viersen hat an ei-
nem Extrembeispiel verdeutlicht, wozu die ange-
spannte Personalsituation in den Kitas führen kann – 
nämlich dazu, dass Personal, das eigentlich über-
haupt nicht mit Kindern arbeiten sollte, aus Not ein-
gestellt wird. 

Unser Lösungsansatz, berufstätigen Eltern für Kinder 
unter drei Jahren die Betreuung zu Hause und in der 
Kita gleichermaßen zu ermöglichen und somit eine 
echte Wahlfreiheit zu schaffen, wird hartnäckig aus-
geblendet. 

Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Eltern könn-
ten die Betreuung ihres Kindes individuell an ihre ei-
genen Bedürfnisse und an die Bedürfnisse des Kin-
des anpassen. Auch die Entlastung für die Kita wäre 
da: gleiches Personal für weniger Kinder – also auto-
matisch bessere Betreuungsqualität. 

Aber Vernunft ist an dieser Stelle nicht gefragt. Klein-
kinder zu Hause zu betreuen, ist nach Meinung die-
ses Hohen Hauses bekanntermaßen eine Rolle rück-
wärts in die 50er-Jahre; das weiß ich. 

Weiter gibt sich Ihr Ministerium auch ganz progressiv 
in Sachen LSBTIQ. Sie investieren eine neue Re-
kordsumme, nachdem es letztes Jahr schon eine Re-
kordsumme gab. Und im nächsten Jahr gibt es, von 
wem auch immer, bestimmt wieder eine neue Re-
kordsumme. 

Komischerweise haben diese Rekordsummen wenig 
Einfluss auf die Lebensqualität von Schwulen, Les-
ben oder Transpersonen – ganz im Gegenteil. 

Großstädte, die einst besonders offen und liberal da-
herkamen – wie meine Wahlheimat Köln –, sind mitt-
lerweile alles andere als offen und vielfältig. Abends 
auf den Ringen sehen wir die Einfalt einer chauvinisti-
schen Partyszene. Die homophobe Autoraserszene, 
wie der EXPRESS kürzlich titelte, hatte kürzlich noch 
mit einem Anschlag in der Schaafenstraße für Angst 
und Schrecken gesorgt. 

Immer häufiger melden sich Dragqueens, Kneipenin-
haber und offen schwul lebende Kölner zu Wort. Sie 
fordern mehr Schutz durch Polizei und Co. Wer die 
Tätergruppe nennt, kann sich gleich eines Rassis-
mus-Shitstorms sicher sein. Trotzdem erheben im-
mer mehr Betroffene die Stimme und nennen die 
Probleme beim Namen – nämlich: Männer arabi-
scher, türkischer und russischer Herkunft. 

Was nutzen also die tollsten Diversity-Konzepte und 
die Verbandspolitik, die vor allem ihren eigenen Lob-
byismus vorantreiben, wenn man als schwuler Mann 
abends nicht einmal mehr sicher ausgehen kann? 
Das ist eine Rolle rückwärts in ein Zeitalter, das wir 
in dieser offenen Gesellschaft doch schon lange 
überwunden hatten. 

Bevor wir alle noch weitere Rollen drehen müssen, 
ende ich an dieser Stelle. Es wird Sie wenig überra-
schen: Der Haushalt hat uns nicht überzeugt. – 
Danke schön. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung hat nun Herr Minister 
Dr. Stamp das Wort. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ganz kurz: Ich 
habe selten so viel gequirlten Quark gehört. 

(Beifall von der CDU und Regina Kopp-Herr 
[SPD]) 

Wir hatten gerade erst in dieser Woche einen un-
glaublich interessanten gemeinsamen Workshop 
zum Thema „Muslimische Community und LGBTIQ“. 
Es gibt gesellschaftliche Entwicklungen, die bei klei-
neren Geistern leider nicht so richtig durchkommen. 

(Beifall von der CDU) 
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Meine Damen und Herren, was in Familien geleistet 
wird, hat uns die Coronapandemie noch einmal be-
sonders eindringlich vor Augen geführt. Gerade des-
halb ist es ein wichtiges Signal, dass die Landesre-
gierung auch mit diesem Haushalt wieder deutlich 
macht: Familien, Kinder und Jugendliche stehen im 
Zentrum unserer Politik. 

Mit der Reform des Kinderbildungsgesetzes zum 
Kindergartenjahr 2021 wurden die Rahmenbedin-
gungen der Kindertagesbetreuung grundlegend ver-
bessert. Davon haben die Kinder und die Kinderta-
geseinrichtungen sowie die Kindertagespflege auch 
während der Pandemie profitiert. 

Insgesamt stehen in Nordrhein-Westfalen im Haus-
haltsjahr 2022 nahezu 4,36 Milliarden Euro Landes-
mittel für die Kindertagesbetreuung zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind wir einem zentralen Problem, 
dem Personalmangel in den Kindertageseinrichtun-
gen, bereits in den vergangenen Jahren mit zahlrei-
chen Maßnahmen begegnet. Dieses Engagement 
setzen wir auch im kommenden Haushaltsjahr fort. 
Für die Umsetzung der Qualifizierungsoffensive stel-
len wir im Haushaltsjahr 2022 rund 15 Millionen Euro 
zur Verfügung. 

Den Familien ist auch sehr wichtig, dass der Ausbau 
der Betreuungsplätze weitergeht. Deshalb freue ich 
mich, dass die Platzausbaugarantie, mit der jeder 
notwendige zusätzliche Betreuungsplatz für einen 
bedarfsgerechten Ausbau vor Ort bewilligt und inves-
tiv gefördert wird, in der Landschaft auf Zustimmung 
und Anerkennung trifft. Das ist hier vorhin doch etwas 
schräg dargestellt worden. 

Wir befinden uns damit auf einem guten Weg. Die 
rote Laterne bei der U3-Betreuungsquote im bundes-
weiten Vergleich, die diese Landesregierung geerbt 
hatte, haben wir mittlerweile abgegeben. So viel zum 
Thema „elf Jahre im Ausschuss“. Andere westdeut-
sche Flächenländer haben wir hinter uns gelassen. 
Natürlich wollen wir uns weiter verbessern. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Landesregie-
rung ist das Thema „sexualisierte Gewalt“ – ein 
Thema, dem wir uns alle gemeinsam angenommen 
haben. Ich denke, dass das auch wichtig ist. Es steht 
weiter oben auf unserer politischen Agenda. Wir ha-
ben unsere Unterstützung für Fachstrukturen und 
Träger ausgebaut. Diese notwendige und wichtige 
Arbeit werden wir auch im nächsten Jahr fortsetzen 
und die Prävention in unserem Land stärken. 

Am 10. November 2021 hat die Landesregierung zu-
dem den Referentenentwurf für ein Landeskinder-
schutzgesetz vorgelegt. Damit will das Land Nord-
rhein-Westfalen in den kommenden drei Jahren ins-
gesamt knapp 185 Millionen Euro in die Umsetzung 
eines Landeskinderschutzgesetzes investieren. 

Dieser Gesetzentwurf ist als wichtiger Einstieg in einen 
umfassenden landesrechtlich verankerten Kinder-

schutz zu verstehen. Er ist darauf ausgelegt, über 
längere Zeit weiterentwickelt zu werden; denn wir ha-
ben als Gesellschaft und insbesondere als Politik die 
Aufgabe, den Verletzlichsten in unserer Gesellschaft, 
unseren Kindern und Jugendlichen, den bestmögli-
chen Schutz und die größtmögliche Hilfe zu geben. 

Ich bin sehr dankbar, dass in diesem Haus Einigkeit 
herrscht, dass wir uns dauerhaft mit dem Kinder-
schutz auseinandersetzen müssen. Das ist sehr 
schön. An dieser Stelle geht auch ein Dank an die 
Kolleginnen und Kollegen der Opposition. 

Wichtig ist mir außerdem, zu betonen, dass wir ge-
rade in Zeiten der Pandemie weiterhin die Jugendar-
beit und die Jugendsozialarbeit fördern und damit ei-
nen Beitrag leisten, dass diese in für Kinder und Ju-
gendliche schweren Zeiten als Ansprechpartner be-
reitsteht. Wir halten unser Versprechen und erhöhen 
die Mittel des Kinder- und Jugendförderplans auch 
für das Jahr 2022. 

Auch die familienunterstützende Infrastruktur der 
verschiedenen Träger hier in Nordrhein-Westfalen ist 
für die Menschen da. Ihre Arbeit hat gerade unter den 
schwierigen Bedingungen der Pandemie einmal 
mehr bewiesen, dass sie flexible, qualifizierte und un-
verzichtbare Hilfe bieten. Wir werden im Verlauf des 
heutigen Tages sicherlich detaillierter darauf zu spre-
chen kommen. Für den unermüdlichen Einsatz, das 
Engagement und die hervorragende Arbeit sage ich 
an dieser Stelle aber allen Akteuren schon einmal 
ganz ausdrücklich Danke schön. 

Nordrhein-Westfalen ist ebenso vielfältig wie seine 
Menschen. Dazu gehören selbstredend queere Men-
schen. Deshalb setzt sich die Landesregierung für 
eine starke Arbeit im Politikfeld „LGBTIQ“ ein. Für 
2022 ist erneut ein Aufwuchs von 670.000 Euro vor-
gesehen. Damit liegen die Mittel 2022 fast doppelt so 
hoch wie 2017. Im Aktionsplan „Impulse 2020“ sind 
dafür zahlreiche Projekte und Maßnahmen hinter-
legt. 

Der erste Bericht zum Aktionsplan dokumentiert das 
große Engagement der Landesregierung in Zusam-
menarbeit mit den LGBTIQ-Communities, gerade 
auch in den herausfordernden Zeiten der Corona-
krise. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft kon-
sequent weitergehen. 

Ich könnte viele weitere Beispiele nennen; aber die 
Kürze der Zeit lässt nicht mehr zu. – Haben Sie herz-
lichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Stamp. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 
mehr vor. Daher schließe ich die Aussprache zum 
Teil a), Familie, Kinder und Jugend. 

Ich rufe auf: 
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b) Flüchtlinge und Integration 

Hierzu gebe ich für die SPD-Fraktion dem Abgeord-
neten Yetim das Wort.  

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Präsident! Kolleginnen 
und Kollegen! Das ist jetzt der letzte Haushalt, den 
wir als SPD-Fraktion als Opposition bewerten dürfen. 

(Heike Wermer [CDU]: Bewerten? – Heiterkeit – 
Zuruf: Tätä, tätä, tätä!) 

– Ist schon Karneval? Noch nicht. 

Zu Beginn der Legislaturperiode wurde uns im Be-
reich „Flüchtlinge und Integration“ viel versprochen. 
Das zuständige Ministerium unter der Leitung von 
Minister Stamp hat das eine oder andere davon um-
gesetzt – einiges davon zu unserer Zufriedenheit, 
vieles unserer Meinung nach eher halbherzig. Im Ge-
gensatz dazu wurden sehr viele richtige, notwendige 
und gute Anträge, die wir als SPD gestellt haben, von 
CDU und FDP abgelehnt. 

Ich will einige Punkte skizzieren, die mich nicht nur 
beim Haushalt, sondern auch in der Bilanz der Politik 
dieser CDU-FDP-Koalition – das gehört natürlich mit 
dazu – stören und die ich nicht gut finde. 

Ein Punkt ist die zentrale Antidiskriminierungsstelle, 
die wir schon öfter gefordert haben und auch heute 
wieder fordern. Wir haben sie immer wieder gefor-
dert, und sie wurde immer wieder abgelehnt. Erst die-
ses Jahr haben wir diesen Änderungsantrag noch 
einmal neu gestellt. 

Übrigens haben wir – das werden diejenigen, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzen, wissen – eine 
Bundes-Antidiskriminierungsstelle, deren Leitung 
jetzt auch nach dem Koalitionsvertrag vom Bundes-
tag gewählt wird, und wir haben in zwölf Bundeslän-
dern Landes-Antidiskriminierungsstellen. 

Angesichts der steigenden Gefahr durch rassistisch 
und extremistisch motivierte Straftaten ist die Not-
wendigkeit, eine solche Landes-Antidiskriminie-
rungsstelle zu schaffen, wohl unstrittig und auch für 
jeden einsehbar. 

(Beifall von der SPD) 

Gescheitert ist unsere Initiative – so viel politische Er-
fahrung hat man dann ja auch – insbesondere am 
Widerstand der CDU. Was wir stattdessen bekom-
men, ist ein Meldesystem, das wohl eher einzelne 
Meldestellen für verschiedene Zielgruppen beinhal-
ten wird, ohne dass es zielführend, sinnvoll und ko-
ordinierend zusammengeführt wird. 

Ich verspreche Ihnen heute, dass mit uns in der 
neuen Landesregierung diese zentrale Antidiskrimi-
nierungsstelle kommen wird. 

(Beifall von der SPD) 

Lassen Sie mich etwas zum Thema „wachsender 
Personalhaushalt“ sagen. Er wächst und wächst in 
diesem Bereich. Das Engagement, dass man diese 
wichtige gesellschaftliche Aufgabe der Integration 
mit guten Stellen bzw. mit den notwendigen Stellen 
ausstatten will, finde ich ja gut. Wir merken es auch 
überall. Aber müssen wir jetzt ernsthaft allen JuLis 
und Jung-Unionisten Stellen besorgen? Dafür ist die-
ses Ministerium einfach viel zu wichtig. Denn diese 
Stellenbesetzungen werden nicht zu konkreten Ver-
besserungen in diesem Aufgabenfeld führen. 

77 neue Stellen im MKFFI: Zu besseren Chancen 
und Möglichkeiten für die Migrantinnen und Migran-
ten, für die Geflüchteten, hat das nicht geführt, ge-
schweige denn für schnellere und unkompliziertere 
Verfahren gesorgt. 

Die interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist auch 
ein Thema, das wir immer wieder diskutieren. Im 
neuen Teilhabe- und Integrationsgesetz ist sie fest-
geschrieben, aber praktisch ohne konkrete Maßnah-
men. Wir werden das, denke ich, gleich noch disku-
tieren. 

Wir als SPD-Fraktion warten immer noch darauf, 
dass uns diese Landesregierung eine Alternative zur 
Abschaffung der anonymisierten Bewerbungsverfah-
ren präsentiert. Ich will daran erinnern, dass Sie, Herr 
Minister Stamp, im September 2017 gesagt haben, 
dass Sie dafür einen Ersatz schaffen werden und 
dem Ausschuss vorstellen werden, wie wir damit um-
gehen wollen. 

Das ist bis heute nicht passiert. Die interkulturelle Öff-
nung der Verwaltung gleicht nach fünf Jahren immer 
noch einem Trauerspiel. 

Als erste Amtshandlung – auch daran werden Sie 
sich erinnern – hat die damalige Staatssekretärin das 
Verfahren abgeschafft – ohne wissenschaftliche 
Grundlage und ohne Fakten –, und es gibt immer 
noch keinen Ersatz. 

Es ist erfreulich, dass wir im MKFFI wenigstens ein 
bisschen Bewegung haben. Aber wir brauchen die 
Vielfalt in allen Ministerien. Es reicht nicht, wenn es 
das nur im MKFFI gibt. Wie gesagt, brauchen wir die 
Vielfalt in allen Ministerien, in allen Häusern. Interkul-
turelle Öffnung darf nicht im MKFFI enden. 

(Beifall von der SPD) 

Hier hätte man eine Stelle schaffen können. Statt-
dessen gibt es hier schöne Plakate, schöne Videos 
und eine schöne Kampagne, also viel heiße Luft. 

Dasselbe gilt auch bei dem Thema „Einbürgerun-
gen“. Auch da gibt es eine schöne Kampagne, aber 
auch da ist noch nicht viel passiert. Nordrhein-West-
falen ist bei den Einbürgerungszahlen zurückgefal-
len. Wir sind auf Platz 13, und die Zahl der Einbürge-
rungen ist um 20 % gesunken. 
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Wir wollten es eigentlich vereinfachen. Wir haben den 
Antrag gestellt – ich bin sofort fertig –, dass wir insbe-
sondere – Sie werden sich auch daran erinnern – bei 
der ersten Gastarbeitergeneration, bei der Pionierge-
neration, entsprechende Erleichterungen schaffen 
wollten. Das ist nicht passiert. Unser Antrag ist abge-
lehnt worden. 

Jetzt steht es im Koalitionsvertrag. Ich weiß, dass Mi-
nister Stamp daran mitgearbeitet hat. Ich freue mich 
auch darüber, dass es so ist. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, die Redezeit 
ist überschritten. 

Ibrahim Yetim (SPD): Ich bin sofort fertig. – Ich freue 
mich auch darauf, dass es jetzt kommt. Aber das 
hätte man auch schon vor fünf oder sechs Wochen 
hier haben können. Es ist nicht passiert. 

Ich kann Ihnen versprechen: Das wird ab Mai 2022 
anders werden. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Yetim. – Für die CDU spricht die Abgeordnete Frau 
Wermer. 

Heike Wermer (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und 
Herren! Mit dem vorliegenden Einzelplan zum Haus-
haltsgesetz für das kommende Haushaltsjahr 2022 
knüpft die NRW-Koalition an die vergangenen Jahre 
an. Auch 2022 wird ein gutes Jahr für die Arbeit un-
seres Landes in den Bereichen „Flucht“, „Asyl“, „In-
tegration“ und „Migration“. 

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

Vor allem knüpft unsere solide Finanzplanung an die 
vielen Erfolge der letzten Jahre an: für eine aus-
kömmliche Unterstützung unserer kommunalen Fa-
milie und eine Modernisierung der Teilhabemöglich-
keiten an unserer Gesellschaft. Wir werden diese As-
pekte weiter ausbauen und diese Arbeit im kommen-
den Jahr auf starke Beine stellen. 

Dazu vier Punkte: 

Erstens. Der Haushalt für die Bereiche „Integration“ 
und „Flucht“ steht für die Verlässlichkeit und Verbind-
lichkeit unserer Landesregierung gegenüber unse-
ren Kommunen. Integration gelingt vor Ort und funk-
tioniert nicht im Alleingang. Die Bewältigung der vie-
len Aufgaben klappt nur in der Zusammenarbeit mit 
den Städten, Gemeinden und Kreisen. 

An den Stellschrauben der Flüchtlingsunterbringung, 
der Betreuung und der Beratung können wir nur mit 

einer gemeinsamen Kraftanstrengung drehen. Dazu 
können wir heute sagen: Das Signal stimmt. 

Mit 25 Millionen Euro mehr als noch im vergangenen 
Jahr bauen wir das kommunale Integrationsmanage-
ment weiter aus. Insgesamt 75 Millionen Euro stehen 
dafür im kommenden Haushaltsjahr bereit. 

Und mehr noch: Mit der angehobenen FlüAG-Pau-
schale sowie einer Pauschale für Bestandsgeduldete 
von erstmals 175 Millionen Euro – für 2021 und 2022 
zusammen – stärken wir die Städte und Gemeinden 
auch bei der Flüchtlingsaufnahme.  

Mit zusätzlichen 10 Millionen Euro für den Stellen-
ausbau der kommunalen Ausländer- und Einbürge-
rungsbehörden sorgen wir ebenfalls für beschleu-
nigte Verfahren. Dies dient der Verwaltung einer-
seits, aber andererseits vor allem den Menschen, um 
die es geht. 

Zweitens. Wir fördern das Zusammenleben von 
Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kul-
turkreisen und stellen uns entschlossen gegen Dis-
kriminierung. Wir dulden keine Diskriminierung, kei-
nen Rassismus und keinen Antisemitismus. Wichti-
ges Geld, das wir am besten niemals in die Hand 
nehmen müssten, geht deshalb in die breite Fläche 
an die Antidiskriminierungsstellen. Seit 2017 haben 
wir 29 zusätzliche Stellen in NRW geschaffen. Das 
schafft Vertrauen und offene Ohren bei den Betroffe-
nen. Zentral möchte ich hier auf die Tätigkeit der Mel-
destelle Antisemitismus hinweisen, die in diesem 
Jahr ihre Arbeit aufgenommen hat.  

Drittens. Unsere NRW-Koalition versteht Integration 
nicht als reine Einbahnstraße. Integration ist und 
bleibt eine Politik des Forderns und Förderns. Wir 
verlangen – aus guten Gründen – viel von den Men-
schen, die zu uns kommen. Deshalb ist es richtig, sie 
gleichzeitig zu fördern. Wir fördern die Arbeit von 
Migrantenselbstorganisationen auch im kommenden 
Jahr mit 2,7 Millionen Euro. 

Dasselbe gilt auch für die Menschen der Generatio-
nen, die bereits seit vielen Jahren bei uns sind, hier 
einen großen Teil ihres Lebens verbracht, hier gear-
beitet und an unserer Gesellschaft teilgenommen ha-
ben. Auch sie und ihre Angehörigen sollen im Alter 
das Gefühl von Anerkennung erfahren. Deshalb för-
dern wir unter anderem die kultursensible Altenhilfe 
und -pflege mit 3 Millionen Euro.  

Viertens. Abschließend freue ich mich, dass wir 
heute Abend, also später, einen wichtigen Baustein 
unserer Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 zur 
Abstimmung stellen werden: das neue Teilhabe- und 
Integrationsgesetz. Es tritt pünktlich zum Start des 
neuen Jahres in Kraft und fördert die integrationspo-
litische Infrastruktur in der Fläche mit 130 Millionen 
Euro jedes Jahr. 

Mit dieser finanziellen und rechtlichen Grundlage 
schafft NRW das bundesweit modernste Inte-
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grationsrecht und verbessert die Integration dort, wo 
sich Menschen eine neue Heimat aufgebaut haben.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir sehen also: Die NRW-Koalition stellt einen ver-
bindlichen und verlässlichen Haushaltsplan für die 
Bereiche „Flucht“ und „Integration“ auf. Wir werden 
ganz klar auch in Zukunft dafür arbeiten, dass dies 
so bleibt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Wer-
mer. Für die Fraktion der Grünen spricht die Abge-
ordnete Frau Aymaz. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokra-
tischen Fraktionen! Zunächst einmal – das kann man 
aus der Opposition heraus durchaus machen – 
möchte ich etwas Positives sagen. Ich möchte positiv 
bemerken, dass der Haushalt für den Einzelplan 07, 
Flüchtlinge und Integration, auch für 2022 finanziell 
stabil bleibt; es gibt sogar Zuwächse. Besonders her-
vorzuheben ist der Ausbau der Strukturen im Bereich 
der Antidiskriminierungsarbeit. Dass es vordergrün-
dig keine Kürzungen gibt, ist ebenfalls positiv anzu-
merken.  

Im Bereich der integrationsrelevanten Titel im Haus-
halt sticht ganz besonders das Kommunale Integra-
tionsmanagement hervor. Hier werden die Mittel wie-
derum um 25 Millionen Euro auf insgesamt 75 Millio-
nen Euro erhöht. Diese Mittel werden sogar im neuen 
Teilhabe- und Integrationsgesetz, über das wir heute 
Abend noch debattieren werden, gesetzlich festge-
schrieben. Damit ist dies die bei Weitem größte finan-
zielle Kraftanstrengung des MKFFI im Integrations-
bereich. 

Dabei bleibt zu sagen: Auch wir Grüne unterstützen 
die Idee eines rechtskreisübergreifenden Integrati-
onsmanagements, in dem die kommunalen Struktu-
ren miteinander vernetzt werden, um eine optimale 
Versorgung und Beratung von Migrantinnen und 
Migranten zu gewährleisten. 

Doch dabei ist es uns besonders wichtig, dass zivil-
gesellschaftliche Akteure, also die freien Träger, ver-
bindlich in die Vernetzung eingebunden werden, um 
den Aufbau und Ausbau der örtlichen Integrations-
strukturen mitzugestalten und zu optimieren. Denn 
es sind gerade die freien Träger vor Ort, es sind die 
zivilgesellschaftlichen Akteure, die durch ihre lang-
jährige Erfahrung aus der praktischen Integrationsar-
beit und über ihre vielfältigen Vernetzungen eine un-
verzichtbare Expertise und Kompetenz mitbringen. 
Hier ist meiner Meinung nach zu wenig geregelt, hier 
bedarf es konkreterer Regelungen.  

Die Rückmeldungen, die ich aus den Kommunen 
dazu erhalte, sind sehr unterschiedlich. Ja, es gibt 
Kommunen, zum Beispiel Köln, die eine sehr gute 
Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure ha-
ben, aber es gibt sehr wohl Kommunen, bei denen 
das nicht so sehr im Fokus ihrer Vernetzung steht. 
Ich finde, das darf nicht vom Goodwill der verantwort-
lichen Akteure abhängen. Wir werden die Entwick-
lung des KIM also weiterhin eng begleiten. Ich werde 
ganz sicher noch einmal genau hinschauen, wie es 
sich entwickelt.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor genau einem 
Jahr haben wir Grüne einen eigenen Gesetzentwurf 
zur Anpassung des FlüAG vorgelegt, denn seit Jah-
ren beklagten die Kommunen berechtigterweise, 
dass das Land die Unterbringung und Versorgung 
von Geflüchteten nur unzureichend finanziert. An-
scheinend brauchte es diesen Impuls von uns, damit 
die Landesregierung den unerträglichen Stillstand in 
der Sache beendet und endlich selbst aktiv wird.  

Ja, es ist gut und richtig, dass die Erhöhung der 
FlüAG-Pauschale nun endlich kommt. Hier ist aber 
anzumerken, dass die Kommunen für sogenannte 
Neugeduldete – egal, ob kreisangehörig oder nicht – 
pauschal und einmalig 12.000 Euro pro Kopf erhal-
ten. Gerade in Großstädten wie Köln oder Essen 
reicht diese Pauschale nicht aus, um eine Versor-
gung von über 14 Monaten kostendeckend zu finan-
zieren.  

Genau das aber hatten Sie den Kommunen versi-
chert und versprochen, Herr Minister Stamp. Hier ha-
ben Sie einfach Ihr Versprechen nicht eingehalten. 
Das muss auch mal ganz klar benannt werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Ausgleichszahlungen für Geduldete, die schon 
vor dem 01.01.2021 einen Duldungsstatus erlangt 
hatten, sollen nun übrigens innerhalb von vier Jahren 
erfolgen. Das finde ich spannend. 

Schauen wir uns das an: Wir haben drei Jahre darauf 
gewartet, dass dieses Gesetz endlich kommt. Es 
kommt nun endlich zum Ende der Legislaturperiode, 
was ganz geschickt ist, und die Zahlung soll auf vier 
Jahre gestreckt werden. Das heißt, die Haushalte der 
kommenden drei Jahre werden mit einem dreistelli-
gen Millionenbetrag belastet.  

Hier wird deutlich, dass die Landesregierung wieder 
einmal versucht, Verantwortung für die Kommunen 
möglichst weit von sich zu weisen, und zwar auf die 
kommenden Legislaturperioden und vermutlich Lan-
desregierungen. 

Abschließend möchte ich noch einen weiteren Punkt 
ansprechen: die soziale Beratung für Geflüchtete. 
Sie wissen, dass ich auf dieses Thema seit 2017 be-
harrlich achte, weil wir ganz genau wissen, wie wich-
tig die soziale Beratung für das Ankommen der Ge-
flüchteten tatsächlich ist. 
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Wir haben erlebt, dass die Deckelung der Förderbei-
träge auf 80 %, also die Erhöhung der Eigenanteile 
der freien Träger, dazu geführt hat, dass zahlreiche 
Stellen immer noch nicht besetzt sind. Genau vor die-
sem Szenario hatte ich Sie vor einem Jahr immer 
wieder gewarnt. Mit Verspätung haben Sie das jetzt 
eingesehen und rudern zurück – besser spät als gar 
nicht. 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, Ihre Rede-
zeit ist zu Ende. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Dafür bin ich Ihnen dank-
bar, aber Sie haben einen Schaden angerichtet. 

Jetzt ist meine Redezeit leider zu Ende. – Ich be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Aymaz. – 
Für die FDP spricht der Abgeordnete Kollege Len-
zen. 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Präsident! Verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Die NRW-Koalition aus FDP 
und CDU ist 2017 angetreten, für mehr Verbindlich-
keit beim Thema „Integration“ zu sorgen, was wir 
auch erreicht haben und fortsetzen werden. 

Wir haben die integrationspolitische Infrastruktur – 
das Teilhabe- und Integrationsgesetz werden wir 
heute noch beraten – erstmalig auf eine rechtliche 
Grundlage gestellt. Wir werden sie gesetzlich veran-
kern und sorgen damit erstmalig für Planungssicher-
heit statt weiterer „Projektiritis“, wie es unter Rot-
Grün der Fall war. 

Wir sichern die Strukturen mit 130 Millionen Euro ab 
und passen die Fördersummen entsprechend den 
Tarifsteigerungen und der Entwicklung der Verbrau-
cherpreise an. So sorgen wir für eine verlässliche 
und langfristige Finanzierung auf einer gesetzlichen 
Grundlage. Das ist wichtig für die Integrationsarbeit 
der freien Träger. 

Schauen wir noch weiter: Unter Rot-Grün gab es mo-
dellhaft das Thema „Einwanderung gestalten“. Die 
NRW-Koalition mit ihrem Integrations- und Flücht-
lingsminister Dr. Joachim Stamp hat es nicht nur lan-
desweit ausgerollt und finanziell verlässlich abgesi-
chert, sondern auch gesetzlich verankert und mit der 
klaren Schwerpunktsetzung eine neue Denkweise in 
die Ausländerbehörden gebracht. Sie sind nämlich 
nicht nur reine Abschiebebehörden, sondern auch 
Einbürgerungsbehörden. Sie sind auf vielfältige 
Weise gefordert und verdienen unsere Unterstüt-
zung. 

Gerade die Kommunen stehen vor besonderen Her-
ausforderungen; das haben sie in den letzten Jahren 
bewiesen. Bei der Versorgung, Unterbringung und 
Integration entsteht all dies vor Ort. Die Landesregie-
rung mit der sie tragenden Koalition aus FDP und 
CDU hat es geschafft, das abzusichern und die Kom-
munen bei dieser wichtigen Arbeit zu unterstützen. 

Bei dem Redner und den Rednerinnen der Opposi-
tion ging mir ein bisschen unter, was Rot-Grün in der 
Vergangenheit nicht geglückt ist. 

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

Die Mittelerhöhung von 50 auf 75 Millionen Euro 
wurde bereits erwähnt. Damit stärken wir nicht nur 
die kommunale Integrationsinfrastruktur, sondern wir 
entlasten unsere Kommunen. Wir haben es gerade 
gehört – ich war etwas überrascht, vielleicht hat die 
Kollegin Aymaz das Gesetz doch nicht so ganz gele-
sen –:  

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Die Änderungen, die wir beim Flüchtlingsaufnahme-
gesetz beschlossen haben, lösen im Endeffekt die 
rot-grüne Gesetzesgrundlage ab. Die Verbesserun-
gen bei der Erhöhung der Pauschalen, weil entspre-
chende Summen und teilweise rückwirkende Zahlun-
gen bis zum 1. Januar 2021 für die Bestandsgedul-
deten darin stehen, hat diese Koalition aus FDP und 
CDU mit unserem Minister Stamp auf den Weg ge-
bracht. 

Ich finde es bewundernswert, wie da gefordert wird, 
man dies zu Zeiten von Rot-Grün aber einfach nicht 
geregelt hat.  

(Zuruf von Berivan Aymaz [GRÜNE]) 

Wir haben es jetzt gelöst und lassen die Kommunen 
eben nicht im Stich. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Wir haben es gehört: Neben der Erhöhung der Pau-
schale werden zusätzlich 175 Millionen Euro für Aus-
gleichszahlungen zur Verfügung gestellt. Die Kom-
munen haben gerade bei den Geduldeten erhebliche 
finanzielle Belastungen. Es ist diese Regierung aus 
FDP und CDU, die die Kommunen bei diesem wich-
tigen Thema endlich entlastet. 

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

Wir statten unsere Landeseinrichtungen auch bei 
Unterbringung, Digitalisierung, schulnahen Angebo-
ten bis hin zu Angeboten für Sport und Freizeit bes-
ser aus. Mit der Umsetzung des Asylstufenplans ha-
ben wir gerade die Kommunen bei dem wichtigen 
Thema entlastet. Wir verteilen die Menschen mit 
Bleibeperspektive auf die Kommunen, wo die In-
tegration von Beginn an vor Ort umgesetzt wird. 
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Der Zweiklang der Regierung und der sie tragenden 
Fraktionen lautet: Auf der einen Seite möchten wir 
den Menschen Perspektiven, Chancen und die Mög-
lichkeit bieten, sich hier ein Leben aufzubauen. Auf 
der anderen Seite gilt in einem Rechtsstaat genauso 
die konsequente Umsetzung von Ausreise und Ab-
schiebung. 

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

Daher haben wir die Zentralen Ausländerbehörden 
auf alle Regierungsbezirke ausgeweitet, wofür im 
Haushalt 3,1 Millionen Euro bereitstehen.  

Wichtig ist auch, dass für den Betrieb einer weiteren 
flughafennahen Unterbringungseinrichtung für Aus-
reisepflichtige 5,3 Millionen Euro im Haushalt für das 
Jahr 2022 zur Verfügung stehen. 

Die Digitalisierung wird mit 7,2 Millionen Euro geför-
dert. 

Eben wurde kurz die soziale Beratung angespro-
chen. Wir haben die Förderungen entsprechend an-
gepasst und damit nicht nur die kommunalen Integ-
rationsstrukturen – ich habe es eben erwähnt –, son-
dern auch die Integrationsagenturen, kultursensible 
Altenpflege, Migrantenselbstorganisationen, also die 
freien Träger, finanziell abgesichert. So ist es auch 
gut. 

Wir haben gerade, um noch ein paar Anreize für die 
Besetzung offener Stellen in Landeseinrichtungen zu 
schaffen, die Förderhöchstsätze auf 90 % ange-
passt.  

Bei dem wichtigen Thema „Diskriminierung“ haben 
wir die finanziellen Mittel für die Meldestelle bewusst 
von 400.000 auf 810.000 Euro erhöht.  

Präsident André Kuper: Herr Kollege, die Redezeit 
ist um.  

Stefan Lenzen (FDP): Ich komme gleich zum Ende. – 
Über das wichtige Thema „Diskriminierung“ können 
wir auch nachher noch im Rahmen des Teilhabe- 
und Integrationsgesetzes sprechen, wenn etwas Zeit 
bleibt.  

Ich komme zum Schluss: NRW ist seit jeher ein viel-
fältiges Land. Diese Vielfalt war und ist unsere 
Stärke. 

Die Migration infolge zunehmender bewaffneter Kon-
flikte fordert uns alle heraus. Wir bringen Ordnung 
und Humanität zusammen und sorgen für mehr Ver-
bindlichkeit in der Integration. Dafür steht diese 
NRW-Koalition aus FDP und CDU, dafür steht unser 
Minister Dr. Joachim Stamp. Dafür steht dieser Lan-
deshaushalt 2022. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Lenzen. – Für die AfD spricht die Abgeordnete Frau 
Walger-Demolsky. 

(Beifall von der AfD) 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Die 
Kosten der Migrationspolitik sind irrelevant, da die Er-
finder des BioNTech-Impfstoffes einen Migrations-
hintergrund haben. – So Minister Stamp vor einem 
Jahr an dieser Stelle. Damals ging es um unsere von 
der Landesregierung lückenhaft beantwortete Große 
Anfrage zu den fiskalischen Kosten der Zuwande-
rung.  

Angeblich würde der Impfstoff Milliardenschäden von 
unserer Gesellschaft und damit auch von unserem 
Haushalt fernhalten. Tatsächlich ist hier aber weder 
der Migrationshintergrund der Familie Sahin relevant 
noch sind die Milliardenschäden für unsere Gesell-
schaft ausgeblieben. Auch haben sich die tollen 
Prognosen bezüglich des Impfstoffes nicht als wahr 
herausgestellt.  

Zwölf Monate später ist der Haushalt im Bereich der 
Integration nicht transparenter geworden. Sie fahren 
große Kampagnen, um Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte für den öffentlichen Dienst zu be-
geistern, sind aber nicht in der Lage, den Erfolg die-
ser Maßnahmen zu messen. 

Sie fördern seit Jahren die Stiftung für Türkeistudien, 
ohne den Sinn und Zweck dieser einseitigen Dauer-
förderung mal kritisch zu hinterfragen. 

Man könnte meinen, dass unterschiedlichen Zuwan-
derergruppen eine unterschiedliche Wertigkeit zuge-
wiesen wird und manche Gruppen in Ihrem Haus so-
gar komplett ignoriert werden. Was ist zum Beispiel 
mit Ostasiaten aus Japan, Korea oder Vietnam? 
Dazu hört man hier gar nichts, weder aus dem Minis-
terium Stamp noch von Ihnen hier.  

Scheinbar sind nämlich Unterstützungsbedarf und 
Anspruchshaltung nicht bei allen Zuwanderern iden-
tisch, weshalb wir auch die undifferenzierte Vermi-
schung im Teilhabe- und Integrationsgesetz kritisiert 
haben.  

Erhebliche Kritik gibt es aber auch bei den Mitteln für 
das Kommunale Integrationsmanagement. 2020 wa-
ren es 25 Millionen Euro, 2021 waren es 50 Millionen 
Euro, und für 2022 sind 75 Millionen Euro geplant, 
verbunden mit mittlerweile 914 geförderten Personal-
stellen.  

Angeblich soll das Kommunale Integrationsmanage-
ment auch den qualifizierten Zuwanderern zugute-
kommen. Aber auf Nachfrage kann die Landesregie-
rung nicht benennen, in welchem Umfang.  

Liebe Kollegen, in diesem Punkt hat die Landesre-
gierung einfach jedes Augenmaß verloren. Wir 
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fordern deshalb, die notwendigen Aufgaben feder-
führend an die Zentralen Ausländerbehörden zu de-
legieren, Doppelstrukturen endlich konsequent zu 
vermeiden und vor einer überbordenden Personal-
aufstockung eine umfassende Evaluierung vorzu-
nehmen.  

Das Gleiche gilt auch für andere Beratungsleistun-
gen, beispielsweise die soziale Beratung von Flücht-
lingen oder die Rückkehrberatung, die bei der Diako-
nie, der AWO oder der Caritas wohl denkbar schlecht 
aufgehoben ist.  

Für entbehrlich halten wir die Förderung des Flücht-
lingsrats NRW. Hierfür gibt es mittlerweile in jeder 
Kommune adäquate Alternativen. Bei der Förderung 
von Projekten im Zusammenhang mit dem „Zusam-
menleben in Vielfalt“ sehe ich keine Bemühungen 
der Landesregierung zu Einsparungen.  

Positiv herausstellen möchte ich aber die Meldestelle 
Antisemitismus, die hoffentlich mehr Licht ins Dun-
kelfeld bringt.  

Beim „Muslimischen Engagement in NRW“, welches 
erneut mit 2 Millionen Euro gefördert wird, sehen wir 
keinerlei Anstrengungen, islamistisch beeinflusste 
Gruppierungen konsequent auszuschließen. Daher 
fordern wir, diese Förderung endlich einzustellen.  

Neben den Zentralen Ausländerbehörden wollen wir 
das Rückkehrmanagement wesentlich stärker för-
dern als bisher. Das gilt für die zwangsweise, insbe-
sondere aber auch für die freiwillige Rückkehr. Das 
Reintegrationsprojekt „Brückenkomponente Alba-
nien“ hat Vorbildcharakter. Hier könnten wir uns zu-
sätzliche Initiativen auch auf Landesebene gut vor-
stellen; denn das würde sich in den Folgejahren fis-
kalisch positiv bemerkbar machen.  

Genau das ist aber das Problem Ihrer großzügigen 
Ausgabenpolitik: Beim Geld der Bürger kennen Sie 
einfach keine Hemmungen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Walger-
Demolsky. – Für die Landesregierung spricht Minis-
ter Dr. Stamp.  

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben gleich 
noch die ausführliche Debatte über das Teilhabe- 
und Integrationsgesetz. Ich denke, es ist im Sinne al-
ler, wenn ich mich hier nicht mehrfach wiederhole. 
Ich werde da entsprechend ausführen.  

Frau Kollegin Aymaz, zum FlüAG haben wir die un-
terschiedlichen Posten sehr fair besprochen und eine 
gute Regelung mit den Kommunen hinbekommen. 
Es gibt auch eine gemeinsame Erklärung, die von 

allen kommunalen Spitzenverbänden unterschrieben 
ist; sie waren ausdrücklich einverstanden.  

Wir machen mit unserer verbindlichen Politik weiter. 
Ein ganz wesentlicher Teil wird das Teilhabe- und In-
tegrationsgesetz. Ich freue mich auf die Debatte 
nachher. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister. – 
Damit kann ich die Aussprache zu Teil b) Flüchtlinge 
und Integration schließen. 

Wir kommen zur Abstimmung über Einzelplan 07 – 
Ministerium für Kinder, Flüchtlinge und Integration. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
Drucksache 17/15707, den Einzelplan 07 unverän-
dert anzunehmen. 

Wir haben hierzu aber noch zwei Änderungsanträge. 
Danach folgt die Abstimmung über Einzelplan 07. 

Erstens stimmen wir über den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/15723 
ab. Wer möchte diesem Änderungsantrag zustim-
men? – Das sind CDU, FDP, Grüne und AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Bei 
Enthaltung der SPD – wenn ich es richtig gesehen 
habe; ich sehe Kopfnicken – ist der Änderungsan-
trag Drucksache 17/15723, wie gerade festgestellt, 
angenommen. 

Wir stimmen zweitens über den Änderungsantrag 
der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15724 ab. Wer möchte dem zustimmen? – Das 
sind CDU, FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. 
Wer möchte dagegenstimmen? – Die SPD. Wer ent-
hält sich? – Das ist niemand. Damit ist der Ände-
rungsantrag Drucksache 17/15724 angenommen. 

Drittens stimmen wir über den Einzelplan 07 ab. Damit 
kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan 07 
in der soeben geänderten Fassung und nicht über die 
Beschlussempfehlung. Wer möchte zustimmen? – Das 
sind CDU und FDP. Wer stimmt dagegen? – Das sind 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Gibt es Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist Einzel-
plan 07 in der zweiten Lesung, wie gerade festge-
stellt, angenommen. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 04 
Ministerium der Justiz 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und den Be-
richt des Haushalts- und Finanzausschusses Druck-
sache 17/15704 sowie auf die Änderungsanträge der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/15692 
und Drucksache 17/15693 hin. 
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Ich eröffne die Aussprache und erteile für die SPD 
der ersten Rednerin, Frau Abgeordneter Bongers, 
das Wort. 

Sonja Bongers (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Genügend 
Personal im Ressort der Justiz ist kein Luxus. Unser 
Personal garantiert, dass Menschen in angemesse-
ner Zeit zu gerechten Verfahren und unsere Bürge-
rinnen und Bürger zu ihrem Recht kommen. Unser 
Personal garantiert, dass das Prinzip der Rechts-
staatlichkeit bei uns umgesetzt werden kann. 

Zu wenig Personal bedeutet dagegen eine zusätzli-
che Belastung für die bereits hart arbeitenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Justiz. 

Im vorliegenden Einzelplan des Ministeriums der 
Justiz ist aus unserer Sicht einiges zu begrüßen. Das 
wollen wir auch nicht verheimlichen. 

Gut finden wir, dass es insgesamt 646 neue Stellen 
geben soll. Ebenfalls zu begrüßen ist, dass 48 neue 
Planstellen beim Zentralen IT-Dienstleister der Justiz 
geschaffen werden sollen. 196 Stellen für die ordent-
liche Gerichtsbarkeit und viele neue Ausbildungs-
plätze finden wir ebenfalls positiv. 

Wichtig ist aus unserer Sicht allerdings, dass diese 
neuen Stellen auch wirklich besetzt werden können. 

(Beifall von Sven Wolf [SPD]) 

Ich könnte mich jetzt wie im letzten und vorletzten 
Jahr hier hinstellen und sagen: „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“ – schon wieder ein Jahr vorbei.  

Ich würde es gerne unterlassen, muss es aber tun, 
weil Sie es nicht in den Griff bekommen, weil Sie es 
einfach nicht verändert haben. 

In der Vergangenheit entsprach die Einstellung der 
Fachkräfte, wie ich gesagt habe, nicht immer der An-
zahl der ausgeschriebenen Stellen. Konkret war die 
Bilanz der Landesregierung seit 2017 in diesem Be-
reich sehr ernüchternd. Sie haben 2.621 neue Stel-
len geschaffen, zum Stand 1. Oktober 2021 sind im 
Gegenzug aber 2.707 Stellen unbesetzt. Da verbleibt 
also ein großes Minus von 86 Stellen. 

In der Folge herrscht in vielen Teilen der Justiz ein 
eklatanter Personalmangel. Deswegen finden wir, 
dass nur die Schaffung neuer Stellen bei Weitem 
nicht ausreicht. Vielmehr muss die Attraktivitätsstei-
gerung der Justiz in NRW deutlich verbessert wer-
den, um das benötigte Personal auch zu finden. 

Hierzu gehört neben den weichen Faktoren eine an-
gemessene Bezahlung. Lassen Sie mich auf einige 
Aspekte näher eingehen: 

Erst vergangenen Monat haben die regierungstra-
genden Fraktionen unseren Antrag zugunsten einer 
Höhergruppierung in Anerkennung der BAG-Urteile 

für Serviceeinheiten und Geschäftsstellen bei Ge-
richten und Staatsanwaltschaften abgelehnt. So wird 
die Attraktivität nun wirklich nicht gesteigert! 

(Sven Wolf [SPD]: Ganz genau!) 

Insbesondere die Anzahl der Anwärterstellen für 
Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen in der Lauf-
bahngruppe 2.1 muss dringend erhöht werden. Auch 
im Bereich des Justizwachtmeisterdienstes hatten 
wir mehr von Ihnen erwartet. Hier, aber nicht nur hier 
muss aus unserer Sicht das Besoldungsgefüge ins-
gesamt neu überdacht und verbessert werden. 

Herr Minister, leider haben Sie dies in den vergange-
nen Jahren versäumt, obwohl Sie die Zeit und auch 
die finanziellen Spielräume gehabt hätten. Leider se-
hen wir da nur mut- und kraftloses Verhalten. 

Ausreichend Personal in dem Bereich ist nicht ver-
handelbar; denn ausreichendes Personal im Bereich 
der Justiz garantiert, dass Menschen in unserem 
Land, wie eben erwähnt, zu ihrem Recht kommen. 
Aus unserer Sicht reichen die Bemühungen der Lan-
desregierung im Justizplan insgesamt nicht aus. 

Insofern kann ich leider nichts anderes sagen als in 
den vergangenen Jahren: „Und täglich grüßt das 
Murmeltier“. Wir lehnen den Einzelplan 04 ab. – 
Recht herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die CDU spricht die Abgeordnete Frau Er-
win. 

Angela Erwin (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzten bei-
den Jahre waren geprägt von Corona. In diesem Jahr 
kam noch die Flutkatastrophe dazu. Dies hat auch 
die Justiz in Nordrhein-Westfalen und die Menschen, 
die hier arbeiten, vor enorme Beeinträchtigungen 
und Herausforderungen gestellt. 

Bevor ich auf den Entwurf des Einzelplans 04 zu 
sprechen komme, möchte ich mich daher zunächst 
einmal ganz herzlich bedanken bei allen Beschäftig-
ten in der Justiz: bei unseren Richtern, Staatsanwäl-
ten, Justizvollzugsbeamten, Schöffen, Wachtmeis-
tern, Rechtspflegern, Amtsanwälten, Beschäftigten 
in der Straffälligenhilfe und Gerichtsvollziehern. Sie 
alle haben großartige Arbeit geleistet und das Funk-
tionieren des Rechtsstaats garantiert. 

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

2017 habe ich meine erste Haushaltsrede zum Jus-
tizetat gehalten. Das, was ich damals gesagt habe, 
gilt heute immer noch. Ich zitiere: Wenn man diesen 
Etatentwurf in wenigen Worten zusammenfasst, 
muss man feststellen, dass er sowohl der bereits im 
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Wahlkampf angekündigten Nulltoleranzstrategie ge-
genüber Kriminellen gerecht wird und gleichzeitig ei-
nen Schwerpunkt auf die Herausforderungen der 
kommenden Jahre setzt. Die Rechtspolitik in Nord-
rhein-Westfalen ist und bleibt daher bei CDU und 
FDP gut aufgehoben. – Zitat Ende. 

Wir alle wissen: Unser Rechtsstaat lebt von einer 
leistungsfähigen Justiz. Sie ist der Grundpfeiler un-
serer Demokratie. Daher ist es eine gute Nachricht, 
dass die Landesregierung mit dem Entwurf des Ein-
zelplans 04 zum fünften Mal in Folge ein klares Be-
kenntnis zum Rechtsstaat abgibt und erneut einen 
starken Haushalt vorlegt, der die begonnenen 
Schwerpunkte unterstützt und stärkt. 

Lassen Sie mich auf einige Punkte zu sprechen kom-
men. 

Die Digitalisierung ist – nicht nur, aber auch in der 
Justiz – eine der größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Ich denke an die E-Akte, mobiles Arbeiten und 
Justiz 4.0. Klar ist, dass die Digitalisierung durch 
Corona Rückenwind bekommen hat. Eines aber 
möchte ich ganz deutlich machen: Es handelt sich 
hierbei nicht um einen Kurzstreckenlauf, sondern 
eine Kraftanstrengung, der wir alle begegnen müs-
sen. Beachtliche 47,5 Millionen Euro sind in diesem 
Haushalt daher für die Stärkung der Digitalisierung in 
der Justiz vorgesehen. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der NRW-
Koalition ist der Kampf gegen Kindesmissbrauch. 
Lügde, Bergisch Gladbach und Münster haben uns 
gezeigt, wie abscheulich der Sumpf der Täter ist. Die 
Auswertung von Datenmengen ist dabei eine große 
Herausforderung für die Justiz. Deshalb unterstützen 
wir als NRW-Koalition die ZAC NRW mit zusätzlichen 
Geldern in Höhe von 260.000 Euro, um die dortige IT 
auszubauen und zu verstetigen. 

Auch den Justizvollzug stärken wir weiterhin. Allein 
14 Millionen Euro sind für Maßnahmen des Brand-
schutzes oder der besonderen Betreuung von psy-
chisch kranken Gefangenen vorgesehen. Darüber 
hinaus wird die Telemedizin in allen JVA des Landes 
implementiert. 

Unsere Justiz ist nur dann leistungsfähig und stark, 
wenn sie nicht nur technisch gut ausgestattet, son-
dern auch personell gut aufgestellt ist. Daher ist es 
ein wichtiges Signal, dass erneut eine Stellenverstär-
kung erfolgt. Um den gesteigerten Anforderungen 
begegnen zu können, werden 2022 beachtliche 707 
neue Planstellen geschaffen. Große Kriminalitätsbe-
reiche wie die organisierte Kriminalität oder die Cum-
Ex-Verfahren können so mit dem notwendigen Nach-
druck verfolgt werden. Ich bin der Landesregierung 
dankbar, dass sie diesen Weg konsequent weiterver-
folgt und von 2018 bis 2022 insgesamt 3.277 neue 
Stellen geschaffen hat. 

Erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung. Hellsehen 
kann ich zwar nicht, aber ich hätte darauf wetten kön-
nen, dass seitens der Opposition – Frau Bongers, 
Sie haben es eben angesprochen – wieder der Ein-
wand kommt, diese Stellen seien nicht alle besetzt. 
Ich will hier noch mal ganz klar und deutlich sagen – 
unter dem Motto: Täglich grüßt das Murmeltier –: 
Man muss erst mal Stellen schaffen, um sie dann be-
setzen zu können, und zwar mit qualifiziertem Perso-
nal. Dies tun wir, und damit stärken wir den Rechts-
staat. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorliegen-
den Haushaltsentwurf stellen wir erneut die Weichen 
für die Justiz der Zukunft, die Weichen für eine Justiz 
im digitalen Zeitalter, die Weichen für einen gut auf-
gestellten Vollzug, die Weichen für null Toleranz im 
Kampf gegen Kindesmissbrauch und organisierte 
Kriminalität. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Erwin. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Frau Kollegin Düker. 

Monika Düker (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Einzelplan 04 
ist ein sehr personalintensiver Einzelplan. Auch in 
diesem Einzelplan müssen wir besorgniserregende 
Entwicklungen verzeichnen, denn auch dieser Ein-
zelplan liegt mit fast 9 % unbesetzten Stellen deutlich 
über dem Landesschnitt. 

Frau Kollegin Erwin, ich glaube, Sie verschließen hier 
die Augen vor den Realitäten und den bestehenden 
Problemen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Nur mit der Schaffung neuer Planstellen, die wir na-
türlich unterstützen, kann man die Probleme im Straf-
vollzug sowie bei unseren Staatsanwaltschaften und 
Gerichten derzeit nicht lösen, sondern – damit die 
Stellen auch besetzt werden können – nur mit einem 
attraktiven öffentlichen Dienst. 

Schauen wir auf den Strafvollzug. Unser aller An-
spruch ist es doch hoffentlich, einen behandlungsori-
entierten Vollzug sicherzustellen, der auf Resoziali-
sierung ausgerichtet ist, um damit natürlich auch den 
größtmöglichen Schutz für die Bevölkerung durch 
niedrige Rückfallquoten zu gewährleisten. Dafür 
brauchen wir allerdings gut ausgebildete, motivierte 
und angemessen besoldete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dazu gehört es auch als Dienstherr, Herr 
Minister, im Vollzug berufliche Weiterentwicklungen 
und Zukunftsperspektiven zu eröffnen. 

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten hat uns im 
Unterausschuss Personal mit einer eindrücklichen 
Stellungnahme darauf aufmerksam gemacht, dass 
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sich sowohl in der unteren Laufbahngruppe 1 mit 
dem zweiten Einstiegsamt als auch in der Laufbahn-
gruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt Veränderun-
gen im Berufsbild ergeben haben. Die Aufgabenbe-
reiche haben sich verändert, sodass wir nicht mehr 
von einer funktionsgerechten Besoldung sprechen 
können. 

Zu Recht wird hier erwartet, dass mehr Aufwertung 
für diese Stellen erfolgt, mehr Durchlässigkeit nach 
oben, mehr Entwicklung und mehr Perspektiven er-
möglicht – kurzum: mehr Anreize gesetzt – werden, 
um die Stellen auch besetzen zu können und wir 
qualifizierte Beschäftigte gewinnen. 

Nicht nur in diesen eher unteren und mittleren Berei-
chen, sondern auch bei der Besoldung der Spitzen-
funktionen im Vollzug haben wir Probleme – das wis-
sen Sie, Herr Minister –, Leitungen von Justizvoll-
zugsanstalten zu besetzen. Dies war früher auch 
schon so, aber das Problem verschärft sich. 

Schauen wir uns mal an, welche Besoldung man für 
die Leitung einer Justizvollzugseinrichtung bekommt:  

Das Maximum ist A16, A16 mit Zulage. Das be-
kommt zum Beispiel der Leiter der Justizvollzugsan-
stalt in Düsseldorf. Da sind 500 bis 800 Häftlinge un-
tergebracht, es gibt ca. 350 Bedienstete. Es ist eine 
große Herausforderung, so eine Haftanstalt zu leiten. 
Man kann sich vorstellen, wie viele Probleme da tag-
täglich anfallen und welche Verantwortung man hat. 
Frau Ministerin Gebauer, ich möchte keiner Lehrkraft 
zu nahe treten, aber ich meine, ein Gymnasiallehrer 
verdient dasselbe. Dann muss man sich überlegen, 
ob das nachvollziehbar ist und diese Besoldung der 
Grund ist, warum wir keine gut qualifizierten Men-
schen für die Leitung von Justizvollzugseinrichtun-
gen gewinnen können. 

Im Wettbewerb um die besten Köpfe können wir, 
können Sie, Kolleginnen und Kollegen von der Koa-
lition, nicht morgen die ganz große Besoldungsre-
form machen. Das ist doch allen klar, aber wir müs-
sen uns der Debatte um strukturelle Verbesserungen 
erst einmal stellen, wenn wir künftig ausreichend 
qualifizierte Beschäftigte für die Arbeit im Justizvoll-
zug gewinnen wollen. 

Das gleiche gilt für den Bereich der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften. Hier gibt es ebenfalls besorg-
niserregende Stellenbesetzungsquoten: Bei den 
Staatsanwaltschaften waren es 12 %, bei den Ge-
richten 8 % unbesetzte Stellen. Hier gilt schon längst 
nicht mehr das Prinzip der Bestenauslese. Das ha-
ben wir uns in einer Anhörung im Unterausschuss 
Personal eindringlich schildern lassen. Auch hier ha-
ben wir ein Attraktivitätsproblem und ein Besoldungs-
problem. Schon lange können im Landesdienst nicht 
mehr zu 100 % sogenannte Prädikatsjuristen einge-
stellt werden, da liegt die Quote gerade einmal bei 
60 % der Stellen.  

Was verdient denn ein Richter, eine Richterin als Be-
rufsanfängerin? – 3.500 Euro netto im Monat. Das 
mag erst einmal viel erscheinen, aber die großen 
Kanzleien zahlen längst 100.000 Euro im Jahr. Wir 
können mit diesen Gehältern selbstverständlich nicht 
konkurrieren, und deswegen bleibt es mir unver-
ständlich, warum wir im gesamten Prozess der At-
traktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes, die-
ser groß angekündigten Offensive, nicht einen Milli-
meter weitergekommen sind. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Monika Düker (GRÜNE): Nicht ein Vorschlag der 
Gewerkschaften zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, zur Abschmelzung der Kostendämp-
fungspauschale, zu einem verbesserten Angebot für 
Lebensarbeitszeitkonten wurde aufgegriffen. All das 
wären kleine Elemente gewesen, die die Stellen im 
Bereich der Justiz hätten attraktiver machen können. 

Wir müssen uns diesem Problem stellen. Sie alle wis-
sen, dass wir sehr bald große Pensionierungswellen 
haben werden, und dann werden die Probleme nicht 
kleiner, sondern größer. Stellen Sie sich diesem 
Problem, und starten Sie die Debatte auf Augenhöhe 
mit den Gewerkschaften! – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Düker. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Mangen. 

Christian Mangen (FDP): Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol-
legen! Mit dem Haushaltsentwurf für den Einzel-
plan 04, also für den Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Justiz, für das Jahr 2022 stellt die schwarz-
gelbe Landesregierung die Weichen, um Justiz auch 
unter den aktuellen Umständen finanziell und perso-
nell noch besser aufzustellen. Hierfür sind im Justiz-
haushalt für das Jahr 2022 Ausgaben in Höhe von 
rund 5 Milliarden Euro vorgesehen, und damit stellen 
wir die Mittelerhöhung im Vergleich zum Vorjahr 
noch intensiver dar. 

Liebe Kolleginnen von SPD und Grünen, wenn Sie 
einzig zu kritisieren haben, dass nicht alle Stellen be-
setzt sind und der Sachmittelaufwand nicht noch hö-
her ist, stellt sich doch heraus, dass wir in den ver-
gangenen Jahren alles in allem vieles sehr richtig ge-
macht haben. Darauf können wir in diesem Land 
stolz sein. 

(Beifall von der FDP – Sven Wolf [SPD]: Ne, 
ne, ne!) 

Die Erarbeitung des Haushaltsentwurfes war erneut 
geprägt von der Coronasituation, die im Geschäfts-
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bereich der Justiz zu erheblichen Herausforderungen 
geführt hat. Es ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Justiz zu verdanken, dass dennoch effekti-
ver Rechtsschutz gewährt worden ist, wirksame 
Strafverfolgung stattgefunden hat und ein moderner 
und sicherer Strafvollzug gewährleistet werden 
konnte. Dafür möchte ich mich in aller Herzlichkeit 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. 

(Beifall von der FDP und Jens Kamieth [CDU]) 

Wir halten weiterhin Wort, indem wir im Zuge des 
Haushaltsplans 2022 schwerpunktmäßig auf Perso-
nalverstärkung und Digitalisierung setzen. Somit set-
zen wir das größte Investitionsprogramm in der Jus-
tiz fort, das in der Geschichte Nordrhein-Westfalens 
jemals in einer Legislaturperiode umgesetzt worden 
ist. Das Projekt E-Justice verlangt der Justiz enorme 
Anstrengungen ab, weswegen im neuen Haushalts-
entwurf 48 neue Planstellen beim zentralen IT-
Dienstleister der Justiz NRW beim OLG Köln einge-
richtet werden sollen. Weitere 53 Planstellen bleiben 
bis 2023 erhalten. Außerdem werden in dem Haus-
haltsentwurf 47,5 Millionen Euro für Sach- und Inves-
titionsausgaben bereitgestellt. 

Auch in personeller Hinsicht wird die NRW-Koalition 
ihr Konzept fortsetzen und weiterhin für den Rechts-
staat einstehen. Im Einzelplan 04 des Haushaltsent-
wurfes 2022 sind daher 683 neue Planstellen für Jus-
tiz und Justizvollzug vorgesehen. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Stärkung des 
Justizvollzugs, insbesondere seiner personellen 
Ausstattung, in NRW dar. Für den Justizvollzug ent-
hält der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 
Mittel in Höhe von nahezu 883 Millionen Euro, was 
im Vergleich zum Vorjahr wiederum einen höheren 
Mitteleinsatz darstellt. 

Frau Düker, ich hoffe, ich habe Sie gerade missver-
standen, als Sie behauptet haben, dass die Leiterin-
nen und Leiter nicht qualifiziert seien. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Sie verdienen zu 
wenig!) 

In Düsseldorf ist es übrigens eine Leiterin – ein 
Glück, wir haben zu wenig Frauen in dem Bereich, 
da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich finde, dass die dor-
tigen Damen und Herren extrem qualifiziert sind. Ich 
meine, wir können in Nordrhein-Westfalen stolz da-
rauf sein, was für gute Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wir für den Justizvollzug gewinnen konnten. 

(Beifall von der FDP) 

Allein im Rahmen der Umsetzung der Empfehlungen 
der Expertenkommission zu Optimierungsmöglich-
keiten im Justizvollzug wurden die Haushaltsmittel 
um rund 3,6 Millionen Euro auf rund 14 Millionen Euro 
erhöht. Die Mittel dienen insbesondere der Ausstat-
tung der Hafträume mit brandhemmendem Mobiliar, 
baulichen Maßnahmen des Brandschutzes sowie 

dem Umbau des Justizvollzugskrankenhauses NRW 
zur Schaffung dringend benötigter weiterer stationä-
rer psychiatrischer Behandlungsplätze.  

Für Baumaßnahmen im Justizvollzug ist eine Ver-
pflichtungsermächtigung von 1,1 Milliarden Euro zur 
Finanzierung der über den Justizvollzugsmodernisie-
rungsfonds hinausgehenden dringenden Baumaß-
nahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähig-
keit des Justizvollzuges vorgesehen. 

Auch der Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
wird im neuen Haushaltsplan Rechnung getragen. 
Es wird in zusätzliche Stellen und in die Ausstattung 
der Schwerpunktstaatsanwaltschaften investiert. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist es, unsere Ausbil-
dungsoffensive der Justiz auch im Jahr 2022 erfolg-
reich fortzusetzen. Denn ja, wir brauchen mehr Leute 
für die Justiz. Um dies zu gewährleisten, werden die 
Fachhochschule für Rechtspflege und das Ausbil-
dungszentrum der Justiz im Dozenten- und Verwal-
tungsbereich weiter gezielt mit sechs zusätzlichen 
Planstellen personell verstärkt. Für Maßnahmen der 
Nachwuchsgewinnung sind Sachmittel in Höhe von 
800.000 Euro vorgesehen. Also wir tun was an der 
Stelle.  

Diese Beispiele zeigen: Trotz schwieriger Zeiten be-
findet sich die Justiz in NRW in einer positiven Ent-
wicklung. Der Haushaltsentwurf geht mit den richti-
gen Schwerpunkten und Maßnahmen in das Jahr 
2022. – Vielen lieben Dank und Glück auf! 

(Beifall von der FDP) 

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

Uta Opelt*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Werte Kollegen! Als wir nach dem Regierungswech-
sel 2017 die ersten Haushalte im Bereich Justiz sa-
hen, konnte einem schon mal angst und bange wer-
den um unseren Rechtsstaat. Jahrelange Mangelbe-
wirtschaftung der Justiz unter Rot-Grün hat ihre trau-
rigen Spuren hinterlassen, die leider auch nicht so 
schnell zu beheben sind. 

Hinzu kamen die besonderen Mehrbelastungen 
durch die Asylklagen im Rahmen der Flüchtlingskrise 
2015, die immer noch nicht vollständig aufbereitet 
sind. Hinzu kommen jetzt noch die Klagen gegen die 
Coronamaßnahmen und wahrscheinlich demnächst 
auch noch zum Thema Flut. 

Nun endlich scheint aber die Landesregierung zu er-
kennen, dass die Justiz personell besser ausgestat-
tet werden muss und dass ein funktionierender 
Rechtsstaat nur mit funktionierenden Gerichtsbarkei-
ten und Staatsanwaltschaften gedeihen kann. Aber 
auch die aktuellen und geplanten Stellenbeset-
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zungen schließen die Personallücke nicht vollständig 
und führen auch nicht zu einer 100-prozentigen Per-
sonalausstattung nach PEBB§Y.  

Auch der viel zu große Stellenabbau vor allem an den 
Landgerichten der großen Städte, der die Richter be-
lastet, aber auch die weiteren Justizbeschäftigten, 
bleibt bei den Stellenzuweisungen nicht ausreichend 
berücksichtigt. Denn ein Rechtsstaat ist doch noch 
mehr als ein blankes Zahlenwerk an Verfahrensein- 
und -ausgängen. Immerhin wird jetzt Geld in die 
Hand genommen, so wie wir es seit Jahren fordern, 
und mehr Personal eingestellt, jedoch weit unter dem 
Bedarf. 

Und die Besoldung in NRW liegt weiter unter der von 
Bayern und anderen Bundesländern. Müssen sich 
unsere Richter und Beschäftigten weniger wertge-
schätzt fühlen als ihre Kollegen in den Ländern? 
Auch bei der Digitalisierung der Gerichte geht es zu 
langsam voran, und auf Ausfälle kann nicht adäquat 
reagiert werden. So kam es im Oktober dieses Jah-
res zu einer mehrtägigen Störung und zu Leistungs-
einschränkungen auf fast allen Justizrechnern, die 
bis heute nicht aufgearbeitet sind und auf die nicht 
zeitnah reagiert wurde. 

Doch leider kein Einzelfall: Noch immer kommt es bei 
der digitalen Akte zu Medienbrüchen. Eingänge müs-
sen händisch eingescannt werden, und so staut es 
sich dann auch an vielen Gerichten. Bei der E-Akte 
bestehen Performance-Probleme und Umständlich-
keiten, die für die Anwender erheblich Zeit kosten 
und viele Richter zum Nacharbeiten am Abend und 
den Wochenenden zwingen. Und für echtes Home-
office sind weiterhin viele von ihnen immer noch nicht 
mit mobilen Endgeräten ausgestattet. So viel zu Ihrer 
digitalen Offensive. 

Auch die Serviceorientierung der Justiz bleibt weiter 
auf dem Niveau des nicht in allem schlechten preu-
ßischen Obrigkeitsstaates hängen. Rechtsuchende 
und Anwälte können ein Lied von zehn- bis zwanzig-
minütigen Warteschleifen bei Anrufen bei Gerichten 
singen oder bei Problemen, Servicegeschäftsstellen 
zu erreichen oder Faxe zeitnah den Entscheidern zur 
Kenntnis zu bringen. Zeugen wissen um das teils 
stundenlange Warten auf Gerichtsfluren. WLAN gibt 
es in Gerichtsgebäuden für rechtsuchende Anwälte 
und Mitarbeiter entweder gar nicht oder nur gegen 
exorbitante Entgelte. 

Auch bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit und den 
Staatsanwaltschaften brauchen wir mehr Personal, 
denn die erfolgreiche Arbeit der Zentralen Ansprech-
stellen Cybercrime wird zukünftig zu einem Anstieg 
an Ermittlungs- und Gerichtsverfahren führen. 

In den Justizvollzugsanstalten gibt es ebenfalls drin-
genden Handlungsbedarf – nicht nur beim Personal, 
was Sachverständige in den Anhörungen im Rechts-
ausschuss auch bestätigten.  

Schwarz-Gelb geht im Bereich Justiz erste Schritte in 
die richtige Richtung. Aber es ist insgesamt zu wenig, 
um eine leistungsfähige Justiz für die Rechtsuchen-
den, für den Rechtsstaat, für die Mitarbeiter und für 
die Gewinnung von Nachwuchs zu schaffen. Wir 
werden uns daher hier enthalten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Opelt. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Biesenbach. 

Peter Biesenbach*), Minister der Justiz: Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach den 
Beiträgen in dieser Debatte: nichts Neues. 

(Sven Wolf [SPD]: Bei Ihnen auch nicht!) 

– Herr Wolf, Sie sind der Einzige, der zwischendurch 
mal meinte, er müsste klatschen. Wenn das alles ist, 
was Sie an Kritik auf die Bühne bringen, wenn Sie die 
arme Frau Bongers hier darüber philosophieren las-
sen, was wir schon ständig hören, 

(Lisa-Kristin Kapteinat [SPD]: Machen Sie sich 
um uns keine Sorgen! – Heike Gebhard [SPD]: 
Bei uns sind die Frauen selbstständig! – Frank 
Müller [SPD]: Chauvinist! – Weitere Zurufe 
von der SPD – Unruhe – Glocke) 

wenn es Ihnen nur um die unbesetzten Stellen geht, 
dann, denke ich, lieber Herr Wedel, haben wir im letz-
ten Jahr alles richtig gemacht.  

(Sven Wolf [SPD]: Außer die Stellen zu beset-
zen!) 

Frau Opelt, ich kann Ihnen die Bemerkung nicht er-
sparen. Sie sagen, wir sind auf einem guten Weg, 
aber … – Das liegt vielleicht daran, dass Sie noch 
nicht allzu lange in diesem Haus sind. Zwischen-
durch ist sicher etwas mehr passiert, als man Ihnen 
vielleicht aufgeschrieben hat. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Kommen Sie mal 
wieder runter!)  

– Nach dem Motto: Endlich wird mal jemand wach! 

Liebe Frau Düker, die Themen, die Sie ansprechen 
– das wissen Sie auch –, sind Themen, die zur gro-
ßen Dienstrechtsreform gehören. 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

– Ja klar, aber wenn Sie nur sagen, wir müssen bes-
ser bezahlen, 

(Zuruf von Monika Düker [GRÜNE]) 

dann gilt das bundesweit. 

Was mir nur bei Ihnen beiden nicht gefällt: Sie ma-
chen die Justiz schlecht, und das hat die Justiz nicht 
verdient. 
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(Beifall von Matthias Kerkhoff [CDU] – Andreas 
Keith [AfD]: Sie behandeln sie schlecht! – Zurufe 
von der SPD und den GRÜNEN – Unruhe – 
Glocke) 

Indem Sie der Justiz die Attraktivität absprechen, er-
reichen Sie genau das Gegenteil von dem, was Sie 
erreichen wollen. Die Justiz in Nordrhein-Westfalen 
ist in den letzten vier Jahren Schritt für Schritt ge-
stärkt und in einen personell und finanziell ganz er-
heblich verbesserten Zustand gebracht worden. 

(Sven Wolf [SPD]: Wenn das so passiert ist, 
dann aber ohne Ihr Zutun!) 

3.277 neue Stellen haben wir geschaffen, die die Ar-
beitsbelastung in allen Bereichen und Dienstzweigen 
der Justiz reduzieren. Damit ist die Justiz als Arbeit-
geber auch attraktiv. Wenn Sie sich beim Zuwachs 
der Stellen mal die Mühe gemacht hätten zu erkun-
den, wie viele wann besetzt waren  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Ja, wären!) 

oder besetzt worden sind, dann wäre Ihnen auch auf-
gefallen, dass wir zeitversetzt alle Stellen besetzt be-
kommen. Nur senken wir die Qualitätsansprüche 
nicht ab. Das ist der ganz einfache Eindruck. 

(Sven Wolf [SPD]: Wie viele Jahre soll das 
denn noch dauern, Herr Minister?) 

– Lieber Herr Wolf, bevor Sie weiter krakeelen: Ma-
chen Sie sich kundig. Dann wissen Sie das doch. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Bei den Thesen, die Sie aufstellen, fehlt doch immer 
der Beweis. Seien Sie lieber ein bisschen still, ma-
chen Sie sich sachkundig, und dann können wir uns 
weiterunterhalten. 

(Sven Wolf [SPD]: Wir lassen Sie doch in je-
dem Rechtsausschuss berichten! – Zuruf von 
Frank Müller [SPD])  

Wenn wir nicht die von Ihnen hinterlassene Ausbil-
dungsmisere geerbt hätten, 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Bitte?) 

dann würde sich das auch in den anwärter- und aus-
bildungsgespeisten Laufbahngruppen in vergleich-
barem Maße 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Immer sind 
andere schuld, Herr Minister! Immer!) 

wie im richterlichen und staatsanwaltschaftlichen 
Dienst in den Stellenbesetzungen niederschlagen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Irgendwie kriegen 
Sie überhaupt keine Zustimmung von Ihrer 
Koalition!) 

Frau Düker, eines möchte ich wie auch Herr Mangen 
ansprechen. Sie hatten diesen Schlenker wirklich 
drin: Wenn wir die Leiter der Justizvollzugsanstalten 

besser bezahlten, hätten wir auch qualifiziertere. – 
So habe ich es verstanden. Ich glaube, Sie meinen 
das anders. Sie wollen sie nicht herabqualifizieren. 
Nur damit wir uns darüber einig sind: Da sind schon 
gute und aktive Frauen und Männer tätig. 

(Monika Düker [GRÜNE]: Darum geht es doch 
gar nicht!) 

Ich kann nach diesen vier Jahren heute sagen: Wir 
haben geliefert. 

Erstens. Wir haben beim Thema „gutes Personal für 
die Justiz in diesem Land“ geliefert. Wir haben in nur 
einer Legislaturperiode nahezu doppelt so viele Stel-
len eingerichtet, wie es mein Amtsvorgänger in der 
gesamten Zeit von 2010 bis 2017 für sich verbuchen 
konnte.  

Wir haben ferner die Ausbildungskapazitäten in den 
Laufbahngruppen 2.1 und 1.2 massiv hochgefahren, 
damit vor allem im Rechtspflegerdienst und im Be-
amtendienst der Laufbahngruppe 1.2 die neuen Stel-
len auch besetzt werden können. In unserer Regie-
rungszeit haben wir in diesen beiden Laufbahngrup-
pen die zur Verfügung stehenden Ausbildungsmög-
lichkeiten in etwa verdoppelt.  

Mit der Ergänzungsvorlage steuern wir an dieser 
Stelle sogar noch etwas nach, um den Rückstand, 
der immer noch Schwierigkeiten bereitet, aufzuho-
len. Dabei wird auch unsere neu aufgelegte Kam-
pagne zur Nachwuchsgewinnung im Rechtspfleger-
dienst helfen, für die wir mit dem Haushalt 2022 zu-
sätzliche finanzielle Mittel in sechsstelliger Höhe be-
reitstellen wollen. 

Zweitens. Wir haben bei der Digitalisierung der Justiz 
geliefert. Die diesbezüglichen Ausgaben haben wir 
im Ihnen nun vorliegenden Haushalt von rund 100 
Millionen Euro im Jahr 2017 auf über 150 Millionen 
Euro gesteigert. 

Wenn beklagt wird, wir hätten häufig Ausfälle im ge-
samten IT-Bereich, dann muss ich bedauerlicher-
weise feststellen: Das ist richtig. 

(Zuruf von Britta Altenkamp [SPD]) 

Die haben wir aber nicht, weil wir zu wenig tun, son-
dern weil wir prüfen lassen müssen, ob die Architek-
tur, die von meinem Vorgänger eingeführt wurde, in 
der Lage ist, die Anforderungen zu erfüllen, die wir 
heute an die IT stellen müssen. Wir haben 20 Jahre 
alte Programme mit den neuen zu kombinieren und 
in Einklang zu bringen. 

(Sven Wolf [SPD]: Sie haben 20 Jahre alte An-
züge! – Heiterkeit von der SPD) 

– Lieber Herr Wolf, wir werden jetzt ein Gutachten in 
Auftrag geben müssen, um festzustellen, ob die Ar-
chitektur überhaupt in der Lage ist. Mal sehen, ob Sie 
immer noch so herrlich lachen, wenn wir das Gutach-
ten fertig haben. Diese Verantwortung liegt nicht bei 
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uns. Wir haben auch das geerbt und werden feststel-
len müssen, ob wir mit diesem Erbe etwas anfangen 
können. 

Wir stärken mit dem Haushalt 2022 auch gezielt den 
IT-Dienstleister beim Oberlandesgericht Köln, auch 
in personeller Hinsicht, und richten dort dauerhaft 
und nachhaltig insgesamt 58 neue Planstellen und 
Stellen ein. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Redet doch 
bestimmt schon zehn Minuten!) 

Drittens. Wir haben beim Thema „moderner und si-
cherer Justizvollzug in NRW“ geliefert. Über 1.000 
neue Stellen haben wir allein im Justizvollzug einge-
richtet. Dieses zusätzliche Personal versetzt den 
Justizvollzug in Nordrhein-Westfalen in die Lage, den 
vielfältigen schwierigen Aufgaben der Zukunft ge-
recht zu werden. 

Darüber hinaus packen wir endlich den Sanierungs-
stau an, den Sie uns mit einem viel zu klein dimensi-
onierten Justizvollzugsmodernisierungsprogramm 
hinterlassen haben. Hierzu sage ich Ihnen allerdings 
auch, dass wir mit den 1,1 Milliarden Euro, die Herr 
Mangen angesprochen hat und die im Haushalt 2022 
vorgesehen sind, nur die dringendsten und notwen-
digsten Maßnahmen in unseren Justizvollzugsan-
stalten werden anpacken können. 

Viertens. Wir haben bei der konsequenten strafrecht-
lichen Aufarbeitung und zügigen Abwicklung der 
Cum-Ex-Strafverfahren geliefert. Ich habe die Aufklä-
rung dieses milliardenschweren Betrugs am Steuer-
zahler zur Chefsache gemacht und das der Staats-
anwaltschaft Köln zur Verfügung gestellte Personal 
bislang nahezu versechsfacht. Ich mache an dieser 
Stelle weiter, und im kommenden Jahr verstärken wir 
die zuständigen Strafvollstreckungsbehörden und 
Strafgerichte in Köln mit insgesamt 31 neuen Stellen. 

Fünftens. Wir liefern bei der schnellen Reaktion auf 
aktuelle rechtspolitische Herausforderungen. Ganz 
aktuell betrifft dies die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Diese steht – die Verbände haben im Haushaltsbe-
ratungsverfahren zu Recht auf diesen Umstand auf-
merksam gemacht – aufgrund der Coronapandemie 
und der Entwicklung der Asylverfahrenszahlen vor 
neuen Herausforderungen, die bei der Aufstellung 
des Haushaltsentwurfs 2022 noch nicht konkret ab-
sehbar waren. 

Daher haben wir die Möglichkeit der Ergänzungsvor-
lage genutzt und unseren Haushaltsentwurf an die-
ser Stelle nachgeschärft: 13 neue Planstellen für Ver-
waltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter sollen 
in einem ersten Schritt der aktuellen Situation Rech-
nung tragen. 

Meine Damen und Herren, mit dem Haushaltsent-
wurf 2022 haben wir den letzten Baustein des größ-
ten Investitionsprogramms in die Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen vorgelegt, das es in einer 

einzigen Legislaturperiode gegeben hat. Das können 
auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Oppo-
sition, weder klein- noch schlechtreden. Ich bin je-
denfalls stolz auf das Erreichte und voller Zuversicht, 
dass sich die Justiz des Landes dank dieses Pro-
grammes den Herausforderungen der Zukunft stel-
len kann, und rechne mit einer breiten Zustimmung 
zu unserem Einzelplan. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. Ich darf Sie darauf aufmerksam ma-
chen: Das war ein Redezeitblock I von fünf Minuten. 
Sie haben es geschafft, die Redezeit um 3 Minuten 
50 Sekunden zu überziehen.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Aber er hat doch 
nichts gesagt!) 

Wenn die Fraktionen wünschen, auch noch Redezeit 
zu verwenden, dann haben sie jetzt die Gelegenheit 
dazu. – Das ist nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen 
und schließe an dieser Stelle die Aussprache zum 
Einzelplan 04. 

Wir kommen zur Abstimmung.  Sie wissen, der Haus-
halts- und Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 
17/15704, den Einzelplan 04 unverändert anzuneh-
men. Aber es gibt zwischenzeitlich Änderungsan-
träge, und zwar insgesamt zwei. 

Ich rufe den ersten auf. Wir kommen zur Abstimmung 
über den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU 
und FDP Drucksache 17/15692. Wer möchte diesem 
Änderungsantrag zustimmen? – Das sind CDU, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Die SPD- und die AfD-
Fraktion. Dann ist mit dem festgestellten Abstim-
mungsergebnis der erste Änderungsantrag ange-
nommen. 

Wir kommen zum zweiten Änderungsantrag 
Drucksache 17/15693. Erneut erfolgt die Antragstel-
lung durch CDU und FDP. Wer stimmt hier zu? – Das 
sind die antragstellenden Fraktionen von CDU und 
FDP sowie Bündnis 90/Die Grünen und die AfD-
Fraktion. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der 
Fall. Stimmenthaltungen? – Gibt es demzufolge bei 
der SPD-Fraktion. Dann ist mit dem soeben festge-
stellten Abstimmungsergebnis auch dieser Ände-
rungsantrag angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 04, 
und zwar in der soeben geänderten Fassung und 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem geän-
derten Einzelplan 04 in zweiter Lesung zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind CDU und FDP. Gegenstimmen? – SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Gibt es 
demzufolge bei der AfD. Mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
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ist der Einzelplan 04 in der geänderten Fassung in 
zweiter Lesung angenommen. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 11 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les 

Ich weise auf die Beschlussempfehlung und den Be-
richt des Haushalts- und Finanzausschusses hin. Er 
trägt die Drucksachennummer 17/15711. Es gibt Än-
derungsanträge der Fraktionen von CDU und FDP 
mit den Drucksachennummern 17/15734 und 
17/15735.  

Wir debattieren in zwei Teilbereichen. Der erste Teil-
bereich ist „Arbeit und Soziales“, der zweite „Gesund-
heit“.  

a) Arbeit und Soziales 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die SPD-
Fraktion Herrn Kollegen Neumann das Wort. 

Josef Neumann*) (SPD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorlie-
gende Haushaltsentwurf ist hoffentlich der letzte in 
Ihrer Regierungsverantwortung, Herr Minister. 

(Zuruf von der FDP: Oh!) 

Wenn ich mir diesen Einzelplan 11 für Arbeit und So-
ziales anschaue, dann kann ich nur sagen, er stellt 
eine Schlussbilanz dar und ist zugleich mit den klar 
erkennbaren Versäumnissen eine große Herausfor-
derung für jede neue Regierung, die es in diesem 
Lande geben wird. 

Eine zukünftige Landesregierung wird viel zu tun ha-
ben, um die angehäuften Defizite in den Bereichen 
„Arbeit“ und „Soziales“ der letzten Jahre neu zu ge-
stalten. Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen 
bringt dieser Haushalt keinen substanziellen Fort-
schritt. Er wird den Herausforderungen der Zeit nicht 
gerecht. Vielmehr ist es eine Stagnation, allenfalls 
ein „Weiter so“. 

(Beifall von der SPD) 

Die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen 
im Bereich der digitalen Transformation und des de-
mografischen Wandels sucht man in diesem Einzel-
plan vergeblich.  

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Keine innovativen Ansätze einer problemorientierten 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind erkennbar. Man 
müsste schon mit der Lupe suchen, um hier konkret 
etwas zu finden. 

Ihrem Haushaltsentwurf fehlt jeglicher kreative Funke, 
wie Sie die Zukunft in diesem Lande gestalten wollen. 
Wir wissen alle, die Arbeitswelt steht vor einer der 
größten Herausforderungen und Umbrüche, die wir 
seit Jahrzehnten erleben. Digitalisierung, demografi-
sche Entwicklung und eine weiter rasant fortschrei-
tende Globalisierung genügen, um den Problem- und 
Aufgabenhorizont zu umreißen. 

Infolgedessen wird auch das soziale Miteinander in 
unserer Gesellschaft weitreichend betroffen sein. Die 
Systeme der sozialen Unterstützungs- und Förder-
maßnahmen müssen neu justiert und an die neuen 
Situationen und Herausforderungen, die wir haben, 
angepasst werden. Das verlangt Fantasie und gele-
gentlich auch Mut, aber da muss man für den vorlie-
genden Haushaltsentwurf, Herr Minister, leider abso-
lute Fehlanzeige konstatieren. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Mit den Instrumenten der Vergangenheit alleine wer-
den wir jedoch die Zukunft nicht gestalten und wohl 
kaum die richtigen Weichen stellen können. Es fehlt 
also, so muss man insgesamt festhalten, ein umfas-
sendes Konzept einer zukunftsorientierten und zupa-
ckenden Arbeits- und Sozialpolitik für Nordrhein-
Westfalen. Ich will das gerne an drei Punkten noch 
mal aufzählen: 

Im Bereich „Arbeit und Ausbildung“ zeigt der Haus-
haltsentwurf keine Antworten zur Eindämmung des 
Fachkräftemangels. Die notwendige Stärkung der 
dualen Ausbildung ist nicht zu erkennen. Man muss 
fragen: Wie will die Landesregierung den Fachkräfte-
mangel, den wir in unserem Lande an jeder Stelle er-
leben, zukünftig bekämpfen?  

Keine weiteren Mittel gibt es für das Thema „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss“, das die Jugendlichen früh 
an die Ausbildung heranführt. Die Mittel werden hier 
nicht wesentlich erhöht, und das, obwohl pandemie-
bedingt im Jahre 2022 die ausgefallenen Maßnah-
men aus 2021 nachgeholt werden müssen, um die 
steigenden Schülerzahlen aufzufangen, die in die-
sem Bereich zu verzeichnen sind. 

Die Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behin-
derung am Arbeitsleben wird zwar fortgeführt, neue 
Ansätze sind aber nicht zu erkennen. Wir wissen alle, 
dass Arbeitslosigkeit gerade Menschen mit Behinde-
rung überdurchschnittlich trifft. Hier sind moderne, 
neue, innovative Konzepte gefragt. Wir erkennen 
dazu hier nichts. 

Ein zentraler Punkt, der Nordrhein-Westfalen betrifft, 
ist die allgemeine Bekämpfung der Armut als eine 
der großen, zentralen und sozialen Herausforderun-
gen in unserem Lande. Auch hier, muss man sagen, 
strotzt dieser Einzelplan 11 im Bereich „Arbeit und 
Soziales“ an Kraft- und Inspirationslosigkeit. So wird 
Armut in diesem Lande nicht bekämpft. 

(Beifall von der SPD) 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 120 Plenarprotokoll 17/151 

 

Dem Kleinmütigen, was wir hier sehen und lesen, 
sind neue Korridore entgegenzusetzen. Wir brau-
chen neue Öffnungen mit neuen Ideen und Innovati-
onen, die in diesem Einzelplan nicht zu erkennen 
sind. Das ist schade für das Land Nordrhein-Westfa-
len, für die Menschen im Lande Nordrhein-Westfa-
len. Herr Minister, wir werden diesem Einzelplan im 
Bereich „Arbeit und Soziales“ nicht zustimmen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der SPD) 

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

Marco Schmitz*) (CDU): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kol-
lege Neumann, ich weiß nicht, was Sie die letzten 
fünf Jahre hier im Ausschuss gemacht haben, aber 
scheinbar haben Sie viele Initiativen, die wir gestartet 
haben, leider nicht mitbekommen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich möchte kurz auf das eingehen, was Sie gesagt 
haben. Wenn Sie davon sprechen, dass wir uns nicht 
um die duale Ausbildung gekümmert hätten, dass wir 
uns nicht um die Leute gekümmert hätten, die keinen 
Job bekommen haben, dass wir niedrigere Arbeitslo-
senzahlen haben als zu Beginn, dann weiß ich nicht, 
was Sie wirklich mitbekommen haben. Sie verken-
nen die Lage, und Sie reden es schlecht. Das ist das, 
was unserer Wirtschaft schadet. Das ist das, was un-
seren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern scha-
det, weil Sie sie hier von dieser Stelle aus schlecht-
machen und die Situation schlechtreden. 

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

Ich möchte darauf eingehen, was wir für diesen 
Haushalt gestaltet haben.  

Wir werden nach wie vor – das ist genau das, was 
Sie eben kritisiert haben – die berufliche Aus- und 
Weiterbildung unterstützen.  

Hier sind wieder 17,5 Millionen für das Werkstattjahr 
veranschlagt worden, für das Ausbildungsprogramm.  

Wir stecken 14 Millionen in „Kein Abschluss ohne An-
schluss“.  

Wir geben Landesmittel jetzt neu durch die REACT-
Mittel, die wir von der Europäischen Union bekom-
men. Damit haben wir neue Mittel bekommen, die wir 
für die Arbeitsmarktpolitik nutzen können, um die Fol-
gen der COVID-19-Pandemie zu bewältigen. Das 
Geld ist da. Das setzen wir zum Wohle der Men-
schen ein. 

Wir haben zusätzlich noch die Maßnahmen gegen 
die Arbeitsausbeutung. Es ging um die Arbeitsstel-
len, die geschaffen worden sind, um ausbeuterische 
Arbeit zu erkennen und zu verhindern. Auch da wer-
den wieder über 6 Millionen zur Verfügung gestellt. 

Die Landesregierung und die NRW-Koalition geben 
Geld dafür, und Sie kritisieren das. 

Der nächste Punkt: Arbeitsschutz. Wir haben durch 
die Coronapandemie gemerkt, wie sehr der Arbeits-
schutz notwendig ist, gerade in der Fleischindustrie. 
Jahr für Jahr haben wir einen Stellenaufwuchs ge-
habt, und auch im kommenden Jahr werden wir 100 
zusätzliche Inspekteure einstellen, die für die Einhal-
tung des Arbeitsschutzes kämpfen. Also auch da ar-
beitet die NRW-Koalition und kümmert sich darum, 
dass NRW ein Land wird, in dem man gut und ver-
nünftig arbeiten kann. 

Ich möchte zum Bereich „Soziales“ kommen. Für den 
Bereich „Teilhabe behinderter Menschen“ sind auch 
wieder über 7 Millionen zur Verfügung gestellt wor-
den für die Integration von Menschen mit Behinde-
rungen ins Berufsleben. Wir geben 4 Millionen für 
den Inklusionscheck aus. Wir fördern nach wie vor 
die Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben.  

Auch Armut und soziale Ausgrenzung wollen wir na-
türlich weiterhin bekämpfen. Gerade in dem Bereich 
haben wir verschiedene Programme, mit denen wir 
gute Erfahrungen gemacht haben und die wir auch 
im nächsten Jahr weiter fördern wollen: "Zusammen 
im Quartier – Kinder stärken“, „Alle Kinder essen mit“, 
„Hilfen in Wohnungsnotfällen“, „Endlich ein 
ZUHAUSE!“ und – was natürlich ein besonderes An-
liegen der NRW-Koalition ist – die „Kümmerer-Pro-
jekte“. 

Wir haben bewusst für den Bereich den Etat um 1 
Million erhöht. Es gab von den anderen Fraktionen 
auch Anträge gerade zu der Titelgruppe, den in un-
terschiedlicher Höhe zu erhöhen. Deswegen würde 
ich mich auch freuen, wenn Sie nachher diesem Än-
derungsantrag zustimmen. 

Ich möchte kurz darauf eingehen, welche Projekte 
wir da gezielt unterstützen mit dieser 1 Million mehr, 
die wir da zur Verfügung stellen.  

Wir setzen 500.000 Euro ein, um gezielt die Obdach-
losigkeit von Frauen und Familien zu bekämpfen. 
Das ist ein Punkt, wo wir noch mal gesagt haben als 
NRW-Koalition: Es gibt immer mehr Menschen aus 
dieser Personengruppe, die in Obdachlosigkeit kom-
men. Das ist eine besondere Problemlage, und die 
wollen wir mit diesem Projekt bekämpfen.  

Ein weiteres Projekt, das wir unterstützen, ist die Ob-
dachlosenhilfe Sommerhitze. Hier werden wir 
250.000 Euro zur Verfügung stellen, um ver-
schiedenste Maßnahmen durchzuführen, um Ob-
dachlosen die Möglichkeit zu geben, sich im Sommer 
vor der Hitze zu schützen. Das sind Kleinigkeiten. Es 
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kann sein, dass in der Nähe von Obdachlosenein-
richtungen regelmäßig kostenfrei Wasser besorgt 
werden kann, dass die sich in klimatisierte Räume 
zurückziehen können – alles Möglichkeiten, um da 
zu unterstützen. 

Das letzte Projekt, 250.000 Euro nochmals, Schließ-
fächer für Obdachlose. Sie haben oft das Problem, 
dass sie mit ihrem ganzen Hab und Gut auf der 
Straße leben. In der Nähe von Einrichtungen sollen 
also Schließfächer zur Verfügung gestellt werden, 
weil die größte Gefahr für die Menschen ist, dass 
ihnen die Sachen geklaut werden. 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen 
und Kollegen, die NRW-Koalition hat sich in den letz-
ten fünf Jahren das Soziale auf die Fahne geschrie-
ben. Wir kümmern uns um die Menschen in unserem 
Land, und wir kümmern uns nicht um die Wenigen, 
wir kümmern uns nicht um die Vielen, sondern wir 
kümmern uns um alle Menschen. Das ist unser Ziel. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Schmitz. Alles gut. Sie waren in der Zeit, 
und Sie haben keinen unparlamentarischen Aus-
druck verwendet, sondern einen umgangssprachli-
chen.  

Bündnis 90/Die Grünen stellt den nächsten Redner 
mit Herrn Kollegen Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Es ist natürlich 
eine große Freude, um 19:45 Uhr zum Einzelplan 11 
sprechen zu können. Ich hätte jetzt erwartet, dass 
der stellvertretende Ministerpräsident auch da ist, 
aber vielleicht kommt der ja zum Teilbereich b), weil 
er ja im Moment gerade die Coronapolitik so maß-
geblich mit betreut und auch wichtige Hinweise dazu 
gibt. Aber dazu kommen wir dann ja im zweiten Teil 
des Tagesordnungspunktes.  

(Zurufe von der FDP)  

– Das sind schon ganz weitreichende Bemerkungen, 
die der Herr Stamp gemacht hat. Darauf kommen wir 
nachher tatsächlich noch einmal zurück, und das 
werde ich Ihnen auch nicht ersparen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von der FDP, weil es nämlich ei-
nige Ungeheuerlichkeiten waren, die der stellvertre-
tende Ministerpräsident von sich gegeben hat. 

(Beifall von den GRÜNEN – Widerspruch von 
der FDP) 

Kommen wir erst mal zum Bereich „Arbeit und Sozi-
ales“, Herr Minister. Wir haben in den Beratungen im 
Ausschuss einige Vorschläge gemacht, um einige 
Unterschiede, die es zwischen uns Grünen und 

ihnen gibt, aufzuzeigen. Die möchte ich herausarbei-
ten. 

Beim Thema „Wohnen“ haben Sie einer Landesbau-
ordnung mit zugestimmt, die nicht für mehr barriere-
freie Wohnungen und Wohnmöglichkeiten sorgt, ob-
wohl Ihr eigener Armuts- und Reichtumsbericht aus-
weist, dass gerade qualitätsvolle und bezahlbare 
barrierefreie Wohnungen in den Städten und Dörfern 
unseres Landes fehlen. 

Sie haben auch nicht mitgewirkt, obwohl gleichzeitig 
bekannt ist, dass im Bereich der Inklusion erheblicher 
Nachholbedarf besteht. Auch im Teilhabebericht, 
den das MAGS vorgelegt hat, wird sehr deutlich aus-
geführt, dass wir erheblichen Nachholbedarf haben. 

Das zeigt sich auch im Bereich „Arbeit“, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen. Obwohl viele Behinderte oder 
Menschen mit körperlichen oder seelischen Ein-
schränkungen oft hochqualifiziert sind, hat die Ar-
beitslosigkeit unter Corona dort wieder deutlich zuge-
nommen. 

Das Gleiche gilt für die Langzeitarbeitslosigkeit. Ob-
wohl ein durchaus beachtliches Bundesprogramm 
zur Verfügung steht, sind dort die Arbeitslosenzahlen 
angestiegen. 

Gleichzeitig, obwohl wir diese Herausforderungen im 
demografischen Bereich haben – das haben zwei 
Vorredner eben auch schon angesprochen –, wer-
den die Mittel, anders als Herr Kollege Schmitz es 
dargestellt hat, im Bereich „Pflege und Alter“ gekürzt. 

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

Der Landesplan hat statt 16 Millionen Euro nur noch 
11 Millionen Euro. Deswegen war es folgerichtig, 
dass wir diesen Tatbestand wieder ändern wollen, 
um erheblich mehr Mittel für diesen Bereich zu ha-
ben, weil wir der Auffassung sind, dass wir nicht nur 
ein Problem mit den Pflegekräften haben, die wir auf 
den Stationen im ambulanten Bereich brauchen, 
sondern weil auch Quartiersstrukturen und gute 
Nachbarschaften ausgebaut gehören und nicht ge-
kürzt und gestrichen, wie das in Ihrem Landeshaus-
halt im Einzelplan 11 der Fall ist. 

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Ein zweiter Punkt im Bereich „Wohnen“ betrifft die 
prekären Wohnungen. CDU und FDP haben jetzt zu 
den „Kümmerer-Projekten“ einen Antrag gestellt. 
Was ich nicht verstehe, ist, dass Sie einen durchaus 
wegweisenden und vielversprechenden Ansatz wie 
„Housing first“ locker und flockig auslaufen lassen, 
obwohl nicht einmal eine Evaluation vorliegt. 

Das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil Akut-
hilfe für Menschen, die wirklich auf der Straße leben, 
erforderlich ist und wir nicht erst lange Integrations-
programme zulassen sollten. Vielmehr müssen wir 
die Menschen ins Wohnen bringen, damit sie ein 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 122 Plenarprotokoll 17/151 

 

Dach über den Kopf haben, um danach weitere sozi-
ale Probleme lösen zu können. 

Deswegen haben wir folgerichtig eine Aufstockung 
um 4 Millionen Euro in diesem Bereich vorgeschla-
gen. Das haben CDU und FDP leider abgelehnt. 
Trotzdem, Herr Minister, wäre es doch vernünftig, 
wenn Sie konzeptionell das nicht so auslaufen las-
sen. Vielmehr sollten wir die anderen Punkte, die 
durchaus nicht schlecht sind – „Kümmerer-Projekt“, 
psychosoziale Betreuung, die Frage von Frauen in 
Unterkünften –, damit verknüpfen und gemeinsam 
ausbauen. Denn fachlich ist es doch unbestreitbar 
so, dass diese Gruppen besonders betroffen sind. 

An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Ausflug in 
den Gesundheitsbereich vornehmen; zum Impfen 
komme ich gleich noch. Aber dass wir beim Impfen 
von obdachlosen Menschen, die in prekären Verhält-
nissen leben, quasi noch am Anfang stehen, ist eine 
der großen Bankrotterklärungen, die ich hier im 
Haushaltsplan an dieser Stelle sehr deutlich feststel-
len muss. 

Wir müssen alles dafür tun, nicht nur, aber auch die 
älteren Menschen zu impfen oder zu boostern. Das 
gilt auch für die Menschen in Einrichtungen – da gibt 
es schon bei den Erstimmunisierungen eine relativ 
überschaubare Quote. Jetzt ist es so, dass wir kaum 
Menschen erreichen und ich nicht erkennen kann, 
dass Sie, Herr Minister, dort einen Schwerpunkt ge-
setzt haben.  

Es wird Sie wenig verwundern: Wir werden diesen 
Teilbereich auch ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

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

Stefan Lenzen (FDP): Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es teil-
weise schon schockierend von den Kollegen 
Neumann und Mostofizadeh, dass ihnen anschei-
nend fünf Minuten zu viel sind, um nur über das wich-
tige Thema „Arbeit und Soziales“ zu sprechen. 

(Beifall von der FDP) 

Die halbe Zeit über Gesundheit – was nachher kommt 
– zu sprechen und nicht einmal einen Blick in den Ein-
zelplan zu werfen – dafür ist die Zeit einfach viel zu 
knapp. Das Thema ist so immens wichtig, dass wir 
dafür viel mehr Zeit brauchen. Ich hoffe, dass diese 
Regierung aus FDP und CDU mit Minister Laumann 
noch viele Haushalte vorlegen wird, weil wir doch erst 
2017 die Schwächsten der Gesellschaft ins Auge ge-
nommen haben. Sie haben doch weggeschaut. 

(Beifall von der FDP) 

Wer hat denn die Obdachlosigkeit bekämpft? – Diese 
mickrige Million, die wir vorgefunden haben, erhöhen 
wir jetzt auf über 8 Millionen Euro. Sie reden immer 
von der Wohnungslosigkeit, auch in der Debatte über 
unseren Antrag im letzten Plenum. Das Thema „Ob-
dachlosigkeit“ zu bekämpfen, sind SPD und Grüne in 
der Regierung weder angegangen, noch haben sie 
es jemals, weder heute noch davor, thematisiert. Das 
finde ich einfach nur erbärmlich. 

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

Die Bekämpfung der Wohnungs- und Obdachlosig-
keit ist ein Schwerpunkt dieser Koalition, ein Schwer-
punkt unserer christlich-liberalen Sozialpolitik. Es ist 
richtig, dass wir nicht nur warme Worte für diese 
Menschen übrig haben, sondern auch Geld in die 
Hand nehmen.  

So ist es auch gut, dass wir für diese Zielgruppen – 
Frauen, Familien, Kinder und Jugendliche, Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte – noch einmal 
mehr Geld in die Hand nehmen. 

Es schockiert mich schon fast, wie man so mal eben 
nonchalant darüber hinweggeht und gar nicht thema-
tisiert, dass man da nichts getan hat, nichts machen 
möchte. Das ist mehr als schwer zu verdauen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Bezüglich des Themas „Housing first“ hätte man viel-
leicht doch unseren Antrag lesen sollen. Es steht 
drin. Es ist ein Ansatz von mehreren. Es wird aber in 
der Gesamtinitiative, in der Landesinitiative endlich 
mitgedacht. 

Es geht hier nicht um die reine Lehre, um irgendeine 
ideologische Verblendheit, sondern es geht darum: 
Der Grundgedanke ist richtig, aber wir sind nicht der 
Meinung, dass man staatlich Wohnungen aufkaufen 
muss. Vielmehr binden wir die private Wohnungswirt-
schaft, die privaten Haus- und Wohnungseigentümer 
in diese Landesinitiative mit ein, und wir haben ent-
sprechende Erfolge: Private unterstützen uns bei der 
direkten Vermittlung von Wohnraum. 

Das heißt: Wir machen Housing first, aber praktisch 
gedacht, praktisch umgesetzt, um den Menschen di-
rekt zu helfen. Das ist der Unterschied zwischen un-
serer und Ihrer Politik. 

(Beifall von der FDP) 

Es geht eben darum – und das ist ganz entscheidend –: 
Wir müssen die betroffenen Menschen aktiv beglei-
ten und betreuen. Deshalb ist es auch so gut, dass 
wir die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft ha-
ben, dass wir auch mit den „Kümmerer-Projekten“ 
schon über 2.000 Menschen Wohnraum vermitteln 
und sie vor einem drohenden Wohnungsverlust be-
wahren konnten. Dies ist ein Erfolgsmodell, das wir 
fortsetzen und ausweiten sowie mit entsprechenden 
Mitteln hinterlegen werden.  
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Zusätzlich können wir noch Mittel aus dem REACT-
EU einsetzen. Die Zielgruppen habe ich bereits er-
wähnt, auf die wir noch einmal ganz speziell schauen 
und eingehen. Es kann uns nicht gut schlafen lassen, 
wenn der Anteil der Frauen, Kinder und Jugendlichen 
sowie Menschen mit Einwanderungsgeschichte, der 
Schwächsten in der Gesellschaft, an den Wohnungs-
losen und Obdachlosen steigt. Ich verstehe auch 
nicht, wie man in den Reihen der SPD lachen kann. 
So ein Gelächter bei diesem wichtigen Thema – dazu 
muss ich sagen: Ich habe von den Sozialdemokraten 
etwas anderes erwartet. Wirklich schlechtes Timing! 

(Beifall von der FDP – Zurufe von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE] und Volkan Baran 
[SPD]) 

Wir haben dazu schon verschiedene Haushaltsan-
träge gestellt, die darauf zielen, Modellprojekte für 
wohnungslose Frauen, Familien, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Menschen mit Einwanderungsge-
schichte zu fördern und zielgerichtet zu helfen.  

Das Thema „Übergang von der Schule in Ausbildung 
und Beruf“ ist für uns immens wichtig, und so ist es 
auch wichtig, dass jemand sein Leben eigenverant-
wortlich gestalten und an der Gesellschaft teilhaben 
kann. Wir möchten zum Beispiel für das Thema „Be-
rufseinstiegsbegleitung“ 19,2 Millionen Euro in die-
sem Haushalt für 2022 zur Verfügung stellen. Diese 
Zahlen sind hinterlegt. Wir haben die Mittel um 
10 Millionen Euro auf 19,2 Millionen Euro erhöht, um 
noch einen weiteren Jahrgang aufnehmen zu kön-
nen. Gerade Schülerinnen und Schülern mit schlech-
ten Startchancen möchten wir den Übergang in die 
Ausbildung erleichtern. 

Beim Thema „Arbeit und Soziales“ – das konnte ich 
eben beim Kollegen Neumann nicht verstehen, der 
sich jetzt munter drauflos unterhält –  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Bist du der 
Lehrer, oder was? Reiß dich mal zusammen!) 

hätte ich gedacht, dass Sie vielleicht mal fünf Minu-
ten zuhören. Ich habe Ihnen zugehört, Herr Kollege, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Nee!) 

auch dem anderen Kollegen. Anscheinend ist das zu 
viel erwartet. 

(Beifall von der FDP) 

Wenn man sagt, man sucht nach innovativen Projek-
ten, sollte man vielleicht wirklich einmal in den Ein-
zelplan 11 hineinschauen. Dort findet man die Initia-
tive REACT-EU für die Jahre 2021 bis 2024. Dort ste-
hen zusätzlich 140 Millionen Euro zur Verfügung mit 
den Schwerpunkten Aus- und Weiterbildung, Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und mit dem 
Aufruf zu 100 Ideen für innovative Projekte zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. Dazu gibt es 
ein eigenes Förderinstrument. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Stefan Lenzen (FDP): Hier sehen Sie innovative An-
sätze, die Sie eben anscheinend vermisst haben, 
weil Sie nicht hineingeschaut haben. Das sind kon-
krete Hilfen. Das ist Sozialpolitik dieser Koalition. – 
Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lenzen. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Dr. Vincentz. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn man 
sich den Einzelplan anschaut, so stellt man fest, dass 
da erst einmal ein recht stattliches Sümmchen zu-
sammenkommt. 

Schaut man dann allerdings etwas genauer hin und 
sieht, was davon alles Fixposten sind, also Gelder, 
die nur aus einer anderen Ebene durchgereicht wer-
den, das, was an Personal gebunden ist, was für Be-
förderungen etc. ansteht oder was durch andere Ge-
setzgebungen schon fix veranschlagt ist, so bleibt ei-
gentlich nur noch ein ganz kleiner Teil für Gestaltun-
gen bzw. Spielräume der Politik hier im Land zur Ver-
fügung. Von daher verstehe ich die Aufregung nicht 
so ganz, dass man sich zu so später Stunde noch 
emotional hineinsteigert, was alles nicht passiert sei. 
Es ist ja nicht so, als wäre in den vergangenen Jah-
ren in diesen Bereichen viel mehr Geld ausgegeben 
worden, ganz im Gegenteil. Es werden hier auch wie-
der die ritualisierten Rollen eingenommen. Auf der ei-
nen Seite stehen die regierungstragenden Fraktio-
nen, die sich für ihre Rekordausgaben in allen Berei-
chen preisen, wobei hierzu vielleicht einige Dinge an-
zumerken sind: 

Erstens. Das Geld, das Sie ausgeben, ist natürlich 
nicht selbst verdient, deshalb musste man Ihnen 
auch keinen besonders großen Dank dafür ausspre-
chen, sondern es ist durch externale Faktoren be-
stimmt, dass Sie hier besonders viel auszugeben ha-
ben, wie zum Beispiel eine alternde Gesellschaft, die 
sich gerade jetzt zu großen Teilen in den letzten und 
damit ertragreichsten Jahren ihrer Beschäftigungsbi-
ografie befindet, und natürlich auch die im internatio-
nalen Vergleich enormen Steuerbelastungen, die in 
Deutschland durch die Bürger zu tragen sind. 

Zweitens. Ihre Zahlen müsste man eigentlich auch 
immer inflations- bzw. kaufkraftbereinigt lesen. Dann 
stellt man fest, dass diese großen Ausgaben, die Sie 
in diesem Bereich tätigen, eigentlich in sich zusam-
menfallen wie ein ungeschickt zubereitetes Soufflé. 

Lösungen indes, wie man mit dem Umstand umge-
hen will, dass die aktuellen Top-Steuerzahler morgen 
bereits Top-Rentenbezieher sein werden, lese ich 
auch in diesem Jahr wieder keine in Ihrem Haushalt. 
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Auf der einen Seite werden die sozialen Netze, die 
sich noch irgendwo in Landeszuständigkeit befinden 
bzw. auf die wir indirekt einen Einfluss hätten, um sie 
zu gestalten, in keinem Fall so fit gemacht, dass sie 
den demografischen Absturz auffangen könnten. Al-
lenfalls ist mit einer leichten Abfederung oder Brem-
sung vor dem Aufschlag auf die harte Realität zu 
rechnen. Auf der anderen Seite wiederum haben wir 
die klassische Oppositionsrolle – hier vor allem von 
SPD und Grünen eingenommen –, die immer mehr 
von allem fordern, allerdings nirgendwo erklären, wo-
her das viele Geld, das man in diesen großen Plänen 
verausgaben möchte, kommen soll. Das ist ein bun-
tes Wünsch-dir-was ohne tatsächliche Gegenfinan-
zierung – eigentlich auch nicht sonderlich seriös in 
einer Haushaltsdebatte, aber sei‘s drum! 

Wir werden uns in diesem Jahr auch an dieser Stelle 
wieder enthalten, was den Haushaltsplan in diesem 
Bereich betrifft. Natürlich kann man genauso gut ar-
gumentieren: Wir haben viele Anträge in dem Be-
reich Arbeit, Gesundheit und Soziales insgesamt ge-
stellt. Diese haben Sie abgelehnt, dementsprechend 
sind sie natürlich haushalterisch nicht abgebildet. Da-
her könnte man jetzt, wenn man böse wäre, das 
Ganze ablehnen. Ich sage noch einmal: 

Erstens. Über 90 % der Ausgaben in diesem Bereich 
sind fest gebunden. Es bleibt nur ein sehr kleiner Be-
reich zur freien Gestaltung übrig. 

Zweitens. Viele der Projekte, die Sie anstoßen, ge-
rade auch aus dem Bereich Soziales, sind durchaus 
gut. Wir wollen dem auch nicht im Wege stehen, 
dass man das an dieser Stelle macht. Es sind einige 
Dinge, denen wir über das Jahr, auch über die letzten 
Jahre immer wieder zugestimmt haben. Ich denke, 
auch mit den Änderungsanträgen, die Sie noch ein-
gebracht haben, können wir sehr gut leben, und wir 
werden beiden zustimmen. Von daher: zumindest 
stabile Enthaltung. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Laumann.  

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
möchte ich Ihnen zu dem Haushaltsplan im Bereich 
„Arbeit und Soziales“ gerne sagen, dass bis auf 
3,9 % die gesamten Mittel dieses Haushalts fest ge-
bundene Mittel sind, mit denen wir gesetzliche Aufga-
ben finanzieren müssen und mit denen wir – teilweise 
in Kofinanzierung mit anderen – Programme finanzie-
ren, die es schon seit Jahren in Nordrhein-Westfalen 
gibt. Ich bin ziemlich sicher, dass Umschichtungen in 
diesen Programmen, weil die Programme auch sehr 
treffsicher sind, sehr viele politische Fragen aufwerfen 

würden. – Das erst einmal zu den Grundsätzen des 
Haushalts und dazu, wie wenig freies Geld im Be-
reich „Arbeit und Soziales“ letzten Endes zur Verfü-
gung steht. 

Ein Schwerpunkt ist in einem Arbeitsministerium im-
mer die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit. 
Hier muss ich Ihnen sagen, dass wir mit 30 Millionen 
Euro, mit den sogenannten REACT-Mitteln, jetzt ei-
nen ganz entscheidenden Schwerpunkt gesetzt ha-
ben. Wir hatten eine gute Entwicklung, was den Ab-
bau der Langzeitarbeitslosigkeit in Nordrhein-West-
falen anging. Die Zahlen waren in der jungen Ge-
schichte unseres Landes noch nie so gut wie bis vor 
Kurzem. Aber die Coronakrise hat uns da einen 
mächtigen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Deswegen ist es doch richtig, dass wir Menschen, 
die langzeitarbeitslos waren und dann in Arbeit wa-
ren, aber durch Corona ihre Arbeit verloren haben, 
jetzt als Allererstes helfen, wieder in Arbeit zu kom-
men. Dafür setzen wir diese Mittel mit verschiedenen 
Programmen und unterschiedlichen Ideen um. 

Natürlich ist die Unterstützung von Menschen mit Be-
hinderung eine wichtige Sache. Aber wir haben hier 
Instrumente, die sich einfach bewährt haben. 

Das ist zum Beispiel das Landesprogramm für die 
Teilhabe am Arbeitsleben „Integration unterneh-
men!“. Wir fördern auch in diesem Haushalt mit rund 
7,6 Millionen Euro wieder die Ausstattung von Integ-
rationsunternehmen – Unternehmen, die dafür ge-
gründet werden, Menschen mit schweren Handicaps 
zu beschäftigen, und zwar im ersten Arbeitsmarkt, 
und zwar zu Tariflöhnen. 

Wir haben das Programm „100 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze“ im Bereich der Jugendlichen mit Behin-
derung. Das ist auch – Josef, du hast ja recht – ein 
Programm, welches es schon lange gibt. Aber es ist 
ja nicht zu bestreiten, dass dieses Programm eine 
segensreiche Einrichtung ist. Alle, die ich kenne, die 
mit diesem Programm zu tun haben, sagen, dass es 
ein Programm ist, auf das niemand verzichten will – 
zumal wir diese jungen Menschen mit schweren Be-
hinderungen anschließend in den ersten Arbeits-
markt bekommen. 

Für den Bereich des Übergangs von Schule in Beruf 
setzen wir, auch in Absprache mit allen Seiten des 
Ausbildungskonsenses, im nächsten Jahr rund 21 
Millionen Euro für die Finanzierung ein. Im Übrigen 
ist es so, dass die Maßnahmen, die in KAoA abge-
sprochen sind, für alle Schülerinnen und Schüler fi-
nanziert werden. Wenn in einem Schuljahr mehr Kin-
der da sind, die davon profitieren, wird es selbstver-
ständlich für jedes Kind bezahlt. Das heißt: Für alle 
Kinder stehen diese Maßnahmen zur Verfügung. 

Wir haben in der Zeit, in der ich zum zweiten Mal hier 
Minister bin, zusätzlich aufgenommen, dass auch die 
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Kinder mit Behinderung aus den Förderschulen und 
aus den inklusiven Schulen von KAoA profitieren. 

Wir setzen für das Werkstattjahr für die Schwächs-
ten, die noch nicht ausbildungsfähig sind, aber das 
Schulsystem verlassen haben, erneut 36 Millionen 
Euro aus ESF- und Landesmitteln ein, um auch hier 
einen Punkt für diejenigen Jugendlichen zu setzen, 
die noch nicht ausbildungsreif sind, denen aber eine 
Weiterführung in der Schule nicht mehr weiterhilft, 
sondern bei denen es richtig ist, ihnen über das 
Werkstattjahr eine sinnvolle Weiterentwicklung zu er-
möglichen. 

Wir haben für dieses Jahr mit 24,5 Millionen Euro 
„Kurs auf Ausbildung“ eingeführt. Da geht darum, 
junge Menschen, die jetzt keine Lehrstelle bekom-
men haben, zu fördern, damit sie im nächsten Jahr 
ausbildungsreif sind und eine faire Chance haben, 
eine Lehrstelle im ersten Ausbildungsmarkt zu errei-
chen. Denn wir haben viele Regionen in Nordrhein-
Westfalen, in denen es zum ersten Mal mehr ange-
botene Ausbildungsplätze als Auszubildende gibt. 
Deswegen ist die klügste Idee nicht überbetriebliche 
Ausbildung, sondern, sie auf eine Ausbildung im Re-
gelsystem vorzubereiten. 

Wir haben viel für die Bekämpfung der Wohnungslo-
sigkeit getan. Ich will Ihnen nur sagen, dass wir in 
diesem Bereich erhebliche Mittel zur Verfügung ge-
stellt haben, wofür ich dem Landtag sehr dankbar 
bin. Es sind die Kümmerprojekte, aber auch viele an-
dere Projekte. Man kann vielleicht vieles über unsere 
Politik sagen, aber nicht, dass wir im Bereich der Be-
kämpfung der Wohnungslosigkeit und der Arbeit für 
Wohnungslose nicht einen großen Schwerpunkt in 
der Sozialpolitik für die Ärmsten der Ärmsten in die-
ser Gesellschaft geschaffen haben. Es gibt viele an-
dere Programme wie „Endlich ein ZUHAUSE!“. 

Wir haben aber auch in dem Bereich der Pflege er-
hebliche Anstrengungen unternommen. 

Ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir in der 
Frage der Kindesmisshandlungen zum Beispiel viele 
Einrichtungen in unseren Krankenhäusern fördern. 
Diese Kinderschutzambulanzen kümmern sich um 
diese Kinder. Auch das gab es, bevor ich in Nord-
rhein-Westfalen ins Amt kam, überhaupt nicht. Das 
Projekt mit der Universität zu Köln und der Kinderkli-
nik in Datteln wird selbstverständlich auch mittelfristig 
und langfristig weitergeführt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich finde, dass es ein Haushalt ist, der deutlich 
macht, dass diese Landesregierung nicht in Fünfjah-
resrhythmen, sondern auch in größeren zeitlichen 
Zusammenhängen denkt. Daher ist es eine kontinu-
ierliche vernünftige Politik im Bereich „Arbeit und So-
ziales“. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Der guten Ordnung halber 
sei darauf hingewiesen, dass die Landesregierung 
die Redezeit um 1 Minute 45 Sekunden überzogen 
hat. – Aber auch vor dem Hintergrund sehe ich zu 
diesem Teilbereich keine weiteren Wortmeldungen. 

Damit sind wir am Schluss der Aussprache zum Teil-
bereich „Arbeit und Soziales“ angelangt. 

Wir kommen zu: 

b) Gesundheit 

Ich darf die Aussprache eröffnen und für die Fraktion 
der SPD Herrn Abgeordneten Kollegen Yüksel das 
Wort geben.  

Serdar Yüksel*) (SPD): Frau Präsidentin! Sehr ver-
ehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch in diesem Jahr 
stehen wir inmitten einer Gesundheitskrise. Darüber 
haben wir heute in der Unterrichtung intensiv disku-
tiert. 

Vor Wochen war die Tendenz schon klar absehbar. 
Wir als SPD-Fraktion haben nicht zuletzt durch einen 
10-Punkte-Plan frühzeitig umfassende Vorschläge 
gemacht, um das Infektionsgeschehen abzumildern 
oder abzubremsen. 

Stattdessen zeichnet sich die Landesregierung – mal 
wieder, muss man leider sagen – durch Abwarten, 
Zögern und Zaudern aus. Dabei wissen wir alle, dass 
es in der Pandemie auf jeden einzelnen Tag an-
kommt. 

Das programmatische Zuspätkommen schlägt sich 
nicht erst seit Corona nieder. Die Herausforderungen 
sind nämlich schon lange bekannt. Uns läuft auch 
hier die Zeit weg. Oft genug ist ja das Brennglas be-
müht worden, um die Herausforderungen zu benen-
nen. 

Die Zeiten, um die Weichen in die richtige Richtung 
zu stellen, sind eng begrenzt. Die Verantwortung für 
die kommenden Jahre und Jahrzehnte, die wir mitei-
nander zu tragen haben, kann nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. 

Gerade in der Pandemie war es ein großer Vorteil, 
dass genügend Krankenhausbetten zur Verfügung 
standen. Da auf die Idee eines Krankenhausplans zu 
kommen, was in Konsequenz, Herr Minister, nichts 
anderes als ein Krankenhausschließungsprogramm 
ist, offenbart, dass Sie nichts aus der Gesund-
heitskrise in der Pandemie gelernt haben. 

(Beifall von der SPD) 

Es hat sich gezeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
dass wir für jedes Krankenhausbett und besonders 
für jede Pflegekraft dankbar sein müssen. Die Lö-
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sung liegt eben nicht darin, Krankenhäuser zu schlie-
ßen, sondern geht tiefer. 

Herr Minister, Ihre Aussage, dass ein Rettungswa-
gen innerhalb von 30 Minuten eine Intensivstation er-
reichen soll, ist völlig unzureichend. Jeder Notarzt 
wird Ihnen erklären können, warum es bei lebensbe-
drohlichen Erkrankungen auf jede einzelne Minute 
ankommt. 

Neben einer deutlich besseren Bezahlung brauchen 
wir eine neue Wertschätzung und Respekt für das 
Personal im Gesundheitswesen. Kolleginnen und 
Kollegen – wir haben es heute auch schon gehört –, 
Klatschen von den Balkonen und einmalige Prämien 
lösen das Problem nicht. 

Inmitten der Coronawelle erleben wir auch eine Kün-
digungswelle. Dabei ist es schön, anderen Men-
schen zu helfen. Ich habe auch als Krankenpfleger 
gerne in meinem Job, 15 Jahre davon auf einer In-
tensivstation, gearbeitet – genauso, wie viele andere 
Pflegerinnen und Pfleger auch heute noch, trotz die-
ser widrigen Umstände, ihren Beruf mit Herzblut aus-
üben. An dieser Stelle gilt mein Dank allen im Ge-
sundheitswesen Beschäftigten. 

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

Aber wie soll man sich um die Menschen kümmern, 
wenn sie zu Fallpauschalen werden, wenn man 
Überstunden machen muss und sich genötigt fühlt, 
die Schicht zu übernehmen, weil sonst keiner mehr 
da ist, der die Arbeit machen würde? 

Pflege anders zu organisieren wäre unser Auftrag. 
Wir haben dazu auch einen Antrag gestellt, zum Bei-
spiel Gemeindeschwestern zu etablieren. Wir waren 
gemeinsam in Kanada. Da waren wir alle begeistert. 
Als wir dann aber den entsprechenden Antrag im 
Ausschuss gestellt haben, haben Sie den Antrag ab-
gelehnt. 

(Susanne Schneider [FDP]: Das kommt erst 
nachher! Das ist der nächste TOP!) 

Wir müssen den Kurs von einer rein wirtschaftlich 
ausgerichteten Gesundheitspolitik verlassen und uns 
auf Daseinsvorsorge und Prävention konzentrieren. 
Gesundheit darf nicht länger nur den Kapitalinteres-
sen dienen, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Selbst bei den Investitionen kommt die Landesregie-
rung aus meiner Sicht zu spät. Es ist ein Hohn, dass 
wir einen so massiven Investitionsstau haben und die 
SPD-Anträge auch von der schwarz-gelben Mehrheit 
abgelehnt wurden. 

Gerade die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, ge-
sund zu sein und gesund zu bleiben. Gesundheit 
muss auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein – mit ei-
ner Wertschätzung für die Menschen, die pflegen, 

und einer Wertschätzung für die Menschen, die ge-
pflegt werden. 

Es kann nicht sein, dass die Postleitzahl über die me-
dizinische Versorgung entscheidet. Wir müssen An-
reize schaffen, um eine flächendeckende und quali-
tativ hochwertige Versorgung aufrechtzuerhalten 
und auszubauen. Das fängt bei der Infrastruktur an 
und reicht bis hin zur individuellen Förderung der 
Hausärzte – auch auf dem Land. 

(Beifall von der SPD) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem Antrag 
für einen sozialen Neustart in der Gesundheits- und 
Pflegepolitik wollen wir weg von Gewinnmaximierung 
und weg von Fallpauschalen. Dies geht nur mit dem 
notwendigen Respekt und Lohn für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus dem Gesundheitssektor und 
mit einer guten Gesundheitsversorgung vor Ort – 
ohne Kahlschlag in der Krankenhauslandschaft, da-
mit alle einen gleichen Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung haben. 

Wir bieten Antworten, um den Pflegenotstand nach-
haltig zu bekämpfen und ein gerechtes Gesundheits-
system in NRW herzustellen, das eine flächende-
ckende Versorgung sicherstellt und krisenfest ist. Wir 
stehen für eine Politik, die heißt: maximal Mensch 
statt maximal Gewinn. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Yüksel. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der CDU Herr Abgeordneter Kollege 
Preuß das Wort. 

Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Herr Kollege Yüksel, eine Be-
merkung vorab: Wenn Sie die DRGs kritisieren, darf 
ich daran erinnern, dass die DRGs damals von der 
SPD eingeführt worden sind. 

(Beifall von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Das war unter Bundeskanzler Schröder und Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt. – Das nur einmal ne-
benbei. 

Der Haushalt ist durch die Fortführung eingeleiteter 
Maßnahmen gekennzeichnet, die den Zweck haben, 
unser Gesundheitswesen nachhaltig zukunftsfest zu 
machen. Wie Herr Minister Laumann gerade zu 
Recht gesagt hat, denken wir – im Übrigen eben 
auch in der Gesundheitspolitik – in größeren zeitli-
chen Zusammenhängen. Wir werden die erfolgrei-
che Politik auch die nächsten zehn Jahre – mindes-
tens – fortführen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Es gibt auch noch so 
etwas wie Wahlen! – Karl-Josef Laumann, 
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Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 
Dann bin ich 75! So lange mache ich nicht!) 

Das Ausgabenvolumen hat sich seit Beginn der Le-
gislaturperiode von 5,8 Milliarden Euro auf 8,2 Milli-
arden Euro erhöht. 

(Beifall von der CDU) 

Die finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser ist 
seit 2017 deutlich verbessert worden. Dabei setzen 
wir Schwerpunkte. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist 
die Krankenversorgung. Anders, als die Sozialdemo-
kraten gerade auch in den letzten Wochen suggerie-
ren möchten, ist die Krankenversorgung in NRW ge-
sichert und wird es dank unserer Politik, dank der Re-
gierungskoalition, auch in Zukunft bleiben. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich möchte nur einmal ein paar Zahlen nennen, um 
das deutlich zu machen: die Pauschalförderung mit 
570 Millionen Euro, die Einzelförderung mit 100 Milli-
onen Euro, der Krankenhausstrukturfonds mit 95 Mil-
lionen Euro Landesanteil, der Rettungsschirm mit 
den Sonderinvestitionsprogrammen von 750 Millio-
nen Euro, 150 Millionen Euro Soforthilfe für die An-
schaffung von Beatmungsgeräten und viele weitere 
Förderungen.  

Angesichts dieser Zahlen ist es intellektuelles Hoch-
reck der Sozialdemokraten, zu behaupten, wir, die 
Koalition aus CDU und FDP, würden ein Programm 
der Klinikschließungen betreiben. Meine Damen und 
Herren, wir würden doch nicht so viel Geld zur För-
derung unserer Krankenhäuser ausgeben, wenn wir 
sie schließen wollten. 

Unter Rot-Grün sind zwischen 2010 und 2016 56 
Krankenhäuser geschlossen worden. Von 2012 bis 
2017 erhielten die Krankenhäuser 3,15 Milliarden 
Euro, während CDU und FDP sie von 2018 bis 2022 
insgesamt mit gut 5,2 Milliarden Euro ausgestattet 
haben bzw. ausstatten werden; das sind über 2 Milli-
arden Euro mehr. 

Krankenhausschließungen, die ja nicht die Politik, 
sondern der jeweilige Träger zumindest aus wirt-
schaftlichen Gründen vornimmt, können nicht auf der 
Krankenhausplanung beruhen, die die Koalition in 
Angriff genommen hat. Sie beruhen – wenn Sie 
schon einen Zusammenhang mit der Krankenhaus-
planung herstellen – logischerweise auf früheren rot-
grünen Krankenhausplanungen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ach, Junge!) 

Anders als von der SPD behauptet, ist es also nicht 
Sinn und Zweck des neuen Krankenhausplanes, 
Häuser zu schließen. Jede Bürgerin und jeder Bürger 
müssen innerhalb von 20 Minuten ein Krankenhaus 
erreichen können. Das schließt eine flächende-
ckende Schließung von Krankenhäusern aus. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ach, Peter, 
ehrlich!) 

Die finanzielle Ausstattung des Gesundheitswesens 
ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die per-
sonelle. Gerade in der Coronapandemie ist der brei-
ten Öffentlichkeit vor Augen geführt worden, wie 
wichtig die Pflegekräfte in allen Bereichen sind und 
unter welch schwierigen Bedingungen sie zum Teil 
arbeiten. 

Daher ist es gut und richtig, dass die Landesregie-
rung und das Gesundheitsministerium seit der Amts-
übernahme 2017 dafür sorgen, dass es in NRW 
mehr gut ausgebildete Fachkräfte gibt. So konnten 
die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Ge-
sundheitsfachberufen um 15 % und die Ausbildungs-
zahlen in den Pflegeberufen allein von 2019 auf 2020 
um gut 10 % gesteigert werden. Die Anzahl der Stu-
dienplätze für Pflegepädagogik ist verdoppelt wor-
den. 

Diese Erfolge haben mehrere Gründe. So sind zum 
1. Januar 2021 die Schulgelder für die Gesundheits-
berufe vom Land übernommen worden. Bereits im 
Jahr 2020 wurde die neue generalistische Pflegeaus-
bildung begonnen, die die Ausbildung unter anderem 
attraktiver ausgestaltet. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Na ja!) 

Die guten Ausbildungszahlen geben der Änderung 
recht. Daneben wurde der neue Pflegeassistenzbe-
ruf eingeführt. Um sie in Zukunft sicher und attraktiv 
auszugestalten, wird die Ausbildung mit bis zu 21,2 
Millionen Euro gefördert. – Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Preuß. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Herr Abgeordneter 
Mostofizadeh das Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege 
Peter Preuß, eigentlich wollte ich den Sozialdemo-
kraten vorwerfen, dass sie populistisch sind, wenn 
sie so über den Krankenhausplan reden, wie sie es 
getan haben; das werde ich gleich auch noch aus-
führen. 

(Zuruf von SPD) 

Eine Bemerkung muss aber noch sein. Der Kranken-
hausstrukturfonds auf Bundesebene ist doch extra 
zur Anpassung von Überkapazitäten eingerichtet 
worden. Wenn Sie jetzt behaupten, die Kranken-
hausschließungen würden auf rot-grüner Planung 
aufsetzen, ist das, ganz klar gesagt, genauso dum-
mes Zeug, wie es falsch ist, dass das ein Kranken-
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hausschließungsplan ist. So können wir nicht sach-
lich über die Krankenhausplanung der nächsten 
Jahre reden, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

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

Die 93 Millionen Euro, die nach Essen geflossen 
sind, sind ein Gemeinschaftswerk des Bundesminis-
ters und des Landesministers 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Aber nicht von mir! Das 
war noch die alte Landesregierung!) 

– mit Zustimmung von Ihnen –, aber auch mit Zustim-
mung der SPD. Schließlich hat die SPD auch damals 
schon in Berlin regiert und hat die Strukturanpassung 
für richtig gehalten. 

Lieber Kollege Lenzen, ich finde Ihre Art, Leute zu 
maßregeln, einigermaßen gewöhnungsbedürftig. 

(Beifall von der SPD) 

Das muss ich schon sagen, wenn Sie um 21 Uhr 
noch kommentieren, wer hier in den Reihen sitzt. 

Um noch einmal das zu verdeutlichen, was ich vorhin 
in Sachen „stellvertretender Ministerpräsident“ ge-
sagt habe – das meine ich allen Ernstes so, Herr Ge-
sundheitsminister –: 

Erstens. Der stellvertretende Ministerpräsident hat 
ausgeführt, dass die Länder nicht fürs Impfen zustän-
dig seien. Das könnte übrigens auch erklären, warum 
Nordrhein-Westfalen beim Boostern an der Stelle 
steht, an der wir uns im Moment befinden. Der Ge-
sundheitsminister musste noch am gleichen Tag in 
der Sitzung des AGS klarstellen, dass der stellvertre-
tende Ministerpräsident schlichtweg das Falsche ge-
sagt hat. 

(Beifall von Josef Neumann [SPD]) 

Zweitens. Es ist abenteuerlich, wie der stellvertre-
tende Ministerpräsident auf das RKI eingedroschen 
und behauptet hat, es habe Fake News verbreitet, in-
dem es behauptet habe, Geimpfte würden nicht am 
Infektionsgeschehen teilnehmen. Das kann schon 
bei der Zulassung nicht richtig gewesen sein. Wenn 
selbst nach den besten Studien überhaupt nur 90 % 
erfolgreich geimpft werden können, müssen ja schon 
10 % am Infektionsgeschehen teilnehmen – unge-
achtet der Frage von ansonsten nachlassenden 
Boosterimpfungen. 

Drittens. Er hat hier allen Ernstes behauptet, Herr Mi-
nister, dass die Intensivmediziner selbst daran 
schuld seien, dass die Zahl der Intensivbetten zu-
rückgegangen ist. Ich würde schon gerne wissen, 
was die Landesregierung dazu sagt. Es ist schlicht-
weg ungeheuerlich, dass das in diesem Hause mög-
lich ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich will Ihnen auch noch etwas zum Impfen sagen, 
Herr Minister, weil mich das wirklich wütend macht; 
wir hatten heute Morgen dazu schon eine Auseinan-
dersetzung. Am 9. August haben Sie in der Gesund-
heitsministerkonferenz mit Ihrer Stimme beschlossen, 
dass jeder nach sechs Monaten zu boostern ist – nicht 
irgendjemand, sondern alle Deutschen und alle, die 
hier in Deutschland leben. 

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

Sie haben es schlicht nicht vorbereitet. 

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

Denn auch im AGS wurde sehr klar ausgeführt, dass 
erst Anfang November überhaupt mit der Vorberei-
tung der Boosterkampagne begonnen wurde. Das ist 
schlichtweg abenteuerlich. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Am 18. November gab es den ersten Erlass, der flä-
chendeckende Boosterstrukturen für die Kommunen 
mit festen Quoten und festen Voraussetzungen vor-
bereitet hat. Ich bin sehr dankbar, dass Ihr Haus da 
so transparent ist, und bedanke mich ausdrücklich 
bei Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Schon jetzt haben wir eine Bugwelle von 1 Million 
Menschen, die geimpft werden müssten, die wir im-
mer weiter vor uns herschieben. Es sind noch einmal 
200.000 hinzugekommen, weil wir einfach nicht so 
schnell hinterherkommen. 

Daher war es falsch, nur auf die Kassenärztlichen 
Vereinigungen zu setzen und nicht auch andere Be-
rufsgruppen einzubeziehen. 

Deswegen finde ich es auch einigermaßen merkwür-
dig, dass die Landesregierung heute die tollen Idee 
hat, dass man Zahnärzte, Apotheker, Hebammen und 
viele andere einbeziehen könnte – was richtig ist –, 
nachdem sie noch vor drei Wochen gesagt hat: Wir 
wollen sie nicht bei der Kampagne dabeihaben; wir 
schließen sie aus. – Das ist Ihr Versäumnis, Herr Mi-
nister Laumann. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD)  

Noch zwei weitere inhaltlich wichtige Punkte, weil 
Sie, Herr Lenzen, mir vorgeworfen haben, dass die 
Zeit nicht gereicht hätte: Ja, das ist so. Die Arbeitslo-
senzentren sind nicht ausgebaut worden, sondern 
die Mittel sind für einen weiteren Zweck verwendet 
worden, was schlichtweg eine Kürzung in diesem Be-
reich bedeutet. 

Herr Minister, mich wundert Ihre Vorgehensweise 
zum Krankenhausplan, der ja neue Strukturen auf-
zeigen soll. Deshalb frage ich Sie: Wo sind denn die 
200 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigung, die 
selbst die Krankenhausgesellschaft, die im Einver-
nehmen mit Ihnen diesen Krankenhausplan vorge-
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legt hat, gefordert hat? Ich gehe einmal davon aus, 
dass Sie im Rahmen des Veränderungsnachweises 
zur dritten Lesung diese Verpflichtungsermächtigung 
in Höhe von 200 Millionen Euro für den nächsten 
Haushalt vorschlagen werden. 

(Beifall von der SPD) 

Allerletzter Punkt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie haben ja selber immer gesagt: Wie kann es sein, 
dass ein Staat am Glücksspiel verdient und dann 
nicht für den Ausgleich sorgt? – Nordrhein-Westfalen 
war mit nicht einmal 10 Cent pro Einwohnerin oder 
Einwohner für die Bekämpfung der Glücksspielsucht 
an letzter Stelle – hinter Thüringen, hinter Sachsen, 
hinter allen Ländern. Jetzt haben Sie 500.000 Euro 
draufgelegt und sind von der letzten auf die vorletzte 
Stelle gesprungen. Wir schlagen Ihnen vor: ein biss-
chen rauf in der Tabelle; 3 Millionen Euro drauflegen; 
dann kommen wir ins Mittelfeld. 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

Wir lehnen den Haushaltsplan ab. 

Herr Minister, machen Sie endlich Dampf beim Boos-
tern. Sonst haben wir hier ein zunehmend großes 
Problem in Nordrhein-Westfalen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion der FDP Frau Abgeordnete Kol-
legin Schneider das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Mostofizadeh, ich muss mich schon wundern. Ich 
schätze Sie im Ausschuss sehr. Aber erst werfen Sie 
dem Kollegen Lenzen vor, er würde sich hier abends 
echauffieren. Dann kommen Sie mit fünf Minuten 
Dauergeschrei. 

Außerdem kritisieren Sie die Landesregierung, weil 
das Land bei der Bekämpfung des Glücksspiels zu 
weit unten in der Tabelle ist. Aber wissen Sie, wo ge-
nau dieses Land und diese Landesregierung ganz 
oben in der Tabelle stehen? Beim Impfen! Nach drei 
Stadtstaaten und Schleswig-Holstein steht dieses 
Flächenland beim Impfen auf Platz 5 aller Bundes-
länder. Dann kritisieren Sie, dass wir hier mit dem 
Impfen nicht vorwärtskommen. Das kann es nicht 
sein. Dafür fehlt mir jedes Verständnis. 

(Beifall von der CDU) 

Sie kritisieren hier auch – das finde ich eine absolute 
Stillosigkeit – permanent den stellvertretenden Minis-
terpräsidenten, der heute Abend nicht anwesend ist, 
weil er auch fachlich für diesen Bereich nicht zustän-
dig ist. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Dann soll er kommen! 
Dann soll er seinen Job hier machen!) 

– Der stellvertretende Ministerpräsident ist für Kin-
der, Familie, Flüchtlinge und Integration zuständig. 
Da macht er einen grandiosen Job. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich erwarte von ihm nicht, dass er bei einer Gesund-
heitsdebatte sitzt, werte Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP) 

Schauen wir uns jetzt einmal an, was Nordrhein-
Westfalen geleistet hat. 

(Zurufe von der SPD) 

– Vielleicht hören Sie einmal zu. Hier redet ja auch 
einmal jemand zur Sache. 

Wir haben die Investitionen in den Krankenhäusern 
und in den Pflegeschulen massiv erhöht. Bei der För-
derung der Krankenhausinvestitionen stellen wir 
über fünf Jahre rund 2 Milliarden Euro mehr zur Ver-
fügung als die rot-grüne Vorgängerregierung. 

Wir wollen mit dem neuen Krankenhausplan Koope-
ration und Spezialisierung fördern und so die Qualität 
verbessern; denn genau das brauchen wir. Die Zeit 
der großen Schließungen war nämlich vor 2017; aber 
da haben nicht wir regiert. 

Bei den Pflegeschulen haben wir überhaupt erstmals 
eine Investitionsförderung eingeführt. Wir haben die 
Zahl der Studienplätze in der Pflegepädagogik für die 
späteren Lehrkräfte verdoppelt. 

Bereits in den letzten Jahren sind die Ausbildungs-
zahlen in den Pflegeberufen deutlich gestiegen. So 
haben im vergangenen Jahr fast 16.000 Menschen 
eine Pflegeausbildung aufgenommen. Dadurch 
konnten wir junge Menschen für diesen wunderschö-
nen Beruf gewinnen. Darüber bin ich sehr, sehr froh. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

In der Pflege stärken wir auch die Assistenzausbil-
dung. Sie kann den Einstieg in Pflegeberufe für 
Hauptschulabsolventen oder für Bewerber mit Ein-
wanderungsgeschichte erleichtern. 

Diese Regierung aus Union und FDP respektiert 
nicht nur die Pflegeassistenz, nein, diese Regierung 
stellt auch erstmals eine vernünftige, faire und gute 
Ausbildungsvergütung zur Verfügung. Das gab es 
nämlich bisher auch nicht, sehr geehrte Damen und 
Herren. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wir haben die vollständige Schulgeldfreiheit umge-
setzt und haben dafür für das Jahr 2022 noch weitere 
22 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Diese Ein-
führung der Schulgeldfreiheit hat bereits zu einem 
deutlichen Anstieg der Schülerzahlen geführt. Mit 
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den zusätzlichen Mitteln geben wir grünes Licht zur 
Steigerung der Attraktivität der Ausbildungen, zur 
Aufnahme von noch mehr Schülerinnen und Schü-
lern und zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im 
Gesundheitswesen. 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ein absolutes Herzensthema von mir sind 
die Muttermilchbanken. Unseren entsprechenden 
Antrag beraten wir gerade im Ausschuss. Unsere 
Fraktionen möchten aber auch in diesem Haushalt 
ein Zeichen setzen. In Nordrhein-Westfalen wurden 
in den letzten Jahren drei Muttermilchbanken in Es-
sen und in Dortmund sowie am Klinikum Lippe in 
Detmold eingerichtet. Diese versorgen aber nur Pati-
entinnen und Patienten der eigenen Klinik mit Spen-
dermilch. Neben fachlichen Standards erfordert ein 
weiterer Aufbau von Frauenmilchbanken auch Inves-
titionen insbesondere in Räumlichkeiten für Milchkü-
chen und deren Ausrüstung. Deshalb wollen wir jetzt 
Mittel in den Haushalt einstellen, um mit einer Lan-
desförderung analog zu Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein den Aufbau von Frauenmilchbanken zu 
unterstützen. 

Noch ein Hinweis an die Kolleginnen und Kollegen 
von der SPD: Kollege Yüksel hat vorhin ausgeführt, 
wir hätten den Antrag, in dem es um die Gemeinde-
schwestern geht, abgelehnt. Schauen Sie auf die 
heutige Tagesordnung. Unter Tagesordnungs-
punkt 4 debattieren wir Ihren Antrag zu den Gemein-
deschwestern erst noch. Insofern können wir ihn 
noch nicht abgelehnt haben. 

Der Haushalt der NRW-Koalition zeigt einen richti-
gen, zeigt einen guten Weg für eine sehr gute Ge-
sundheitsversorgung aller Menschen überall in Nord-
rhein-Westfalen. – Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneider. – Für die Fraktion der AfD 
hat nun Herr Abgeordneter Dr. Vincentz das Wort.  

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst 
muss man durchaus feststellen, dass mit rund 1 Mil-
liarde Euro für den Bereich „Gesundheit“ doch wieder 
eine Menge Geld im Haushalt zur Verfügung steht. 

Anders, als es eben Herr Mostofizadeh ausgeführt 
hat, muss man zumindest wertschätzen, ästimieren, 
dass es auch in diesem Jahr wieder eine ordentliche 
Förderung für die Krankenhäuser gibt. 

Unter einer Gesundheitsministerin Steffens wären 
wir sicherlich deutlich schlechter aufgestellt gewe-
sen. Sie hat in der Vergangenheit immer infrage ge-
stellt, ob man überhaupt so viel Geld in die Kranken-
häuser geben müsse, und die Frage aufgeworfen, ob 

da einfach schlecht mit dem Geld gewirtschaftet 
werde. Hätten wir weiterhin eine grüne Gesundheits-
ministerin, stände unser Krankenhaussektor sicher-
lich deutlich schlechter da. 

Für die Opposition ist es natürlich immer leicht, das 
zu kritisieren und mehr von allem zu fordern. Daher 
noch einmal: Es wird schon viel Geld dahineinge-
steckt. 

Genau aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr 
keinen eigenen Antrag dazu gestellt. Das haben wir 
in den vergangenen Jahren immer gemacht und ge-
nau das gefordert, nämlich dass die Krankenhäuser 
noch eine Scheibe mehr abbekommen. In diesem 
Jahr haben Sie mehr Geld zur Verfügung gestellt. 
Daher gibt es von uns keinen weiteren Antrag dazu. 

Schaut man sich die Zahlen allerdings genauer an, 
stellt man fest, dass der Haushalt auch in diesem 
Jahr wieder auf morschen Balken gebaut ist. Die In-
vestitionen, die Sie in den Krankenhaussektor ste-
cken, sind eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 

Mittlerweile sind derart viele Milliarden an Strukturin-
vestitionsrückständen aufgelaufen, dass wir in den 
vergangenen zwei Jahren durchaus sehen konnten, 
wie schlecht wir auf Großereignisse wie die Pande-
mie vorbereitet sind und wie sehr die vielen Ange-
stellten im Gesundheitssystem, die Pfleger, Ärzte 
etc., schon in Normaljahren, in einem ganz normalen 
Winter am Limit gearbeitet haben. Jetzt, wo eine wei-
tere Krankheit dazukommt, sieht man, wie auf Kante 
genäht das System in den letzten Jahren gefahren 
wurde. 

Nicht umsonst hat NRW im Lauf der Krise sogar noch 
rund 1.400 Intensivbetten verloren, statt in der Notsi-
tuation irgendwie aufzustocken. Seit geraumer Zeit 
wird in dem System auf dem Rücken der Menschen 
gewirtschaftet. 

Dieser Haushalt wird nichts daran ändern, auch 
wenn man einzelne Bruchstücke und Teilaspekte, 
wie beispielsweise das gestrichene Schulgeld, sicher 
begrüßen kann. 

Das Gesundheitssystem in Deutschland und damit 
auch in NRW bräuchte nichts weniger als tatsächlich 
einen großen Wurf. Es braucht nicht weitere Flicken 
und Pflaster auf den alten Bandagen, die das 
krumme Konstrukt irgendwie gerade noch so tragen. 

Dazu, wie das System durch die nächsten 20 Jahre 
kommen soll, also durch die heiße Phase des demo-
grafischen Wandels, lese ich auch in diesem Haus-
haltsentwurf maximal große Fragezeichen. Wir wer-
den uns dann mit vielen offenen Fragen beschäftigen 
müssen, die sich, wenn man nicht mit ganz blinden 
Augen durch die Welt läuft, eigentlich schon seit 10, 
20 Jahren abzeichnen. 
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Bei dem momentanen Durchschnittalter der Allge-
meinmediziner auf dem Land wissen wir mittlerweile, 
dass die Situation in den nächsten Jahren schwer zu 
stemmen sein wird. 

Schon jetzt ist abzusehen, dass wir es bei den Pfle-
gekräften, die in Rente gehen, und angesichts des 
Pflegebedarfs, der wiederum durch eine alternde Ge-
sellschaft entsteht, sehr schwer haben werden, die 
Lücken mit den Kohorten, die dann aus den Schulen 
kommen, überhaupt noch zu füllen. Man hätte also 
schon vor langer Zeit daran arbeiten müssen. 

Jetzt versucht man, es in Teilaspekten zu regeln, 
aber eigentlich weiß jeder in großen Diskussionsrun-
den, dass das nicht reichen wird. Es spricht auch je-
der darüber, getan wird diesbezüglich indes recht 
wenig. 

Dass wir mit Blick auf die nächsten 20 Jahre ähnlich 
wie im zweiten Coronawinter vor einem Totalversa-
gen stehen, ist eigentlich allen klar. Da liegt die 
größte gesellschaftliche Aufgabe für den Bereich 
„Gesundheit“ für die nächsten Jahre. 

Die SPD wiederum erklärt heute in einer holzschnitt-
artigen Debatte, dass man im Krankenhaus für den 
Profit arbeitet. Die Frage lautet natürlich, wie man 
das Problem jetzt lösen will. Beim NHS in Großbri-
tannien ist alles verstaatlicht. Da läuft es auch nicht 
besser, und zwar nicht erst seit Corona. Das sieht 
man in jedem Jahr wieder, wenn man in diesem 
staatlichen System mit der Grippe konfrontiert wird. 

Daher stellt sich die Frage, ob das, was Sie an Lö-
sungsvorschlägen mitbringen, wirklich dienlich wäre 
oder ob nicht gerade dieser gesunde Mix aus kom-
munalen Krankenhäusern – die, wenn sie gut gema-
nagt sind, eher als soziale Vorbilder gelten können – 
und privaten Krankenhäusern – die mal ein wenig 
„Feuer“ in das System bringen und schauen, dass all 
das auch noch wirtschaftlich bleibt –, den Deutsch-
land ja aufweist und den man sicherlich ein bisschen 
weiter kultivieren muss, richtig ist. Das kann eine 
gute Mischung sein, wenn man es richtig angeht. Wir 
werden schließlich nicht umsonst von vielen Nach-
barländern um das Gesundheitssystem beneidet.  

So oder so, egal, wie Sie es vorgestellt haben, ob aus 
rot-grüner oder schwarz-gelber Perspektive, sehe ich 
für unser Gesundheitssystem für die nächsten Jahre 
eigentlich schwarz. 

Nichtsdestotrotz haben Sie auch in diesem Bereich 
durchaus viele der Forderungen, die wir in den letz-
ten Jahren aufgestellt haben, übernommen. 

Wenn man außerdem sieht, dass das, was Sie an 
Coronapolitik betreiben, auch haushalterisch ir-
gendwo abgebildet werden muss, dann ist klar, dass 
das an der Stelle auftaucht. Dass sich im Haushalt 
auch die Tests beispielsweise vor Altenheimen und 
Krankenhäusern wiederfinden, unterstützen wir 

durchaus. Daher an dieser Stelle eine Enthaltung. – 
Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Für die Landesre-
gierung hat nun Herr Minister Laumann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zwei Dinge zum 
Thema „Krankenhaus“: 

Wenn die Sozialdemokraten heute gegenüber einer 
Landesregierung, die den Krankenhäusern in dieser 
Wahlperiode, die im nächsten Frühjahr zu Ende geht, 
rund 2 Milliarden Euro mehr zur Verfügung gestellt 
hat als Sie in der vorherigen Wahlperiode 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

– das waren alles Landesmittel –, solche Reden hal-
ten, dann kann ich nur sagen: Sie sollten mit der Kri-
tik ein bisschen vorsichtig sein. 

(Beifall von der CDU) 

Was die Krankenhausplanungsvorstellungen der 
Landesregierung angeht, möchte ich nur mal aus Ih-
rem Koalitionsvertrag auf Bundesebene zitieren. 
Vielleicht haben Sie den noch nicht gelesen. 

(Heiterkeit von Peter Preuß [CDU]) 

Darin steht: 

„Mit einem Bund-Länder-Pakt bringen wir die nö-
tigen Reformen für eine moderne und bedarfsge-
rechte Krankenhausversorgung auf den Weg. 
Eine kurzfristig eingesetzte Regierungskommis-
sion wird hierzu Empfehlungen vorlegen und ins-
besondere Leitplanken für eine auf Leistungs-
gruppen und Versorgungsstufen basierende […] 
Krankenhausplanung erarbeiten.“ 

(Heiterkeit von der CDU) 

Das könnten Sie aus meinem Krankenhauspla-
nungskonzept abgeschrieben haben. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Christina 
Weng [SPD]) 

Überlegen Sie also mal, was Sie gerade in Berlin un-
terschrieben haben. Ich freue mich über die Unter-
stützung, die ich in diesem Punkt von der Ampel be-
kommen werde. 

(Beifall von der CDU) 

Viel Spaß bei Ihrer Kampagne in Nordrhein-Westfa-
len mit diesem Koalitionsvertrag! 

(Zuruf von der SPD) 
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Ich möchte in aller Deutlichkeit einen weiteren Aspekt 
nennen: Die Strukturmittel sind, wie der Kollege von 
den Grünen ausgeführt hat, Bundesmittel zur Verän-
derung der Krankenhausstruktur. 

Im letzten Strukturfonds, den Sie zu verantworten ha-
ben und in dem im Übrigen auch das Geld für Essen 
stand – das war nicht in meiner Regierungszeit –, ha-
ben Sie noch die Schließung von Kreißsälen gefor-
dert. Im letzten Strukturprogramm, das Sie im Früh-
jahr 2017 aufgelegt haben, haben Sie die Schließung 
von Kreißsälen gefordert! Auch das gehört zur Wahr-
heit Ihrer Regierungsbilanz und zu dem, was Sie 
heute sagen. Da passen Reden und Handeln über-
haupt nicht zusammen. 

(Beifall von der CDU und Stefan Lenzen [FDP] – 
Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

In meiner Regierungszeit dagegen haben wir erheb-
liche Mittel in die Kreißsäle investiert. Krankenhäu-
sern, die einen hebammengeleiteten Kreißsaal ein-
führen, stellen wir erhebliche Mittel zur Verfügung – 
also genau das Gegenteil von dem, was Sie damals 
gemacht haben. Ich finde, auch darüber muss man 
sich dann unterhalten.  

Ich will nur ein Beispiel nennen, das man gar nicht oft 
genug erwähnen kann: Wir haben das Schulgeld in 
den Gesundheitsberufen abgeschafft.  

(Beifall von Angela Lück [SPD] und Christina 
Weng [SPD]) 

Dafür bringen wir mittlerweile Jahr für Jahr 76 Millio-
nen Euro auf. Bei Ihnen wurden diejenigen, die spä-
ter über 100.000 Euro verdienen würden, vom Staat 
ausgebildet und diejenigen, die unter 30.000 Euro 
verdienen würden, mussten Schulgeld bezahlen. 
Das war die bittere Wahrheit in diesem Land. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Christina Weng [SPD] – Weitere Zurufe) 

Wir stellen das Geld selbstverständlich stabil zur Ver-
fügung. Deswegen absolvieren erheblich mehr Men-
schen, die wir dringend brauchen, eine Ausbildung 
im Bereich der Logopädie, Physiotherapie und der 
Hebammen als vorher. Das waren richtige Entschei-
dungen. 

Wer hat denn die Ärzteausbildung in diesem Land 
um 400 Stellen ausgeweitet? 

(Zuruf von der CDU: Aha!) 

Wir zahlen jetzt jedes Jahr 15 Millionen Euro an Wit-
ten für die Verdoppelung der dortigen Ärzteausbil-
dung; denn diese Fakultät bringt uns mindestens 
20 % Hausärzte. Die Medizinische Fakultät in Biele-
feld bildet demnächst 300 Ärzte pro Jahr aus. Wir ha-
ben die Ärzteausbildung, einen der teuersten Studi-
engänge überhaupt, um 400 Plätze ausgebaut, um 
den Hausärztemangel in diesem Land zu bekämp-
fen.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von Marc Lürbke [FDP] und Daniel Hagemeier 
[CDU] – Widerspruch von der SPD) 

Wo waren Sie denn all die Jahre? Sie haben immer 
2.000 Ärzte ausgebildet und in dieser Frage nichts 
getan.  

(Weitere Zurufe) 

Das muss natürlich alles finanziert werden, und zwar 
langfristig. 

Wir haben einen Höchststand an Ausbildungen. Wir 
geben mittlerweile 171 Millionen Euro in die Pflege-
ausbildung. Wir haben es geschafft, dass in der 
Pflege die höchste von allen Ausbildungsvergütun-
gen in Nordrhein-Westfalen gezahlt wird. Im letzten 
Jahr haben wir die Pflegeausbildung wieder um 10 % 
gesteigert und den Pflegeschulen über 100 Millionen 
Euro gegeben, damit sie endlich modernisiert wer-
den und der Mief der 60er-Jahre dort rauskommt. 
Unter Ihnen war das alles nichts.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Angela Lück [SPD] – Weitere Zurufe) 

Alle diese Akzente hat diese Landesregierung ge-
setzt. Daher können wir wirklich sagen, dass wir eine 
Menge getan haben, um das Gesundheitswesen in 
Nordrhein-Westfalen stärker, stabiler und patienten-
orientierter zu machen und die medizinische Versor-
gung auf einem Höchststand zu halten bzw. sie wie-
der dorthin zu bringen. 

(Zuruf von Christina Weng [SPD]) 

Ich will auch etwas zu den Familien in der Pflege sa-
gen: Wir haben viele Projekte finanziert, die sich um 
die häusliche Pflege kümmern. Aber auf eines bin ich 
besonders stolz: Wir haben in Nordrhein-Westfalen 
eine Beratung eingeführt, um Familienangehörigen, 
die zu Hause pflegen, die Möglichkeit einer Auszeit, 
einer Kur zu geben. Wir haben diese Beratung für die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen – wie bei der Müt-
terkurberatung – flächendeckend ausgebaut und fi-
nanziert. 

Ich finde, dass wir uns in dieser politischen Frage 
überhaupt nicht verstecken müssen. Man kann im-
mer vieles besser machen und auch immer noch 
mehr Geld zur Verfügung haben, aber eines ist ganz 
sicher – das wird Ihnen auch in jedem Gespräch mit 
der Krankenhausgesellschaft bestätigt –: Es kann 
sich kaum ein Krankenhausgeschäftsführer daran 
erinnern, dass die Leistungen des Landes Nordrhein-
Westfalen für die Krankenhäuser jemals so hoch wie 
in den vergangenen viereinhalb Jahren waren. – 
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der SPD) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, Herr 
Minister Laumann. – Weitere Wortmeldungen sehe 
ich nicht, sodass wir am Schluss der Aussprache 
zum Teilbereich b) Gesundheit sind.  

Damit kommen wir zur Abstimmung über den Einzel-
plan 11 des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales. Der Haushalts- und Finanzausschuss emp-
fiehlt in der Drucksache 17/15711, den Einzelplan 11 
unverändert anzunehmen, dies allerdings ohne 
Kenntnis darüber, dass noch Änderungsanträge zur 
heutigen zweiten Lesung im Plenum vorliegen.  

Deswegen darf ich erstens fragen, wer dem Ände-
rungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP 
Drucksache 17/15734 zustimmen möchte. – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktionen von CDU, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und AfD. Dann darf ich 
fragen, wer dagegenstimmen möchte. – Das sind die 
Abgeordneten der SPD. Der guten Ordnung halber: 
Möchte sich ein Kollege oder eine Kollegin der 
Stimme enthalten? – Das ist erkennbar nicht der Fall. 
Dann stelle ich fest, dass der Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP mit deren Stimmen 
und mit den Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen 
und AfD gegen die Stimmen der SPD angenommen 
wurde. 

Zweitens lasse ich über den Änderungsantrag der 
Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 17/15735 
abstimmen. Wer möchte diesem Änderungsantrag 
zustimmen? – Das sind die antragstellenden Fraktio-
nen von CDU und FDP sowie die Abgeordneten der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion der 
AfD. Gegenstimmen? – Bei den Abgeordneten der 
Fraktion der SPD. Enthaltungen? – Ich sehe keine im 
Hohen Haus. Dann ist auch dieser Änderungsantrag 
mit den Stimmen von CDU, FDP, Grünen und AfD 
gegen die Stimmen der SPD angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Einzel-
plan 11. Dabei stimmen wir nicht über die Beschlus-
sempfehlung des Haushalts- und Finanzausschus-
ses, sondern über den Gesetzentwurf in der soeben 
geänderten Fassung ab. Ich darf fragen, wer dem 
Einzelplan 11 zustimmen möchte. – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der CDU und der Fraktion 
der FDP. Gegenstimmen? – Das sind die Abgeord-
neten der Fraktion der SPD und der Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen. Enthaltungen? – Enthaltung 
bei der Fraktion der AfD. Damit stelle ich fest, dass 
der Einzelplan 11 in der zweiten Lesung ange-
nommen wurde. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 01 
Landtag 

Hierzu weise ich auf die Beschlussempfehlung und 
den Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 

Drucksache 17/15701 und den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15739 hin. 

Eine Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Somit können wir unmittelbar zur Abstimmung über 
den Einzelplan 01 – Landtag, Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit kommen. Hier 
empfiehlt uns der Haushalts- und Finanzausschuss 
in der Drucksache 17/15701, den Einzelplan 01 un-
verändert anzunehmen. 

Deshalb lasse ich über den Änderungsantrag der 
Fraktion der AfD Drucksache 17/15739 abstimmen 
und darf fragen, wer diesem Änderungsantrag zu-
stimmen möchte. – Das sind die Abgeordneten der 
antragstellenden Fraktion der AfD. Gegenstimmen? – 
Das sind die Abgeordneten der Fraktionen der CDU, 
der SPD, der FDP sowie Bündnis 90/Die Grünen. 
Der Vollständigkeit halber: Gibt es Kolleginnen oder 
Kollegen, die sich der Stimme enthalten möchten? – 
Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann stelle ich fest, 
dass der Änderungsantrag abgelehnt wurde. 

Wir können somit zur Abstimmung über den Einzel-
plan 01 und die Beschlussempfehlung des Haus-
halts- und Finanzausschusses kommen. Wer 
möchte diesem unveränderten Einzelplan 01 zustim-
men? – Das sind die Abgeordneten der Fraktion der 
CDU, der Fraktion der SPD, der Fraktion der FDP, 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstim-
men? – Keine. Enthaltungen? – Enthaltung bei der 
Fraktion der AfD. Damit stelle ich fest, dass der Ein-
zelplan 01 in der zweiten Lesung angenommen 
wurde. 

Ich rufe auf: 

Einzelplan 13 
Landesrechnungshof 

Hier weise ich hin auf die Beschlussempfehlung und 
den Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/15713. 

Auch hier ist heute keine Aussprache vorgesehen. 

Wir können unmittelbar zur Abstimmung kommen, 
und zwar über den Einzelplan 13 – Landesrech-
nungshof. Hier empfiehlt uns der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss in der besagten Drucksache 
17/15713, den Einzelplan 13 unverändert anzuneh-
men. Deswegen lasse ich über den Einzelplan 13 nun-
mehr abstimmen. Wer möchte ihm zustimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktionen der CDU, der 
SPD, der FDP, von Bündnis 90/Die Grünen, der AfD. 
Gegenstimmen? – Überraschenderweise keine. Ent-
haltungen? – Auch keine. Dann ist der Einzelplan 13 
in zweiter Lesung einstimmig vom Hohen Hause 
angenommen worden. 

Ich rufe auf: 
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Einzelplan 16 
Verfassungsgerichtshof 

Jetzt gucken wir mal, ob das beim Einzelplan 16 – 
Verfassungsgerichtshof – auch klappt. Hier darf ich 
auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des 
Haushalts- und Finanzausschusses Drucksache 
17/15716 verweisen. 

Auch hierzu ist heute Abend keine Aussprache vor-
gesehen. 

Ich lasse abstimmen über den Einzelplan 16 – Ver-
fassungsgerichtshof –, da uns der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss in der besagten Drucksache 
17/15716 empfiehlt, den Einzelplan 16 unverändert 
anzunehmen. Ich darf also fragen, wer dem Einzel-
plan 16 zustimmen möchte. – Das sind die Kollegen 
von CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, AfD. 
Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch 
keine. Damit ist Einzelplan 16 in zweiter Lesung 
einstimmig vom Hohen Hause angenommen wor-
den. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 20:47 Uhr. Wir 
unterbrechen an dieser Stelle die Haushaltsberatun-
gen und führen sie morgen fort, und zwar mit den 
Einzelplänen 05, 06, 08, 09 und 14 in Verbindung mit 
dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 – Ge-
meindefinanzierungsgesetz 2022 oder, wie wir alle 
liebevoll sagen, GFG 2022. 

Morgen kommen wir dann auch zur Abstimmung 
über die heute beratenen Gesetze selbst und über 
den Einzelplan 20 sowie die dazugehörigen Ände-
rungsanträge. Es können also alle frohlocken in Vor-
freude auf den morgigen Tag. 

Ich rufe auf: 

3 Drittes Gesetz zur Änderung des Gesundheits-
fachberufeweiterentwicklungsgesetzes  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15289 

Beschlussempfehlung 
des Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/15647 

zweite Lesung 

Ich sehe, dass Kollegin Gebhard vor Vorfreude schon 
ganz außer sich ist. 

(Heiterkeit von der SPD) 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, dass die 

Reden zu diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll 
gegeben werden (Anlage 1). 

Daher kommen wir unmittelbar zur Abstimmung. Der 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales emp-
fiehlt uns in Drucksache 17/15647, den Gesetzent-
wurf Drucksache 17/15289 unverändert anzuneh-
men. Somit kommen wir zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf selbst und nicht über die Beschluss-
empfehlung. Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf 
zustimmen möchte. – Das sind die Fraktionen von 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die CDU 
nicht! – Heiterkeit) 

FDP, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und AfD. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Teile der CDU!) 

Machen wir eine kleine Kontrolle zum Gesetzentwurf 
der Landesregierung. – Wenn ich es richtig gesehen 
habe, waren CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grü-
nen und AfD dafür. 

(Zuruf: Richtig!) 

Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch 
keine. Dann ist der Gesetzentwurf Drucksache 
17/15289 einstimmig angenommen und verab-
schiedet worden. 

Ich rufe auf: 

4 Prävention und soziale Teilhabe von Seniorinnen 
und Senioren stärken! Pflegebedürftigkeit und 
Vereinsamung strukturell entgegenwirken! Ge-
meindeschwesterPlus-Modelle in NRW erpro-
ben! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15641 

Ich eröffne die Aussprache und erteile der an das 
Rednerpult stürmenden Kollegin Weng für die Frak-
tion der SPD das Wort. Bitte sehr, Frau Kollegin. 

(Christina Weng [SPD] springt auf dem Weg 
zum Redepult eine Stufe hinauf. – Zurufe von 
der SPD: Karl-Josef, das machst du auch gleich! 
Nein, dann bricht hier alles zusammen! – Zuruf 
von Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales – Heiterkeit) 

Bitte keine gefahrenträchtigen Betätigungen vor dem 
Rednerpult. 

Christina Weng*) (SPD): Frau Präsidentin! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Alt wird man von ganz al-
lein. Wenn wir Glück haben, sind wir erst einmal nur 
alt, aber dabei gesund. Unser komplexes Gesund-
heitswesen, immer noch stark gegliedert in Sektoren, 
gibt erst einmal Antworten auf Erkrankung und 
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Pflegebedürftigkeit. Ein alter bzw. hochbetagter 
Mensch, der akut erkrankt in einem Krankenhaus be-
handelt wird, wird über das Entlassmanagement in 
eine ambulante Versorgung zu Hause, eine Kurzzeit-
pflege oder eine stationäre Alteneinrichtung überge-
leitet. 

Pflegende Angehörige kennen aber auch das Di-
ckicht von Regelungen. Hausärztlich unterstützt oder 
durch eigene Suche finden sie letztendlich oft Pflege-
stützpunkte oder Pflegeberatungsinstitutionen, so-
fern eine Pflegestufe vorliegt und der Antrag auf eine 
Pflegestufe empfohlen ist.  

Die demografische Entwicklung in Nordrhein-West-
falen zeigt uns mit Blick auf das Jahr 2030 einen Be-
völkerungsanteil der Menschen, die älter als 65 
Jahre alt sind, von nahezu 28 %. Natürlich brauchen 
nicht alle Leistungen aus dem SGB V oder SGB XI. 

Es geht hier um betagte und hochbetagte Menschen, 
die lediglich eingeschränkt in ihren alltäglichen Akti-
vitäten sind, die sich in Lebenskrisen wie der Bewäl-
tigung eines Trauerfalls, zunehmender Vereinsa-
mung wegen einer weggebrochenen Familie oder – 
wir haben es unter Coronabedingungen gesehen – 
einer drohenden Verwahrlosung befinden. Genau für 
diese wachsenden Phänomene schließt die Struktur 
der GemeindeschwesterPlus mit einem bereits wis-
senschaftlich begleiteten und evaluierten Ergebnis 
eine Lücke. 

(Beifall von der SPD) 

2015 wurde das Ganze in Rheinland-Pfalz projek-
tiert, implementiert und inzwischen als erfolgreiche 
Struktur ausgeweitet. Dieses Konzept hat eine bun-
desweite Vorreiterrolle im Hinblick auf unser Ansin-
nen auf selbstbestimmtes Leben im Alter, soziale 
Teilhabe und Ermöglichung, zu Hause bleiben zu 
können. Sozialräumlich eingebettet, also verortet in 
unserem hier oft besprochenen Quartier, geht es um 
präventive, gesundheitsfördernde Beratungs- und 
Unterstützungsleistungen und definitiv nicht um eine 
doppelte oder gar konkurrierende Struktur.  

Das Angebot im ländlichen Raum unterscheidet sich 
nicht von dem in einer städtischen Region, denn die 
GemeindeschwesterPlus ist eine Netzwerkerin im 
besten Sinne. Sie öffnet Türen und ebnet Wege zwi-
schen Betroffenen und den Angeboten wie der Teil-
nahme an Veranstaltungen, Transportdiensten da-
hin, Nachbarschaftsbesuchen, Kirchenbesuchsteil-
nahme, also zu den Aktivitäten im Quartier. Sie bietet 
die notwendig gewordene Organisationsunterstüt-
zung im Alltag. 

Pflegende, die sich überlastungsbedingt mit Aus-
stiegsgedanken tragen, könnten hier die ideale Be-
setzung sein. Aus ihrer Profession heraus ist der 
Blick auf diese Klientel ein ganzheitlicher, aber auch 
ein professioneller in Bezug auf sich verändernde 
Bedarfe. 

Was in Rheinland-Pfalz bereits so gut funktioniert, 
muss Nordrhein-Westfalen nicht neu erfinden, son-
dern kann sich, ausgehend von einer Entscheidung 
hier im Land, auf einen guten Win-win-Weg in die Re-
gionen und in die Kommunen einer älter werdenden 
Gesellschaft machen, um mit dem richtigen Instru-
ment zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnah-
men anbieten zu können. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Weng. – Für die Fraktion der CDU hat 
nun Frau Kollegin Oellers das Wort. 

Britta Oellers (CDU): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Idee von 
Gemeinde- oder Dorfschwestern, auch Gesundheits-
lotsen oder Quartiershelfer genannt, ist keine neue. 
Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts gab es erste so-
genannte Gemeindestationen im damaligen Kleve 
am Niederrhein. Eine größere Bedeutung erhielt der 
Beruf dann in der ehemaligen DDR. Im Jahr 2008 
lebte er erstmals in Mecklenburg-Vorpommern wie-
der auf.  

Wie im Antrag ausgeführt gibt es heute größere Pro-
jekte in Rheinland-Pfalz, aber auch hier in Nordrhein-
Westfalen. Genau das ist der Ansatz, den wir vertre-
ten: Die Akzente zum Einsetzen von Gemeinde-
schwestern – oder wie wir sie am Ende auch nennen 
mögen – sollten am besten vor Ort entstehen.  

Vergangene Woche beim Alzheimer-Symposium 
hier im Düsseldorfer Landtag waren wir uns in die-
sem Punkt auch einig. Kommunale Quartiershilfen im 
Sinne von Beratungs- und Unterstützungshilfen für 
die ambulante Versorgung pflegebedürftiger Men-
schen sind wichtig. An vielen Stellen gibt es bereits 
Initiativen und Programme. 

Großen Zuspruch erhält die NRW-Koalition für das 
Landesprogramm „Miteinander und nicht allein“. Da-
mit wird die gesellschaftliche Teilhabe von älteren 
Menschen im Quartier gefördert. Wir mindern mit die-
sen Ankerpunkten Altersisolation.  

Als Landesregierung haben wir die Verordnung über 
die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung 
im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der 
Versorgungsstruktur in NRW initiiert und vorangetrie-
ben. So haben wir dafür gesorgt, dass das Antrags-
verfahren kürzer ist. Hier hat die Landesregierung 
Anerkennungsverfahren deutlich vereinfacht, die ein 
breiteres Angebot möglich machen. Denn je mehr 
Angebote existieren, desto größer ist die Auswahl 
und damit die Möglichkeit, ein passendes Angebot 
für sich zu finden.  

Hier haben wir es auch ermöglicht, dass Dienstleis-
tungen von privaten Haushaltshilfen berücksichtigt 
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werden können. Dafür ist kein langwieriges Anerken-
nungsverfahren mehr nötig. Auch diese Altershelfer 
unterstützen wir, indem Kostenanteile über die Pfle-
gekasse abgerechnet werden können.  

Auf der anderen Seite haben wir pflegenden Ange-
hörigen beispielsweise über das Landesprogramm 
„Zeit und Erholung für mich“ Angebote zur Erholung 
gemacht und die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
sowie den Kranken- und Pflegeberufen gestärkt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich 
zudem noch sagen: Das Profil einer Gemeinde-
schwester hat nichts mit der reinen Pflege zu tun, wie 
es im Antrag der SPD-Fraktion vermittelt wird. Dieser 
Aufgabenbereich liegt bei einer Pflegekraft im Kran-
kenhaus oder Seniorenheim bzw. bei der ambulan-
ten Versorgung vor Ort.  

Vielmehr leistet eine Gemeindeschwester zum Bei-
spiel Begleitung für Familien, für Alleinerziehende, 
für Alte, Kranke, Überforderte oder sozial schwache 
Menschen. Auch wenn Menschen durch Krankheit, 
Einsamkeit oder Tod eines nahestehenden Men-
schen in eine Krisensituation geraten, kann die Ge-
meindeschwester als Vertrauensperson und Vernet-
zungsfachkraft Kontakte vermitteln. 

Sie sehen, der Gemeindeschwester kommt eine 
zentrale Verantwortung zu. Sie ist zentraler und häu-
fig erster Ansprechpartner vor Ort. Sie kennt die so-
ziale Lage im Stadtteil und hat dabei ein offenes Ohr. 
Sie stellt Kontakte zu Nachbarschaftshilfen und Frei-
zeitangeboten her sowie zum Pflegestützpunkt.  

Wir als CDU haben ein großes Interesse daran, dass 
es gute Angebote vor Ort gibt, die den Menschen hel-
fen. Zum Thema der Gemeindeschwester haben wir 
innerhalb der Enquetekommission „Einsamkeit“ um-
fangreich beraten. Der Bericht mit klaren Handlungs-
empfehlungen in diesem Bereich wird dem Plenum 
Anfang des kommenden Jahres zur Lesung zuge-
hen. Ich empfehle, zunächst einmal diesen Bericht 
abzuwarten, und freue mich sehr auf die Beratungen 
im Ausschuss. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Oellers. – Jetzt hat für die FDP-Fraktion Frau Schnei-
der das Wort. 

Susanne Schneider (FDP): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Beim An-
trag der SPD zur Gesundheits- und Pflegepolitik ha-
ben Sie es noch mit vielen anderen Forderungen ver-
mischt: das Thema „Gemeindeschwester“. Jetzt also 
ein erneuter Anlauf. 

Das Angebot in Rheinland-Pfalz läuft schon seit 
2015. Es geht vorrangig also wohl nicht um eine neue 

Idee für eine bessere Versorgung, sondern um ein 
plakatives Projekt für den kommenden Wahlkampf. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Bei den Zielen des Antrags sehe ich aber durchaus 
Gemeinsamkeiten. 

(Christina Weng [SPD]: So kann man mit Kli-
entel auch umgehen! Gut, dass ich mir das 
nächstes Mal nicht mehr anhören muss!) 

– Hören Sie doch mal zu! Es könnte sich lohnen. 

Ich sehe durchaus Gemeinsamkeiten darin, älteren 
und hochbetagten Menschen präventiv Unterstüt-
zung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensab-
schnitt zu geben und ihre selbstbestimmte Lebens-
führung zu fördern. Das ist sicher sinnvoll. 

Dabei spielen auch Themen wie die gesundheitliche 
und hauswirtschaftliche Versorgung, die Wohnsitua-
tion und die Mobilität eine Rolle. Ebenfalls sollten 
aber Hobbys und Kontakte nicht vernachlässigt wer-
den – zum Beispiel über wohnortnahe gesellige Se-
niorentreffen, Veranstaltungen oder interessante 
Kurse –, um sozialer Isolation und Einsamkeit vorzu-
beugen. 

(Beifall von Angela Freimuth [FDP] und Marcel 
Hafke [FDP]) 

Gerade hochbetagte Ältere und Menschen an der 
Schwelle zur Pflegebedürftigkeit benötigen dabei Un-
terstützung. 

Wir müssen aber darüber diskutieren, ob das Modell 
„GemeindeschwesterPlus“ der richtige Weg für unser 
Land ist oder ob wir damit nur Geld für ein zusätzli-
ches Angebot ausgeben, für das angesichts der vor-
handenen Strukturen kein großer Bedarf besteht.  

In Nordrhein-Westfalen haben wir mit der Anpassung 
der Anerkennungs- und Förderungsverordnung den 
Zugang zu qualitätsgesicherten und niedrigschwelli-
gen Hilfsangeboten erleichtert. Hinzu kommen die 
Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, die auch 
den Ausbau nachbarschaftlicher Hilfen unterstützen. 

Vor allem haben die Fraktionen von FDP und CDU 
bereits im Juli 2019 mit ihrem Antrag zur Teilhabe äl-
terer Menschen ein eigenes Konzept vorgelegt. So 
wollen wir stationäre Pflegeeinrichtungen zu Anker-
punkten in Kommunen entwickeln, die als Anlaufstel-
len dienen und in ihrer Umgebung älteren Menschen 
auch vor dem Eintritt einer Pflegebedürftigkeit Ge-
meinsamkeit und Versorgung anbieten. 

Wir wollen dazu die professionellen Angebote und 
die Kompetenzen von Pflegeheimen nutzen und ei-
nen flexiblen Personaleinsatz auch im Umfeld der 
Einrichtungen ermöglichen. Praktisch fängt dieses 
Konzept bei Mittagstischen oder Angeboten zur Be-
gegnung an und setzt sich mit der Unterstützung im 
häuslichen Alltag sowie der Einbeziehung von nied-
rigschwelligen Betreuungsangeboten und gegebe-
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nenfalls auch ambulanten Pflegeleistungen fort. Die-
ses Konzept wird vom Ministerium umgesetzt und fi-
nanziell unterstützt. 

Die Erfahrungen aus der Erprobung von Ankerpunk-
ten sollen nach drei Jahren überprüft werden. Dann 
wird auch dem Landtag berichtet werden. Dabei gilt 
es, die unterschiedlichen Situationen vor Ort in den 
Städten, Kreisen und Gemeinden zu berücksichti-
gen. So wollen wir mit neuen Ansätzen Selbstbestim-
mung und Teilhabe älterer Menschen stärken. 

Ich habe es schon eingangs gesagt: Ich persönlich 
finde in Ihrem Antrag einige sehr spannende As-
pekte. Ich freue mich wirklich sehr darauf, diesen An-
trag im Ausschuss zu debattieren. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Schneider. – Jetzt spricht Herr Mostofizadeh für die 
Grünen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag der Kol-
leginnen und Kollegen der SPD geht aus meiner 
Sicht in die richtige Richtung. Allerdings bin ich froh, 
dass wir ihn heute an den Ausschuss überweisen; 
denn einige Fragen hätte ich schon. 

Eine Frage wäre zum Beispiel, an welchen Einheiten 
das Modell der Gemeindeschwester andocken soll; 
denn die Schwerpunktsetzung der Landesregierung, 
wie Frau Schneider sie eben geschildert hat – das 
Andocken an stationäre Einrichtungen –, wäre eine, 
die wir nicht unbedingt bevorzugen würden. Eine 
weitere Frage wäre, wie die Leute ausgebildet sind.  

Und was ist mit den Quartieren? Wir haben eher ei-
nen Ansatz, dass ein Quartier, eine Nachbarschaft 
nicht nur für ältere Menschen, sondern insgesamt so 
stark sein muss, dass die Angebote des täglichen Le-
bens dort erreichbar sind. Auch sollten Angehörige, 
die pflegen oder unterstützen sollen, geschult wer-
den.  

Das sind viele Punkte, die Sie im Antrag schon be-
schreiben, die im Ausschuss aber vielleicht noch et-
was fortgeführt werden sollten. Da reicht ein Alltags-
helfer vielleicht nicht aus. Vielleicht muss dann doch 
mehr Kompetenz im Quartier stecken, indem ausge-
bildete Fachkräfte wiederum andere schulen und an-
leiten oder andere Kompetenzen möglich machen. 

Da der Minister schon eine Passage zur Kranken-
hausplanung aus dem druckfrischen Koalitionsver-
trag zitiert hat – es ist ja nur ein Entwurf, da er noch 
nicht beschlossen ist, aber er ist immerhin von den 
Parteispitzen abgesegnet –, will ich mir erlauben, 
auch eine Stelle zu zitieren. Auf Seite 82 heißt es:  

„Wir harmonisieren die Ausbildungen u. a. durch 
bundeseinheitliche Berufsgesetze für Pflegeas-
sistenz, Hebammenassistenz und Rettungssani-
täter und sorgen für eine gemeinsame Finanzie-
rung von Bund und Ländern. Die akademische 
Pflegeausbildung stärken wir gemeinsam mit den 
Ländern. Dort, wo Pflegefachkräfte in Ausbildung 
oder Studium bisher keine Ausbildungsvergütung 
erhalten,“ 

– Herr Minister! – 

„schließen wir Regelungslücken. Professionelle 
Pflege ergänzen wir durch heilkundliche Tätigkei-
ten und schaffen u. a. das neue Berufsbild der 
,Community Health Nurse‘.“  

Wenn es die auf Bundesebene geben sollte, wäre es 
natürlich schon sehr schlau, wenn man hier in Nord-
rhein-Westfalen, wo wir trotz oder auch mit dieser 
Landesregierung immerhin noch eine sehr gute 
Quartiersstruktur haben, zugreift, diese Konzepte 
nutzt und dann auch in Nordrhein-Westfalen fort-
schreibt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten letztens 
noch eine Anhörung zum SPD-Antrag, in der unter 
anderem Konzepte aus Hessen vorgetragen worden 
sind, die, wie ich finde, sehr zukunftsweisend zu sein 
scheinen – zumindest, was Analyse und Planung an-
betrifft. Deswegen würde ich uns allen empfehlen, im 
Ausschuss noch mal genauer auf den Antrag zu gu-
cken und konkrete Konzepte voranzutreiben.  

Frau Kollegin Oellers, nur weil irgendwas vor 100 
Jahren schon mal da gewesen ist, muss es erstens 
nicht falsch sein.  

(Britta Oellers [CDU]: Das habe ich doch gar 
nicht gesagt!) 

Zweitens ist es so, dass wir – und das ist das ganz 
Entscheidende hier in Deutschland – mit dem SGB V 
diese Struktur, die Sie beschrieben haben, eben 
nicht finanziert bekommen, sondern weitere Finan-
zierungsinstrumente brauchen. Da kann der Bund 
vielleicht helfen, wenn er eine neue Struktur schafft. 
Oder wir müssten Landesgeld oder kommunales 
Geld auf den Tisch legen. Aber irgendjemand muss 
es am Ende bezahlen. Wenn wir eine neue Struktur 
aufbauen oder möglich machen wollen, müssten wir 
schon dazusagen, wo es dann herkommen soll. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Mostofizadeh. – Nun spricht Herr Dr. Vincentz für die 
AfD-Fraktion. 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Es wird Sie 
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vielleicht ein bisschen wundern, dass ich ausnahms-
weise mal positive Worte zu einem SPD-Antrag 
finde. Allerdings hängt das eng damit zusammen, 
dass die Idee der Gemeindeschwester, die Sie hier 
in dem Antrag vorstellen, etwas ist, was unter ande-
rem in unserem Programm zu finden ist. Wenn Sie 
schon einen Teil aus unserem Programm hier als 
Idee vorstellen, dann kann ich dazu nur lobende 
Worte finden. Das geht dann ja scheinbar in die rich-
tige Richtung. 

Tatsache ist aber – anders, als Sie das in Ihrem An-
trag suggerieren –: Die Idee der Gemeindeschwester 
ist natürlich nicht einzig und allein auf dieses Modell-
projekt aus Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2015 zu-
rückzuführen. Frau Oellers hat das dankenswerter-
weise ja schon ganz gut ausgeführt. Es gibt sehr 
schöne Beispiele aus dem wunderschönen Nieder-
rhein dazu. Dort ist die Idee schon sehr viel älter. Die 
ambulante Pflege in der DDR wurde tatsächlich zum 
Namensgeber. Dort hat man die Gemeindeschwes-
ter eben als solche bezeichnet. In den frühen 2000er-
Jahren gab es ein Projekt in Greifswald, in dem man 
das aufgegriffen und ein bisschen so interpretiert hat, 
wie Sie das in Ihrem Antrag ausführen. Zu diesem 
Modellprojekt gab es nur sehr positive Rückmeldun-
gen. Man hat das dann so ein bisschen im Sande 
verlaufen lassen.  

Aber letztlich hat der 111. Ärztetag im Jahr 2008 das 
im Prinzip in verschiedenen Beschlüssen auch wie-
der so ein bisschen angedacht. Man könnte es zu-
mindest so lesen, dass man in diese Richtung gehen 
wollte. Von daher spielt letztlich die Ätiologie eine un-
tergeordnete Rolle. Wenn Sie so hervorheben, dass 
das aus dem SPD-mitregierten Rheinland-Pfalz 
stammt, dann ist das mit Sicherheit nicht so.  

Aber die Problembeschreibung in Ihrem Antrag ist si-
cherlich die richtige.  

(Zuruf von der CDU) 

Die Gesellschaft altert rapide mit allen damit verbun-
denen Problemen, die weit über die reine Krankheit 
und Pflege im Alter hinausgehen und eben auch Be-
reiche wie „Einsamkeit“ und „soziale Isolation“ um-
fassen, sodass sich die Idee mit einer zusätzlichen 
Hilfe vor Ort, die das zu leisten vermag, was die am-
bulante Pflege oftmals in dem doch sehr eng getak-
teten Tagesablauf nicht machen kann, geradezu auf-
drängt. Von daher haben wir das, wie gesagt, in un-
serem Programm genauso stehen. 

Wir stimmen so oder so der Überweisung an den 
Ausschuss zu und sind gespannt, wie die Diskussio-
nen dort verlaufen. Man hat ja schon so ein bisschen 
den Eindruck, das wird dann gegebenenfalls abge-
lehnt, obwohl sich alle irgendwie so oder so damit an-
freunden können. Es ist nun mal das schwer Los der 
Oppositionspolitiker, dass sich auch gute Anträge 
vielleicht nicht durchsetzen. Aber vielleicht greifen 
das in diesem Sinne die regierungstragenden Frak-

tionen auf und stellen das an anderer Stelle vor, oder 
aber wir erleben – das wurde gerade auch gesagt – 
auf Bundesebene ein Vorstoß von der Ampel in diese 
Richtung.  

Es könnte ja durchaus auch sein, dass sich bei der 
nächsten Wahl im Jahr 2022 etwas hier im Land än-
dert. Dann allerdings würde ich doch gerne genau 
hinschauen, ob Sie sich an Ihre Wahlversprechen an 
dieser Stelle halten oder ob das am Ende eines der 
vielen gebrochenen Wahlversprechen der SPD für 
die Galerie wird. – In diesem Sinne vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Dr. Vincentz. – Jetzt hat Herr Minister Laumann das 
Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich glaube, dass es hier unter den 
Fraktionen und im Landtag NRW, also in der Landes-
politik, die Gemeinsamkeit gibt, dass wir alle gerne 
möchten, dass Menschen selbstbestimmt leben kön-
nen, 

(Dr. Christian Blex [AfD]: Das wollen Sie doch 
nicht!) 

dass dies auch für die hochbetagten Menschen gilt, 
die mit zunehmendem Alter irgendwann Unterstüt-
zung brauchen, und dass wir alle gemeinsam daran 
arbeiten, dass wir in Nordrhein-Westfalen ein Land 
sind, in dem es einen guten Rahmen gibt, um unter 
guten Bedingungen alt zu werden. 

Natürlich ist das Wort „Gemeindeschwester“ positiv 
besetzt. Es gibt in jedem Bundesland Strukturen, die 
sich um diese Frage kümmern. Wir haben auch in 
Nordrhein-Westfalen viele Strukturen, die sich um 
diese Fragen kümmern und die wir als Landesregie-
rung finanzieren, die es aber in anderen Bundeslän-
dern nicht gibt. 

Ich denke nur mal an die Regionalbüros Alter, Pflege 
und Demenz. Hier arbeiten Menschen dafür, dass 
immer wieder neue Angebote für pflegebedürftige 
Menschen in den Regionen entwickelt werden, dass 
Angebote für pflegende Angehörige, die Pflege-
selbsthilfe und die Pflegeberatung weiterentwickelt 
werden.  

Sie wissen, dass wir allein diese Struktur der Regio-
nalbüros mit 4,6 Millionen Euro fördern. Damit wer-
den 50 Stellen finanziert. Die sind zurzeit mit 75 Köp-
fen in allen Regionen unseres Landes besetzt, die 
diese Aufgabe als Kümmerer-Projekt wahrnehmen. 

Wir sind das einzige Bundesland mit einer flächen-
deckenden Wohnberatung. Wir haben in Nordrhein-
Westfalen für alte Leute, für pflegebedürftige und für 
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behinderte Menschen 130 Wohnberatungsstellen. 
Immer, wenn meine Fachabteilungen auf Kongres-
sen sind, werden wir um diese Struktur sehr benei-
det. Es arbeiten im Ganzen 227 Menschen – Wohn-
beraterinnen – dort, die sich ganz konkret um die 
Wohnberatung kümmern, wenn Menschen merken, 
dass sie in ihrer Wohnung nicht mehr klarkommen. 
Was kann man tun, damit sie in ihrer Wohnung gute 
Möglichkeiten haben, auch weiterhin möglichst 
selbstbestimmt oder mit möglichst wenig fremder 
Hilfe den Alltag zu gestalten?  

Wir fördern digitale Assistenzsysteme über die Hoch-
schule in Düsseldorf. Wir haben den Pflegewegwei-
ser und die Heim-App zusammen entwickelt.  

Das sind natürlich alles Strukturen, die wir in Nord-
rhein-Westfalen haben und die wir gemeinsam ent-
wickelt haben, um einen Rahmen für die pflegebe-
dürftigen Menschen, aber eben auch für ältere Men-
schen im Ganzen bereitzustellen. 

Ich habe eben schon in der anderen Debatte etwas 
gesagt. Das Landesnetz Pflegeselbsthilfe wird von 
uns unterstützt. Das Thema „Kuren für pflegende An-
gehörige“ wird von uns unterstützt. Wir haben also 
eine ganze Menge von Einrichtungen, die dieses ma-
chen. Wir haben 50 Projekte in Nordrhein-Westfalen, 
die wir – ja – an Pflegeeinrichtungen angedockt ha-
ben, aber die eben eine ganzheitliche Versorgung 
über die teilambulanten und die rein ambulanten und 
stationären Strukturen in den Quartieren entwickeln 
sollen und auch in den Quartieren etwa das Gleiche 
machen, was in anderen Bundesländern zum Bei-
spiel unter dem Stichwort „Gemeindeschwester“ 
läuft.  

Ich freue mich auf die Debatte zu diesen Themen bei 
uns im Ausschuss. Aber es ist natürlich nicht so, dass 
das alles Strukturen sind, die wir in Nordrhein-West-
falen gar nicht kennen. Sie haben teilweise bei uns 
vielleicht einen anderen Namen. Deswegen muss 
man sich hier auch sehr differenziert anschauen, ob 
es nicht sinnvoller ist, einmal hier etablierte Struktu-
ren weiterzuentwickeln, statt immer wieder neue 
Strukturen danebenzustellen. 

In diesem Sinne schönen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. Ich glaube, wir sind jetzt als Sozialpolitiker und 
Gesundheitspolitiker für heute mit unseren Themen 
durch. Achten Sie auf Ihre Gesundheit. Bleiben Sie 
gesund. – Schönen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Laumann. – Weitere Wortmeldungen haben 
wir nicht. 

Wir kommen also zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
17/15641 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales – abschließende Beratung und Abstim-
mung dort in öffentlicher Sitzung. Gibt es dazu Ge-
genstimmen? – Die sehen wir nicht. Enthaltungen? – 
Auch nicht. Dann ist Antrag Drucksache 17/15641 
einstimmig so überwiesen.  

Ich rufe auf: 

5 Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teil-
habe und Integration in Nordrhein-Westfalen 
(Teilhabe- und Integrationsgesetz – TIntG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14243 

Beschlussempfehlung 
des Integrationsausschusses 
Drucksache 17/15581 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15679 

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15757 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache. Ans Pult tritt – sie nähert 
sich schon – Frau Wermer für die CDU-Fraktion. Bitte 
schön, Frau Wermer. 

Heike Wermer (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und 
Herren! Ankommen, Teilhaben, Gestalten – mit die-
sen drei Schlagworten hat die NRW-Koalition die In-
tegrations- und Teilhabestrategie in geordnete und in 
die richtigen Bahnen überführt. Mit den drei Zieldi-
mensionen wollen wir an bewährte Konzepte in der 
Integrationspolitik anschließen. Das entspricht unse-
rem Verständnis des Integrationskonsens.  

Deshalb danke ich an dieser Stelle den Kolleginnen 
und Kollegen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen, 
dass sie unser Gesprächsangebot von CDU und 
FDP angenommen haben. Mit dem interfraktionellen 
Änderungsantrag zeigen wir, dass wir bei Integration 
und Teilhabe über Parteigrenzen hinausdenken. Das 
dient der Unterstützung unserer Partner in den Kom-
munen und bei den freien Wohlfahrtsverbänden. Das 
dient aber vor allem den Menschen, die hier in NRW 
leben. 

Der vorliegende Gesetzentwurf stellt einen Meilen-
stein in der NRW-Integrationspolitik dar. Ab dem 
01.01.2022 tritt damit das modernste Integrations-
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recht im gesamten Bundesvergleich in Kraft. Denn 
ein modernes Integrationsrecht hebelt unnötige Zu-
gangs- und Teilhabebarrieren aus. Daneben schafft 
das neue Gesetz erstmalig eine Legaldefinition der 
Begriffe „Teilhabe“, „Integration“ und „Förderung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts“. Denn das sind 
die Aufgaben, um die es geht. 

Das moderne Integrationsrecht sorgt dafür, Brücken 
zu bauen. Das dient unserem sozialen Frieden, 
schafft Zuversicht und stärkt das Miteinander in un-
serer Gesellschaft. 

Was heißt das konkret? – Erstens. Auf der finanziel-
len Seite schaffen wir Verbindlichkeit und eine lang-
fristige Perspektive. Wir garantieren mit 130 Millionen 
Euro eine Mindestsumme zur Förderung der integra-
tionspolitischen Infrastruktur und wollen diese auch 
fortschreiben. Wir bringen die Kommunen damit auf 
ein neues Level. 

Das bedeutet auch, wir fördern die rechtsübergrei-
fende Zusammenarbeit von Akteuren vor Ort. Das 
kommt nicht nur den Kommunen entgegen, weil sie 
sich dadurch in ihrer Arbeit weiterentwickeln, es hilft 
vor allen Dingen den Menschen, die sonst oftmals 
durchs Raster fallen. Ihre Fälle sollen gesamtheitlich 
betrachtet werden. 

Genau darum geht es beim kommunalen Integrati-
onsmanagement, welches durch das Gesetz rechtli-
che Verankerung findet. Das schafft Vertrauen und 
eine langfristige Perspektive, die so wichtig sind für 
die Arbeit unserer Städte und Gemeinden bei der In-
tegration vor Ort. 

Zweitens. Auf der juristischen Ebene wird die rechtli-
che Teilhabe von Einwanderern gestärkt. Das be-
zieht sich auch auf die institutionellen Regelsysteme. 
Dabei konzentriert sich das Gesetz auf viele wichtige 
Bildungsaspekte bei der Integration, unter anderem 
bei den jungen Menschen in den Landeseinrichtun-
gen. Hinzu kommt, dass wir weiter die wichtige Arbeit 
der Kommunalen Integrationszentren stärken. 

Drittens. Ein weiteres Augenmerk liegt auf einem 
sehr notwendigen Anliegen, dem Ausbau der Antidis-
kriminierungsarbeit. Dazu gehört ein Beschwerde-
management bei den obersten Landesbehörden so-
wie der Ausbau von Beratungsangeboten und Maß-
nahmen in der Fläche. Das Land zeigt damit, dass 
Probleme und Bedürfnisse ernst genommen werden. 
Das ist ein wichtiger Schritt, der dem Grundsatz des 
Brückenbauens entspricht.  

Meine Damen und Herren, mit dem novellierten Ge-
setz schaffen wir mehr Ordnung und setzen rechtli-
che Rahmenbedingungen. Für Menschen mit und 
ohne Einwanderungsgeschichte passen wir damit 
gesetzliche Möglichkeiten zeitgemäß an. Wir öffnen 
neue Türen bei der Teilhabe am Leben in NRW. 
NRW ist damit das weltoffene Bundesland, welches 

wir mit der Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 
skizziert haben. 

Mit diesem ganzheitlichen Gesetzentwurf der Lan-
desregierung werden viele wichtige Arbeitsschritte 
dieser großen Querschnittsaufgabe „Integration“ 
noch enger verzahnt und verbessert. Nur so werden 
wir diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess ge-
recht. 

Die positiven Aspekte der Teilhabe an unserer offe-
nen Gesellschaft sind besonders für Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte unbestritten. Mit dem vor-
liegenden Gesetz der Landesregierung und unseren 
Änderungsanträgen schaffen wir gemeinsam neue 
Maßstäbe für die Chancengleichheit und bei Teilha-
bemöglichkeiten. 

Deshalb bitte ich um breite Zustimmung zu den Än-
derungsanträgen und zum Gesetzentwurf. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und Stefan Lenzen [FDP]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Wermer. – Jetzt hat Herr Yetim das Wort für die SPD-
Fraktion. 

(Zuruf von der CDU) 

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Präsident! Kolleginnen 
und Kollegen! Im Juni habe ich hier gestanden und 
das Vorhaben, das Teilhabe- und Integrationsgesetz 
novellieren zu wollen, gelobt. Das werde ich heute 
wieder tun. 

Dieses Gesetzes ist vor neun Jahren als erstes In-
tegrationsgesetz in der Bundesrepublik in Nordrhein-
Westfalen entstanden – damals von der Landesre-
gierung aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Ich er-
innere an den damaligen Integrationsminister Gun-
tram Schneider, der das auf den Weg gebracht hat. Ge-
meinsam haben wir – SPD, CDU, Grüne und FDP – 
damals an dem Gesetzentwurf gearbeitet und haben 
ihn auch ein Stück weit verbessert und dann gemein-
sam beschlossen. Das war ein Meilenstein in der 
bundesrepublikanischen Integrationspolitik. 

Seit 2012 hat sich aber unsere Gesellschaft, haben 
sich die Ansprüche an ein solches Gesetz verändert – 
auch die Ansprüche an die Sprache eines solchen 
Gesetzes. Deswegen begrüßen wir die Novellierung 
des Teilhabe- und Integrationsgesetzes nach wie vor 
ausdrücklich. Zur Umsetzung und auch zu einigen In-
halten will ich aber doch ein paar Worte sagen. 

Gut finde ich die Verankerung der finanziellen Mittel 
zur Umsetzung im Gesetz und deren Dynamisierung. 
Das stärkt die Integrationsinfrastruktur in Nordrhein-
Westfalen und gibt auch Planungssicherheit. 

Auch die Erstintegration von neu Zugewanderten ist 
dabei eine sehr wichtige Aufgabe. Da haben wir aus 
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der Geschichte der ersten Gastarbeiterbewegung zu 
uns auch gelernt. Das hat uns gezeigt, dass wir die 
Fehler, die wir damals als aufnehmende Gesellschaft 
gemacht haben, nicht wiederholen dürfen. Für die 
Zugewanderten der ersten Generation gab es keine 
Sprach- und Integrationskurse. Deswegen ist es rich-
tig, dass hierauf verstärkt ein Fokus gelegt wird. 

Aber in einem Land mit einer über 60-jährigen Integ-
rationsgeschichte – wir haben vor wenigen Wochen 
das 60-jährige Jubiläum zum Abwerbeabkommen 
mit der Türkei gefeiert – erwarten wir natürlich mehr 
von einem Teilhabegesetz, nämlich, dass es seinem 
Namen wirklich gerecht wird und echte Teilhabe 
schafft. Deswegen muss ein weiterer Schwerpunkt 
auch auf dem Bereich der echten Chancengerechtig-
keit liegen. Das kann nur gelingen, wenn der Zugang 
zur Teilhabe auf allen gesellschaftlichen Ebenen 
gleichermaßen gewährleistet wird: Chancengerech-
tigkeit im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, auf 
dem Wohnungsmarkt.  

Im Bildungssystem ist es ganz wichtig, dass wir die 
vorhandenen Kompetenzen auch fördern, dass wir 
die Potenziale fördern. Wir müssen viel mehr tun, 
was die Bekämpfung von Rassismus und Diskrimi-
nierung betrifft. 

Unserem Wunsch, zum Beispiel in § 3 die verbindli-
che Berücksichtigung der interkulturellen Kompetenz 
in Aus- und Fortbildung mit dem Wort „gewährleistet“ 
in das Gesetz aufzunehmen, sind CDU und FDP lei-
der nicht gefolgt. Es hätte auch bedeutet, dass die 
Landesregierung dabei zum Handeln gezwungen 
werden würde. Aber so ist das, wenn man kon-
sensual versucht, etwas auf den Weg zu bringen.  

Spürbare und sichtbare Veränderungen in der Integ-
rationspolitik wären gewesen, wenn unserem Vor-
schlag gefolgt worden wäre, die Vertretung von Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte nicht nur in Gre-
mien, die einen Bezug zur Integrationspolitik haben, 
sondern in allen Gremien aufzunehmen. Ich finde, 
die Zeit der Ausgrenzung muss langsam ein Ende 
haben. 

(Beifall von der SPD und Berivan Aymaz 
[GRÜNE]) 

Ein wirklicher neuer Meilenstein wäre gewesen, 
wenn Sie die Einrichtung einer Antidiskriminierungs-
stelle in dieses Gesetz aufgenommen hätten. Ich 
habe dazu auch in der Haushaltsdebatte ausgeführt. 
Ich glaube, wir wissen alle miteinander, wie demüti-
gend Diskriminierung für die Betroffenen sein kann. 
Da braucht es eine solche Stelle – gerade in einem 
Land wie Nordrhein-Westfalen mit so viel Zugewan-
derten, mit so vielen Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte wie in keinem anderen Bundes-
land. Es wäre gut, wenn wir daran noch einmal arbei-
ten. 

Die interkulturelle Öffnung habe ich vorhin auch noch 
einmal angesprochen. Da reichen Werbekampagnen 
nicht aus. Die Maßnahmen müssen ausgeweitet 
werden und dürfen sich nicht nur auf das MKFFI be-
ziehen. Alle nachgeordneten Behörden und alle 
Laufbahnen müssen dabei einbezogen werden. 
Dazu hätten wir uns konkrete Schritte und Ziele ge-
wünscht. 

Die Novellierung des Teilhabe- und Integrationsge-
setzes weist unserer Meinung nach immer noch Lü-
cken auf und wird an einigen Stellen zu wenig konk-
ret. Dennoch muss ich mich bei den Fraktionen von 
CDU und FDP, aber auch bei den Grünen für die 
gute Zusammenarbeit bei unseren Änderungsanträ-
gen, bei den Diskussionen ganz herzlich bedanken.  

Das gilt ganz ausdrücklich auch für unsere Referen-
tinnen und Referenten. Ich finde, sie haben uns an 
der einen oder anderen Stelle, wenn wir zusammen-
saßen, echt weitergebracht. Sie haben auch, wenn 
es gestockt hat, gute Ideen eingebracht. Diese Ex-
pertise haben wir genutzt, finde ich, und auch des-
wegen: ganz herzlichen Dank. 

Diesen Änderungsantrag, der auf einem Konsens 
beruht, tragen wir natürlich mit. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

– Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. – Nicht alle un-
sere Forderungen konnten wir einbringen. Dann 
wäre dieses Teilhabe- und Integrationsgesetz wirk-
lich toll geworden, aber auch so ist es gut. Das war 
2012 für die damalige Opposition nicht anders. Auch 
damals konnte nicht alles eingebaut werden. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

– Ich bin sofort fertig, Herr Präsident. – Wir haben 
den Integrationskonsens auf einer gemeinschaftli-
chen Wertebasis vorangebracht. Dafür ganz herzli-
chen Dank. 

Die Novellierung ist für uns noch nicht abgeschlos-
sen. Wir werden das in der nächsten Legislaturperi-
ode noch einmal anpacken müssen. Sie können da-
von ausgehen, liebe Kollegen von CDU und FDP: Ich 
werde Sie dann dazu einladen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD)  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Yetim. – Nun hat Herr Lenzen das Wort. Er spricht 
für die FDP-Fraktion. Bitte schön. 

Stefan Lenzen (FDP): Herr Präsident! Meine verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Das war sehr freund-
lich vom Kollegen Yetim. Ich glaube, diese Einladung 
kann er der NRW-Koalition nach der Wahl erneut 
aussprechen, dann spiele ich den Ball gerne so zu-
rück. 
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Ich kann mich meiner Vorrednerin wie auch meinem 
Vorredner anschließen, dass die Neufassung dieses 
Teilhabe- und Integrationsgesetzes ein weiterer Mei-
lenstein in der Integrationspolitik in NRW ist, auch an-
gestoßen von der NRW-Koalition, von FDP und CDU, 
unter Federführung unseres Ministers Dr. Joachim 
Stamp. Ich möchte den Dank ausweiten, nicht nur mit 
Blick auf die Referenten – was der Kollege zu Recht 
angesprochen hat –, sondern mein Dank für diesen 
Gesetzentwurf geht noch einmal gezielt an die Fach-
referate, an die Fachabteilungen, die mit Hochdruck 
daran gearbeitet und letztendlich einen sehr guten 
Entwurf vorgelegt haben. Wir haben es im Rahmen 
des Integrationskonsens gemeinsam hinbekommen, 
dieses Gesetz in mehreren Runden heute mit großer 
Mehrheit beschließen zu können. 

Wir haben es eben in der Debatte zum Einzelplan 07 
gehört: Wir verankern das Kommunale Integrations-
management mit diesem Gesetz. Es wird finanziell 
mit 130 Millionen Euro unterlegt.  

Bevor ich mich wiederhole, in aller Kürze: Wir wissen, 
dass die Integrationsarbeit vor Ort von den Kommu-
nen, den freien Trägern und vielen ehrenamtlich Tä-
tigen, der Freien Wohlfahrtspflege und vielen Integ-
rationsakteuren geleistet wird, und mit dieser gesetz-
lichen Verankerung und den unterlegten finanziellen 
Mitteln bringen wir den Akteuren vor Ort noch einmal 
ein klares Zeichen des Respekts entgegen, denn ihre 
Arbeit ist unerlässlich. 

(Zuruf von Regina Kopp-Herr [SPD]) 

Mit der erstmals eingeführten Präambel und den wei-
teren Bestimmungen im Gesetz setzen wir – dies 
habe ich eben zum Einzelplan 07 angedeutet, doch 
die Zeit war etwas knapp, deshalb wollte ich jetzt 
noch mal in einem Schwerpunkt darauf eingehen – 
ein klares Zeichen gegen Diskriminierung und Aus-
grenzung – und dies in jeglicher Hinsicht. Wir haben 
es genau benannt: gegen jegliche Art von gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit.  

Mit diesem Gesetz zeigen wir auf, was wir in NRW 
eben nicht tolerieren, denn beim Thema „Toleranz“ 
gibt es auch Bereiche, die man nicht tolerieren kann, 
soll und auch nicht muss. Wenn wir mit den Men-
schen hier friedlich zusammenleben wollen, dann 
werden wir in unserer Heimat Rassismus, Sexismus, 
Antisemitismus und Antiziganismus keinen Platz bie-
ten. Mit dem neuen § 7 haben wir das Thema „Anti-
diskriminierung“ aufgegriffen. Wir schaffen darin 
klare Regeln zur Prävention und Bekämpfung von 
Diskriminierung sowie zur Unterstützung und Stär-
kung der Betroffenen. 

Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und 
Kollegen, wir haben diesen Gesetzentwurf sehr in-
tensiv beraten; das kann ich wirklich so sagen, da ich 
irgendwie gefühlt an jedem Gespräch beteiligt war, 
egal, in welcher Runde. Gerade die Anhörung mit 
den Sachverständigen hat uns noch einmal sehr 

wertvolle Anregungen gegeben. Diese haben wir in 
diesem gemeinsamen Änderungsantrag aller demo-
kratischen Fraktionen aufgegriffen. Es ist übrigens 
auch mir eine Freude, dass wir es mit FDP, CDU, 
SPD und Grünen hinbekommen haben, dies alles 
aufzugreifen und wichtige Anregungen in das Gesetz 
aufzunehmen. 

Ich möchte kurz ein Beispiel nennen: die Situation 
von Menschen mit internationaler Familienge-
schichte, beispielsweise von People of Color, die 
schon über Generationen bei uns leben. Wenn man 
ganz streng auf die Definition des Gesetzes schauen 
würde, hätten sie keine Einwanderungsgeschichte 
mehr. Aber trotz alledem gibt es klare Punkte, die 
man auch benennen muss, denn auch sie sind häufig 
Diskriminierung und Anfeindungen, vielleicht auf-
grund eines ausländisch klingenden Namens, ihrer 
Religion oder einer anderen gesellschaftlichen Zu-
schreibung anhand äußerer Merkmale, zum Beispiel 
der Hautfarbe, ausgesetzt. Es ist wichtig, dass wir 
dies hier klar benennen und aufgreifen und in einer 
Ergänzung zum Gesetz klarstellen, dass auch diese 
Menschen als Zielgruppe der Integrationspolitik vom 
Gesetz erfasst werden. 

Wir haben auch das Thema „Sensibilität“ gegenüber 
Rassismus aufgenommen, gerade auch beim 
Thema „Aus-, Fort- und Weiterbildung der Landesbe-
schäftigten“. Wir haben bereits gehört, dass neben 
dem Thema der interkulturelle Kompetenz Inhalte 
behandelt werden, um insbesondere den Bereich der 
Kompetenz gegen Rassismus zu erweitern. Auch 
dies haben wir genauso aufgenommen. 

Ein kontroverser Punkt – das möchte ich nicht ver-
hehlen – war in all diesen Diskussionen das Thema 
„Beschulung in den Unterbringungseinrichtungen“, 
gerade in den Landeseinrichtungen: Wie gehen wir 
mit diesem Thema um? Dazu muss man klar sagen – 
dies wird auch noch einmal sehr differenziert im Ge-
setz aufgeführt –, dass für Kinder und Jugendliche 
von Asylsuchenden mit Beginn der Schulpflicht in 
Nordrhein-Westfalen natürlich der Zugang zu den 
Regelschulen nach den Bestimmungen des Schul-
gesetzes, sobald sie der Gemeinde zugewiesen 
sind, gilt. 

Genauso ist es wichtig, klarzustellen, dass wir mit 
dem schulnahen Angebot für Kinder und Jugendliche 
von Asylsuchenden, die in zentralen Unterbringungs-
einrichtungen untergebracht sind, unmittelbar nach 
der Ankunft in Deutschland einen auf deren beson-
dere Bedürfnisse angepassten Zugang zum Bil-
dungssystem schaffen. Es ist sehr wichtig, dass sie 
direkt von Beginn an ein entsprechendes schulnahes 
Angebot erhalten und wir als Land damit dem Recht 
dieser Kinder auf Bildung nach Art. 28 der UN-
Kinderrechtskonvention für diesen begrenzten Zeit-
raum in den Landeseinrichtungen nachkommen. 
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Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
ich komme zum Schluss. Das neue Teilhabe- und In-
tegrationsgesetz ist Ausdruck einer modernen Ein-
wanderungsgesellschaft. Hinter diesem Gesetz ste-
hen alle demokratischen Fraktionen des Landtages. 
Wir können stolz auf den Integrationskonsens in die-
sem Land sein. Lassen Sie uns ihn weiter pflegen, 
egal, in welcher Form – wie der Kollege, der sich viel-
leicht einen anderen Wahlausgang wünscht. Wir se-
hen das natürlich anders. Aber diesen Integrations-
konsens sollten wir uns bewahren und ihn pflegen. 
Dafür danke ich allen Beteiligten nochmals. – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Lenzen. – Jetzt hat das Wort Frau Aymaz für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Frak-
tionen! Bei aller Liebe und Leidenschaft für das 
Thema: Wir sind wirklich weit über unsere Zeit hin-
aus, und meine Vorredner sowie die Kollegin Heike 
Wermer haben wichtige Punkte angesprochen. 

Ja, wir haben hier in NRW den integrationspoliti-
schen Konsens innerhalb der demokratischen Frak-
tionen, und es ist auch gut so, dass wir an dieser Tra-
dition weiterhin festgehalten und sie fortgesetzt ha-
ben und somit heute einen gemeinsamen Ände-
rungsantrag einbringen. Ich finde, dass sehr wichtige 
Punkte, die vor allem für uns Grüne ganz zentral wa-
ren, recht gut aufgegriffen worden sind. Herr Kollege 
Lenzen hat sie angesprochen. Es ist gut und wichtig, 
dass neben der interkulturellen Kompetenz zum Bei-
spiel in den Landesbehörden, aber auch sehr wohl 
die Anti-Rassismus-Kompetenz noch mal aufgegrif-
fen wird. 

Es ist gut, dass vor allen Dingen auf den Hinweis auf 
die Beschulungen von Kindern in den Landeseinrich-
tungen noch mal hingewiesen wird. Wir haben erst 
vor einigen Tagen den „Internationalen Tag der Kin-
derrechte“ gefeiert. Es ist gut, dass wir darauf hinge-
wiesen haben, dass das Recht auf Bildung ein Men-
schenrecht ist und somit eine zügige Überführung ins 
Regelschulsystem das Ziel sein muss. Wir hätten 
hier gern eine klarere, konkretere Formulierung ge-
habt. Aber wie gesagt, es ist ein Kompromiss, es ist 
ein Konsens. Ich finde, es ist ein guter Konsens, den 
wir hier auf jeden Fall mittragen können. 

Besonders erfreulich ist natürlich, dass mit dem § 7 
auch noch mal die Stärkung der Antirassismusarbeit 
hier tatsächlich aufgegriffen wird, dass die Arbeit der 
Antidiskriminierungsstellen nach vorn gestellt wer-
den. Wir wissen aber, dass dieser Paragraf nicht 
dazu dient, tatsächlich die gesetzlichen Lücken, die 

es hier gibt, die europäischen Antirassismusrichtli-
nien zu füllen. 

Deshalb werden wir Grüne auch weiterhin für ein 
Landesantidiskriminierungsgesetz an anderer Stelle 
sozusagen festhalten. Aber erst einmal gilt es jetzt 
hier, diesem gemeinsamen Änderungsantrag zuzu-
stimmen und gemeinsam innerhalb der demokrati-
schen Fraktionen weiter für Chancengerechtigkeit 
und Teilhabe für alle Menschen in diesem Bundes-
land einzustehen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und Heike Wermer 
[CDU]) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Frau 
Aymaz. – Nun spricht Frau Walger-Demolsky für die 
AfD-Fraktion. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren!  

„Menschen mit Migrationsgeschichte sind alles 
andere als eine homogene Gruppe, und eine fa-
miliäre Migrationsgeschichte bedeutet weder 
zwangsläufig ein Teilhabedefizit noch einen ganz 
besonderen Förderungsbedarf.“ 

So heißt es in der Stellungnahme des Sachverstän-
digenrats für Integration und Migration. Damit wurde 
auch das Kernproblem des hier vorliegenden Ge-
setzentwurfs identifiziert: Er ist nicht passgenau. 

Sie reden völlig undifferenziert über alle seit 1956 
eingewanderten Mitbürger inklusive ihrer Kinder. 
Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen, gibt es 
eben doch einen unterschiedlichen Integrationsbe-
darf zwischen dem frühen italienischen Zuwanderer, 
der sein ganzes Leben hier in NRW verbracht hat, 
oder dem Unionsbürger aus den Niederlanden, der 
sich im Rahmen der EU-Freizügigkeit bei uns nieder-
gelassen hat, dem Briten, der nach seiner Zeit bei 
den britischen Streitkräften in Deutschland geblieben 
ist, und eben den vielen Asylbewerbern, die mit einer 
teilweise komplett abweichenden Sozialisation zu 
uns gekommen sind und immer noch kommen. 

Sie müssen nur einmal die Sichtweise wechseln, da-
mit auch Sie das verstehen. Dass sich viele Mitbür-
ger von Ihrer Integrationspolitik nicht mehr angespro-
chen fühlen, obwohl sie laut Ihrer Definition doch zur 
Zielgruppe gehören, zeigt sich bei den Integrations-
räten. Auch ich würde als gut integrierter Zuwanderer 
da gar nicht mehr mitwählen wollen. Ich wäre durch 
eine Wahlbenachrichtigung geradezu beleidigt und 
würde es als Affront verstehen, von Ihnen immer 
noch als Mitbürger mit besonderem Vertretungsbe-
darf eingestuft zu werden. 

Das hat selbst der Landesintegrationsrat verstanden, 
wenn er feststellt, dass 80 %, 90 % dieser 5,3 Millio-
nen Menschen, auf die sich Ihr Gesetz bezieht, durch 
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und durch deutsch fühlen und gar keine Unterstüt-
zung mehr benötigen. Damit wirft er allerdings unbe-
wusst die Frage auf, wofür wir die Integrationsräte in 
der aktuellen Form benötigen, wenn die Zielgruppe 
doch offensichtlich falsch erfasst wird. 

Über 85 % der Wahlberechtigten zeigten mit ihrer 
Nichtteilnahme an der Wahl, dass hier erheblicher 
Bearbeitungsbedarf besteht. Die Landesregierung 
definiert eine Gruppe also von 5,3 Millionen Men-
schen in NRW aus einer Gesamtbevölkerung von 18 
Millionen. Sie plant, deren Anteil im öffentlichen 
Dienst zu stärken, aber ohne zu wissen, ob diese 5,3 
Millionen Menschen überhaupt so einsortiert werden 
wollen und eine bevorzugte Behandlung überhaupt 
beanspruchen möchten. 

Beim interreligiösen Dialog werden hauptsächlich 
Zusammenschlüsse muslimischer und alevitischer 
Prägung erwähnt. Das halten wir ähnlich wie der 
Sachverständigenrat und die Freie Wohlfahrtspflege 
für problematisch, „und andere“, wie in Ihrem Ände-
rungsantrag, machen das nicht viel besser. 

Als kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion finde 
ich Ihre Forderung interessant, eine NRW-
spezifische Heimat- und Erinnerungskultur gestalten 
und pflegen zu wollen. Herr Stamp wird uns doch si-
cherlich hoffentlich gleich erklären, was damit genau 
gemeint ist und warum zum Beispiel die Aktivitäten 
zum Welterbe „Industrielandschaft Ruhrgebiet“ von 
dieser Landesregierung nicht erfolgreich weiterbe-
trieben wurden. Hätte nicht gerade hier die gemein-
same Arbeits- und Kulturgeschichte von Einheimi-
schen und Migranten Zeichen setzen können und 
müssen? 

Die AfD steht fest an der Seite aller fleißigen Mitbür-
ger, seien es beispielsweise die Bergleute der Ruhr-
kohle AG oder die Arbeiter am Band bei Ford. Arbeit 
verbindet. Wenn man allerdings Arbeitsplätze ver-
nichtet, kann man diese Basis der Integration nicht 
durch künstliche Programme auffangen. All diese 
Menschen suchen vergebens Begriffe wie „Eigenver-
antwortung“ oder „Eigeninitiative“ in Ihrem Gesetz-
entwurf. All diese Menschen haben dank Ihrer Politik 
Angst um ihren Job oder diesen bereits verloren. All 
diese Menschen dienen Ihnen als Alibi für Ihre mig-
rationspolitische Geisterfahrt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Walger-Demolsky. – Jetzt hat Herr Minister 
Dr. Stamp das Wort.  

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Die Vorrednerin 
hat gerade nach der Heimatgeschichte des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefragt. 

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Ne, das 
habe ich nicht gefragt! – Markus Wagner 
[AfD]: Mal wieder nicht zugehört!) 

Bitte? 

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Da haben 
Sie nicht zugehört! Das habe ich nicht ge-
fragt!) 

– Dann rufen Sie mir zu, was Sie stattdessen mein-
ten. 

(Gabriele Walger-Demolsky [AfD]: Ich habe 
gefragt ... – Weitere Zurufe) 

Offensichtlich habe ich doch richtig gelegen, wenn 
die Vorrednerin nicht einmal mehr weiß, was Sie hier 
vorgetragen hat. 

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

Ich kann Ihnen sagen: Die Heimatgeschichte dieses 
Landes ist eine offene, die immer auch von Zuwan-
derung gelebt hat. Darauf sind wir stolz. Zu dieser 
Heimatgeschichte gehört die AfD ausdrücklich nicht, 
meine Damen und Herren. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Minister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage von Frau Walger-De-
molsky? 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Nein, ich lasse keine Zwi-
schenfrage zu. 

(Markus Wagner [AfD]: Was sind Sie eigent-
lich für ein Kerl? – Gabriele Walger-Demolsky 
[AfD]: Ich habe ordentlich gedrückt, und Sie?) 

– Ja, Sie können sich hier jetzt noch ein bisschen an 
mir abreagieren.  

(Markus Wagner [AfD]: Sie haben doch keine 
Ahnung, wovon Sie reden! – Gegenruf von der 
CDU: Aber Sie?!) 

– Wenn das Ihrem Blutdruck guttut, dann können Sie 
noch ein bisschen dazwischenrufen.  

(Zurufe von Markus Wagner [AfD]) 

– War es das? 

(Markus Wagner [AfD]: Stellen Sie sich!) 

– Ich stelle mich. Ich stehe hier, und ich halte das 
auch aus, wenn sie noch etwas weiter rufen möch-
ten. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung 
steht für eine Integrationspolitik, die auf Verlässlich-
keit, Verbindlichkeit und Innovation setzt. Das neue 
Teilhabe- und Integrationsgesetz ist hier ein Meilen-
stein. Ich bin froh und dankbar, dass wir das heute 
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Abend verabschieden können. Ich hätte mir einen 
prominenteren Zeitpunkt gewünscht, aber wir wissen 
alle, wie schwierig das mit den Haushaltsdebatten ist.  

Ich möchte – es ist von verschiedenen Fachpolitikern 
angesprochen worden – ausdrücklich auch den 
Dank für die tolle Arbeit, die hier geleistet worden ist, 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Hau-
ses richten. Der integrationspolitische Konsens ist 
angesprochen worden. Auch hier ist die wirklich gute 
Zusammenarbeit zwischen regierungstragenden 
und Oppositionsfachpolitikern … 

(Zuruf von der AfD) 

– „Oppositionsfachpolitikern“ habe ich gesagt. Da 
sind Sie leider nicht dabei. 

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

Für uns ist entscheidend, dass wir einen Meilenstein 
verabschieden, der bundesweit ganz besondere Be-
achtung findet – bis hin zum Bundesinnenministe-
rium, wie wir auf Fachtagungen immer wieder erfah-
ren haben.  

Dass es uns hier gelingt, mit dem Kommunalen In-
tegrationsmanagement ein Instrument auf den Weg 
zu bringen, das eine echte rechtskreisübergreifende 
Vernetzung vor Ort und ein echtes Case Manage-
ment ermöglicht, ist etwas, was einzigartig in der 
Bundesrepublik ist. Insofern ist dieses Gesetz heute 
noch einmal ein echter Quantensprung. Darüber bin 
ich sehr froh. 

Ich möchte noch anmerken, dass uns etwas Weite-
res gelungen ist. An der Stelle möchte ich mich herz-
lich bei Finanzminister Lutz Lienenkämper bedan-
ken, mit dem wir das in langen Gesprächen ausgelo-
tet haben. Denn ich habe ihm die Notwendigkeit ver-
mittelt, die Projekte zu verstetigen, bei denen Integra-
tion vor Ort funktioniert. Denn so kommen wir von der 
Projekteritis weg, bei der Projekte immer nur für ein 
oder eineinhalb Jahre durchgeführt werden können, 
weil die Verlängerung der Projekte nicht sicherge-
stellt ist und es ganz schwierig ist, dafür das geeig-
nete Personal zu finden.  

Deswegen bin ich dankbar, dass es uns in der NRW-
Koalition aus CDU und FDP gelungen ist – im Nach-
gang auch in Zusammenarbeit mit den Fraktionen 
von SPD und Grünen –, die 130 Millionen Euro fest 
in das Gesetz zu schreiben, um genau diese Struktur 
dauerhaft zu sichern. Das ist für die Akteure vor Ort, 
für die Kommunen ein unglaublicher Gewinn an Pla-
nungssicherheit. Wir schaffen mehr Verbindlichkeit. 
Integration gelingt vor Ort. Es ist das klare Statement, 
dass wir die Akteure vor Ort entsprechend unterstüt-
zen wollen und werden.  

Wir haben vieles Weitere geschafft. Das ist bereits 
angesprochen worden: von Antidiskriminierung bis 
zu Fragen der Teilhabe. Da geht es natürlich nicht 

um die Frage, ob jemand aus Holland, der aus Ar-
beitsgründen hier ist, genügend Teilhabechancen 
hat. Aber man muss eine solche Debatte auch nichts 
ins Lächerliche ziehen, denn es ist natürlich klar, wel-
che Teilhabedimension gemeint ist. Ich freue mich, 
dass das von vier Fraktionen mit der notwendigen 
Sensibilität und Ernsthaftigkeit betrieben worden ist. 
Dafür auch von meiner Seite aus ein herzliches Dan-
keschön. Das ist heute ein gemeinsamer Meilenstein 
für uns alle. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister Dr. Stamp. Es gibt eine Kurzintervention – 
angemeldet von der AfD-Fraktion. Das Wort hat nun 
Frau Walger-Demolsky. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Vielen Dank, 
Herr Präsident. – Ich wollte dieses unwürdige Ge-
schreie durch eine ordentlich angemeldete Zwi-
schenfrage ersetzen. Das hat der Präsident dann 
aber nicht so schnell gesehen, wie Sie wütend wur-
den.  

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Ihr Fraktions-
vorsitzender hat halt zu laut geschrien!) 

– Alles schön.  

Meine Frage war etwas anders, als Sie sie möglich-
erweise verstanden haben oder verstehen wollten. 
Ich wollte wissen, wie Sie NRW-spezifische Heimat- 
und Erinnerungskultur gestalten wollen, wenn Sie 
gleichzeitig als Landesregierung die wichtigen Aktivi-
täten zum Welterbe der Industrielandschaft Ruhrge-
biet nicht weiter betrieben haben. 

Das war doch wohl gemeinsame Kultur, ein gemein-
sames Arbeiterleben und gemeinsame Integrations-
bemühungen. Genau das haben Sie eben nicht er-
folgreich weiterbetrieben. Dann schreiben Sie jetzt in 
das Gesetz, dass Sie da etwas gestalten und pflegen 
wollen. Das war für mich völlig unverständlich. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Das muss ich zurückwei-
sen, Frau Kollegin. Die Landesregierung hat nicht 
nur die Mittel im Kulturbereich verdoppelt, sondern 
wir haben uns mit der Ruhr-Konferenz auch ganz klar 
zu dieser Region und der dort herrschenden Tradi-
tion bekannt.  

Wir setzen diese Tradition, dieses Heimatbewusst-
sein eben auch dadurch fort, dass wir die Initiative 
von DOMiD für das Einwanderungsmuseum und die 
Chance, dort auch ein Begegnungszentrum zu 
schaffen, stärken, damit das Verständnis von einer 
Heimatkultur, einer offenen Gesellschaft in Nord-
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rhein-Westfalen auch kommenden Generationen 
vermittelt werden kann. Ich bin auch sehr froh dar-
über, dass wir mit DOMiD bereits so weit sind, dass 
wir ein wirklich tolles Begegnungszentrum und einen 
starken Ort für Erinnerungskultur für die offene Ge-
sellschaft schaffen werden. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Dr. Stamp. – Weitere Wortmeldungen haben 
wir nicht. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar erstens über 
den Änderungsantrag der Fraktion von CDU, SPD, 
FDP und Grüne Drucksache 17/15679. Wer stimmt 
diesem Änderungsantrag zu? – Das sind CDU, FDP, 
SPD und Grüne. Wer stimmt dagegen? – Die AfD-
Fraktion stimmt dagegen. Gibt es Enthaltungen? – 
Sehen wir nicht. Damit ist der Änderungsantrag mit 
den Stimmen von vier Fraktionen angenommen. 

Zweitens. Wir stimmen ab über den Änderungsan-
trag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15757. Wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? – 
Das sind wie zu vermuten CDU und FDP, die Grünen 
stimmen auch zu, und die SPD stimmt auch zu. Wer 
stimmt dagegen? – Die AfD stimmt dagegen. Gibt es 
Enthaltungen? – Sehe ich nicht. Damit ist auch der 
Änderungsantrag mit den Stimmen von vier Fraktio-
nen im Hohen Hause angenommen. 

Drittens. Wir stimmen nun ab über den Gesetzent-
wurf der Landesregierung Drucksache 17/14243 in 
der soeben geänderten Fassung. Wer stimmt dem 
zu? – Das war zu vermuten: CDU, SPD, Grüne und 
FDP stimmen zu. Wer stimmt dagegen? – Die AfD 
stimmt dagegen. Gibt es Enthaltungen? – Die gibt es 
nicht. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 
17/14243 in der soeben geänderten Fassung an-
genommen und mit breiter Mehrheit vom Hohen 
Haus verabschiedet worden.  

Ich rufe auf: 

6 Familien ein Haus mit starkem Fundament bie-
ten – Befähigung, Vereinbarkeit und Förderung 
sichtbar machen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15642 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15754 

Herr Dr. Maelzer steht schon maskenlos parat und 
hat das Wort. 

Dr. Dennis Maelzer*) (SPD): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Für ein gelin-
gendes Aufwachsen benötigen Kinder und Familien 
drei Dinge: Geld, Zeit und Infrastruktur. 

Zum Geld: Eine Familie mit 43.000 Euro Bruttoein-
kommen muss im lippischen Lage mehr als 4.000 
Euro für einen Kita-Platz abdrücken. Die FDP würde 
Sturm laufen, wenn irgendjemand für eine Familie mit 
diesem Einkommen eine Steuererhöhung von 10 % 
fordern würde – und das übrigens völlig zu recht. 

Warum laufen wir dann aber nicht gemeinsam Sturm, 
wenn wir wissen, dass Familien in Nordrhein-West-
falen bis zu 10 % ihres Bruttoeinkommens für die Kin-
derbetreuung zahlen müssen? 

Die Gebühren für Angebote der frühkindlichen Bil-
dung müssen flächendeckend abgeschafft werden. 
So unterstützen wir Familien gezielt und beenden 
den Zustand, dass der Zugang zu Bildung vom Woh-
nort abhängig ist – doch das will in diesem Haus nur 
die SPD. 

(Beifall von der SPD) 

Neben Geld brauchen Familien aber auch Zeit. Bis-
lang ist in Nordrhein-Westfalen die Erziehung haupt-
sächlich Aufgabe der Frauen. Wir brauchen familien-
freundliche Arbeitszeitmodelle, die es Müttern und 
Vätern erlauben, für die Kinder da zu sein. 

(Beifall von der SPD) 

Familien brauchen eine Infrastruktur, die sie in ihrem 
Erziehungsauftrag unterstützt. Dazu wollen wir die 
Familienbildung ausweiten, Familienbüros in den 
Quartieren einrichten und Familienzentren an Grund-
schulen ausbauen. 

Ein ganz zentraler Punkt sind auch gute und ausrei-
chende Betreuungsplätze. Es reicht eben nicht, da-
rauf zu verweisen, dass es in anderen Ländern 
schlechter ist, wie Sie es heute getan haben. So-
lange der Bedarf schneller wächst als die Zahl der 
Plätze, haben Familien in Nordrhein-Westfalen ein 
Problem. 

(Beifall von der SPD – Marcel Hafke [FDP]: 
Was hat denn die SPD damals gemacht?) 

Offensichtlich haben wir mit unserem Antrag einen 
wunden Punkt getroffen. Darum heben Sie in einem 
bemerkenswerten Entschließungsantrag darauf ab, 
was Sie mit Bundesgeld finanziert haben – beispiels-
weise ein weiteres beitragsfreies Kita-Jahr oder die 
Förderung von Randzeitenbetreuung. Das sind Hun-
derte Millionen, die vom Bund kamen, Hunderte Mil-
lionen, für die Sie keine Anstrengung in Kauf nehmen 
mussten. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Doch!) 

Gleichzeitig verweisen Sie stolz auf ein Landespro-
gramm zur Familienerholung – Kosten: 3,5 Millionen 
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Euro. Das wirkt im Vergleich zu den Bundesmillionen 
doch recht überschaubar. 

Folgerichtig ist die Hauptforderung Ihres Antrags, der 
Bund möge seine Unterstützung fortsetzen. Wie 
schön, dass heute der Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene vorgestellt wurde. Das Gute-KiTa-Gesetz wird 
verstetigt und sogar qualitativ weiterentwickelt. 
Nachdem dies nun geklärt ist, kann Nordrhein-West-
falen seine Zurückhaltung endlich aufgeben und sich 
den Zukunftsaufgaben der Familienpolitik stellen. 

(Beifall von der SPD – Marcel Hafke [FDP]: 
Wer hat's gemacht? – Stamp hat’s gemacht!) 

Doch welche das sind, wissen Sie offensichtlich 
nicht, denn Ihre weitere Forderung lautet, nun solle 
doch die Landesregierung auch einmal vertieft mit 
den Trägern erörtern, welchen Handlungsbedarf es 
in der Familienbildung und der Familienberatung 
gibt. Das ist kein Entschließungsantrag, das ist ein 
Offenbarungseid. 

(Beifall von der SPD) 

Frau Dr. Bunse, Sie tun mir ein wenig leid, dass Sie 
gleich für die CDU ans Redepult müssen. 

(Zuruf von der CDU: Oh!) 

Ich kenne und schätze Sie aus der gemeinsamen 
Zeit in der Enquetekommission für Familienpolitik. 
Leider ist in der Regierungszeit von CDU und FDP 
so gut wie nichts von den Empfehlungen umgesetzt 
worden. Ich will das am Beispiel der Familienzentren 
an Grundschulen deutlich machen: 

Es war die Enquetekommission, die die Debatte an-
gestoßen hat, sie landesweit auszurollen. Jetzt sol-
len Sie uns erklären, dass Familienzentren und Fa-
milienbüros mit dem unterfinanzierten Programm 
„kinderstark“, dem Nachfolgeprogramm von „Kein 
Kind zurücklassen!“, bereits ausreichend gefördert 
würden? Von den 14 Millionen Euro, die zur Verfü-
gung stehen, sind lediglich 9 Millionen Euro abgeru-
fen worden. 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

Warum? – Weil manchen Kommunen gerade einmal 
25.000 Euro zur Verfügung stehen. Damit bekom-
men Sie an keiner einzigen Grundschule ein Famili-
enzentrum auf die Beine gestellt – geschweige denn 
Familienbüros, geschweige denn Netzwerkbildung, 
geschweige denn aufsuchende Arbeit mit Kindern 
und Familien. 

Selbst wenn man das komplette Geld nehmen 
würde, würde es nicht einmal reichen, damit in jeder 
Kommune des Landes auch nur ein Familienzentrum 
geschaffen wird. Nein, wir brauchen eine gezielte 
und auskömmliche Förderung für eine gute familien-
unterstützende Infrastruktur mit Familienbüros, mit 
Familienzentren und mit mehr Angeboten der Fami-
lienbildung in der Fläche. 

Das wissen Sie genauso gut wie ich. Und genauso 
wissen Sie: Das alles wird es in der Regierungszeit 
von Schwarz-Gelb nicht mehr geben. 

Familien von Kita-Gebühren zu befreien, Familien 
mehr Zeit für ihre Kinder zu geben und Familien ge-
zielt mit einer guten Infrastruktur zu unterstützen: Da-
für braucht es eine neue Regierung, der diese The-
men wirklich wichtig sind. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Maelzer. – Für die CDU spricht Frau Dr. Bunse. 

Dr. Anette Bunse*) (CDU): Herr Maelzer, Mitleid 
müssen Sie mit mir wirklich nicht haben. Ich schaffe 
das alles ganz alleine. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich springe ein bisschen in meiner Rede. Sie haben 
sich jetzt an mir abgearbeitet. Als ich Ihren Antrag 
gelesen habe … 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Nicht an Ihnen, 
sondern an Ihrem Antrag!) 

– Ich identifiziere mich aber mit unserem Antrag. Da-
mit haben Sie sich auch an mir abgearbeitet. – Ich 
kann mich jetzt aber auch an Ihrem Antrag abarbei-
ten. Dahinter stehen Sie auch, denke ich; sonst hät-
ten Sie ihn hier nicht eingebracht. 

Als ich diesen Antrag von Ihnen gelesen habe, habe 
ich in der Tat ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt und ge-
dacht, wir würden wieder zusammen in der Enquete-
kommission sitzen. Ich nehme für mich und auch für 
meine Kollegen und Kolleginnen in Anspruch, dass 
es uns dabei nicht um die Sache, sondern vor allen 
Dingen um die Familien und die Kinder ging. Ich bin 
sehr dankbar dafür, dass ich genau Ihren Referen-
ten, nämlich Herrn Professor Strohmeier, kennenge-
lernt habe. Wir haben da, wie ich meine, eine sehr 
sachliche und sehr vernünftige Diskussion geführt. 

Ich denke, wir sind uns heute noch so weit einig, dass 
Familien das Fundament sind und dass sie der Ga-
rant für die Erfüllbarkeit unseres Generationenver-
trags sind. Da haben wir meines Erachtens heute 
noch Konsens. 

Aber dann unterscheiden wir uns vielleicht. Wenn Sie 
sich Ihre Rede einmal genau ansehen, stellen Sie 
fest, dass ungefähr jedes zweite Wort „Geld“ war. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Geld spielt sicherlich eine wichtige Rolle in der Fami-
lienpolitik. Aber dazu gehören auch Empathie und 
Emotionen. Für uns als CDU ist es wichtig, dass na-
türlich Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen, die den Familien helfen. Für uns sind – und 
da unterscheiden wir uns im Wesentlichen – die 
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Familien die eigentlichen Familienexperten. In der 
Regel sind sie eigenständig und erfolgreiche Gestal-
ter ihres Familienlebens. Darum sehen wir unsere 
Politik als Rahmenbeschaffer, aber nicht als Bevor-
munder der Familien. Darüber haben wir uns damals 
schon gestritten. Da hatten Sie manches Mal eine et-
was andere Meinung als ich. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Wir sind uns auch einig, dass Zeit, Geld und Infra-
struktur ein wesentliches Moment sind. Genau da-
rum – das wissen Sie auch – hat diese Koalition viele 
Dinge vorangetrieben, die in der Enquete gemein-
sam beschlossen worden sind. Das ist vorhin schon 
mehrfach erwähnt worden. So ist der Förderplan für 
die Kinder- und Jugendförderung aufgestockt wor-
den. 

Außerdem haben wir die Familienzentren gegründet. 
Darauf sind Sie wahrscheinlich jetzt ein bisschen nei-
disch. Ja, die Familienzentren haben wir initiiert. 

(Dr. Dennis Maelzer [SPD]: Das stimmt doch 
einfach nicht! Das wissen Sie doch besser!) 

Sie sind ein Erfolgsmodell und laufen weiter. Sie wer-
den an den Grundschulen etabliert. Daher weiß ich 
nicht, warum Sie sie jetzt schlechtreden und sich dar-
über aufregen. Ich finde, diesen Schritt, den wir ge-
gangen sind, könnten Sie eigentlich lobend erwäh-
nen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie haben auch nicht erwähnt, dass für die Betreu-
ung unserer Kinder gilt, dass jeder Platz, der wirklich 
gebraucht wird, von den Kommunen gebaut bzw. be-
reitgestellt werden kann, weil diese Landesregierung 
eine Platzausbaugarantie gegeben hat. 

Ich gebe Ihnen recht. Es ist zwar viel geschehen, 
aber muss noch einiges geschehen. Aber es wird 
noch einiges geschehen, und zwar – da bin ich mir 
ziemlich sicher – mit unserer Mitwirkung. 

Dabei muss Politik – das ist mir wichtig und unter-
scheidet uns – aber die Familien mitnehmen. Vor al-
lem muss diese Entwicklung – darüber haben wir in 
der Enquete auch oft diskutiert – für meine Begriffe 
ganz im Fokus der Kinder sein. Vom „Kind“ haben 
Sie in Ihrer Rede kaum geredet. Das muss ich Ihnen 
ganz ehrlich sagen. Es geht dabei um Kinder, um de-
ren Leben und um die Verwirklichung ihrer Lebens-
chancen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich nehme für uns als CDU, aber auch für die FDP in 
Anspruch, dass wir eine Familienpolitik machen, die 
innovativ und pragmatisch ist, beispielsweise durch 
die Einrichtung dieses neuen Familienportals. Das ist 
eine erste Anlaufstelle für Familien und werdende 
Familien. Es ist ein niederschwelliger Informations-
zugang, der einfach ist. Auch er wird sicherlich noch 

ergänzt und weiter ausgebaut werden. Aber er 
scheint zu funktionieren. Auch ich bin heute damit 
klargekommen. 

Manchmal befinden Sie sich in Ihrem Antrag auch im 
Widerspruch zu sich selbst. Sie fordern auf der einen 
Seite mehr Zeit für die Kinder und für die Familien. 
Auf der anderen Seite fordern Sie immer mehr an in-
stitutionalisierter Erziehung. Diesen Widerspruch 
müssen Sie selber lösen. Dabei kann ich Ihnen jetzt 
nicht helfen. 

Sie wissen, dass wir in dieser Legislaturperiode eine 
ganze Menge getan haben. Das haben Sie, glaube 
ich, begriffen. Wie gesagt, finde ich schade, dass Sie 
es nicht schaffen, dieses kleine Lob über die Lippen 
zu bringen. Es wäre ganz gut gewesen, wenn Sie ge-
sagt hätten: Wir haben viel gemeinsam auf den Weg 
gebracht, und da muss noch mehr kommen. – Dann 
wäre ich wahrscheinlich viel mehr bei Ihnen gewe-
sen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Familienpolitik war, ist und bleibt ein zentrales Anlie-
gen von NRW-Koalition und Landesregierung. 

Die Intention Ihres Antrags kann ich nur erahnen. 
Aber spätestens die Forderung nach einer direkten 
Abstimmung hat mir klargemacht, dass Sie an einer 
inhaltlichen Diskussion im Ausschuss überhaupt 
nicht interessiert sind. Das ist ein spektakulärer An-
satz, den Sie noch einmal wählen; nach dem Motto: 
Wir zeigen es euch. – Ich finde, dass Kinder und Fa-
milien dafür nicht der richtige Gegenstand sind. 

Die NRW-Koalition macht ihre Hausaufgaben – und 
ganz besonders in der Familienpolitik sehr vielfältig. 
Wir entlasten die Familien durch den Ausbau der 
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsinfrastruk-
tur. Wir haben die Ferienwochenprogramme ins Le-
ben gerufen. 

Sie haben sie jetzt ein bisschen lächerlich gemacht. 
Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht nachvollziehbar. 
Ich denke, dass sie sehr dankend von den Familien 
angenommen worden sind. Sie haben kritisiert, dass 
es zu wenig seien. Es ist immer zu wenig und kann 
immer mehr sein; das glaube ich auch. Aber es hätte 
Charakter bewiesen, wenn Sie gesagt hätten: Da 
habt ihr, verdammt noch mal, einen guten ersten 
Schritt getan, und da können noch viele weitere fol-
gen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Unser Politikansatz … 

Präsident André Kuper: Frau Kollegin, die Redezeit 
ist überschritten. 

Dr. Anette Bunse*) (CDU): Ich denke, Sie müssen 
damit leben, dass wir eine pragmatische und em-
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pathische Familienpolitik machen. Darauf lege ich 
Wert. Unser Ziel ist, dass wir starke Eltern haben; 
denn nur starke Eltern können starke Kinder erzie-
hen. 

Ich empfehle Ihnen: Lesen Sie unseren Entschlie-
ßungsantrag noch einmal mit anderen Augen. Dann 
kommen wir uns vielleicht wieder etwas näher. – 
Danke. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die FDP 
hat der Kollege Hafke das Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Viele Men-
schen in unserem Land haben unter der Pandemie 
gelitten. Ganz besonders wurden aber Familien, El-
tern und Kinder auf eine harte Belastungsprobe ge-
stellt. Mangelnde Möglichkeiten der Beschäftigung, 
der fehlende soziale Kontakt in den Schulen, die im-
mer enger werdenden eigenen vier Wände: Insbe-
sondere während der Lockdowns hat das alles zu 
starken emotionalen und psychischen Belastungen 
nicht nur der Kinder, sondern auch der Eltern geführt.  

Das unterstreicht natürlich, wie wichtig es ist, Famili-
enpolitik in den Fokus zu rücken. Starke Familien 
sind nämlich das Fundament unserer Gesellschaft. 
Kinder brauchen Halt, Orientierung und Unterstüt-
zung, um sich zu entwickeln und ein selbstbestimm-
tes Leben führen zu können. Deshalb ist es auch ei-
nes der Kernanliegen der NRW-Koalition, die Fami-
lien in unserem Land zu unterstützen. 

Wir haben Angebote für Familien in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich ausgebaut und unterstüt-
zen die Familien mit den Angeboten in der Familien-
bildung, -beratung und -pflege, um gute Rahmenbe-
dingungen und Entwicklungsperspektiven zu bieten. 
Wir haben die Planungssicherheit der Kitas erhöht 
und die Öffnungszeiten flexibilisiert. Auch beim 
Thema „Personalmangel“ sind wir vorangekommen. 

Ein Baustein ist das milliardenschwere Gute-KiTa-
Gesetz. Mit diesem Maßnahmenpaket, dessen Ziel 
eine stabile Finanzierung der mehr als 11.000 Kin-
dertageseinrichtungen ist, haben wir unter anderem 
ein zweites beitragsfreies Jahr in den NRW-Kitas er-
möglicht. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

– Da darf man auch applaudieren. 

Natürlich gibt es noch viel zu tun. Daher freuen wir 
uns über jeden konstruktiven Vorschlag – natürlich 
auch aus der Opposition –, wenn es darum geht, wie 
wir die Rahmenbedingungen für Familien in unserem 
Land verbessern können. 

Ich stelle nur leider fest: Dieser SPD-Antrag enthält 
nicht viel Innovatives. Er enthält zum Beispiel mal 
wieder die Abschaffung von Kita-Gebühren. Teil-
weise enthält er sogar Forderungen, die bereits an-
gegangen werden. Das gilt zum Beispiel für das 
Thema „Personalgewinnung in den Kitas“. 

Sie fordern unter anderem mal wieder die vollstän-
dige Abschaffung der Kita-Gebühren. Diese immer 
wiederkehrende Forderung der SPD würde rund 500 
Millionen Euro kosten. Beitragsfreiheit ist auch für die 
Freien Demokraten ein langfristiges Ziel. Aber wis-
sen Sie eigentlich, was den Eltern wichtiger ist als die 
Beitragsfreiheit? Dass die Qualität in den Kitas 
stimmt. 

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

Deshalb steht die Bekämpfung des Personalman-
gels für uns ganz oben auf der Agenda. Hier sind wir 
durch vielfältige Maßnahmen ein gutes Stück weiter-
gekommen – unter anderem mit der Verdreifachung 
der Zahl der Studienplätze im Bereich „Sozialpäda-
gogik“ und durch eine verbesserte finanzielle Förde-
rung in der praxisintegrierten Ausbildung. Damit 
konnten wir beispielsweise in den letzten vier Jahren 
die PIA-Ausbildungen um 124 % steigern. 

Ich möchte Ihnen außerdem noch das Stichwort 
„Platzausbaugarantie“ nennen. Jeder Kitaplatz, der 
benötigt wird, wird durch das Land finanziert. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Insgesamt sorgen wir mit der KiBiz-Reform für 1,3 
Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich für die auskömm-
liche Finanzierung und mehr Qualität. 

Eine sinnvollere Forderung, wie wir sie auch in unse-
ren Entschließungsantrag aufgenommen haben, ist 
die Entfristung der Gute-KiTa-Mittel. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Weil der Kollege Maelzer es angesprochen hat, kann 
man hier am Rande einmal erwähnen, dass das auch 
eine großartige Leistung von unserem Familienmi-
nister Stamp ist, der nämlich genau dafür gesorgt 
hat, was Frau Giffey jahrelang nicht hinbekommen 
hat. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich möchte eine weitere 
Forderung aus Ihrem Antrag aufgreifen. Sie fordern 
die Einrichtung von Familienbüros, damit Familien 
Zeit sparen und Angebote gebündelt aus einer Hand 
bekommen. So etwas gibt es schon, und das sogar 
online. Mit dem Familienportal.NRW haben wir ein 
niedrigschwelliges digitales Angebot, das alle fami-
lienpolitischen Leistungen bündelt. 
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Präsident André Kuper: Herr Kollege, ich muss den 
Redefluss einmal unterbrechen, weil es aus der SPD 
den Wunsch nach einer Zwischenfrage gibt. 

Marcel Hafke (FDP): Wenn die SPD gerne möchte, 
Herr Präsident. 

Präsident André Kuper: Dann Herr Dr. Maelzer. 

Dr. Dennis Maelzer*) (SPD): Vielen Dank, Herr Prä-
sident. – Lieber Marcel Hafke, danke, dass ich die 
Zwischenfrage stellen darf. 

Weil da eben sehr viel Selbstbeweihräucherung zwi-
schen Redepult und Regierungsbank stattgefunden 
hat: Würden Sie dem Plenum freundlicherweise mit-
teilen, dass der Minister noch nicht einmal Teil der 
Arbeitsgruppe war, die die Verlängerung des Gute-
KiTa-Gesetzes beraten hat? 

Marcel Hafke (FDP): Herr Kollege Maelzer, das ist 
eine wunderbare Einlassung. Wissen Sie nämlich, 
was wir Ihnen jahrelang vorgeworfen haben? Dass 
Sie doch bitte einfach einmal den Telefonhörer in die 
Hand nehmen sollten, um Frau Giffey anzurufen. 
Man muss nicht Mitglied irgendeiner Verhandlungs-
gruppe sein, um etwas zu erreichen. Es hilft, einfach 
einmal die entsprechenden Leute anzurufen. 

(Zuruf von Ralf Jäger [SPD]) 

Genau das, nämlich die Leute anzurufen, hat Minis-
ter Stamp getan, damit sich so etwas ändert. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wissen Sie: Handeln statt sich einfach nur hier hin-
zustellen und zu quatschen – das ist die Politik, die 
diese NRW-Koalition auszeichnet. 

(Zurufe von Ralf Jäger [SPD] und Josefine 
Paul [GRÜNE]) 

Das würde auch Ihnen gut zu Gesicht stehen, glaube 
ich. Dann hätten wir diese Debatte hier nicht hundert-
mal führen müssen. 

(Zuruf von der SPD: Dr. Stamp hat wahr-
scheinlich sogar den Koalitionsvertrag ge-
schrieben! – Zuruf von Josefine Paul 
[GRÜNE]) 

– „Einfluss“ ist ein gutes Stichwort. – Wir probieren, 
das auch in unserem Regierungshandeln umzuset-
zen. 

Deswegen probiere ich jetzt, der SPD noch die an-
deren Aspekte mit auf den Weg zu geben, damit Sie 
das nachher googeln und vielleicht einmal selber 
ausprobieren können, was man im Familienpor-
tal.NRW so machen kann. 

Das funktioniert nämlich ganz einfach und unbüro-
kratisch. Man kann sich dort über familienpolitische 
Leistungen informieren. 

Natürlich sehen wir da weiterhin Verbesserungspo-
tenzial. Herr Kollege, so wollen wir das Familienpor-
tal.NRW schnellstmöglich um neue Inhalte sowie um 
einfache, verständliche und mehrsprachige Informa-
tionsangebote erweitern. 

Kommen wir zum letzten Punkt. Sie gehen in Ihrem 
Antrag auch auf die umfassende Evaluation der fa-
milienpolitischen Leistungen ein. Diese ist auf eine 
sehr hohe Akzeptanz bei Trägern und Fachkräften 
gestoßen. Auch bundesweit besteht hohes Interesse 
an den Ergebnissen. 

Unser Entschließungsantrag stellt vor allem die Trä-
ger in den Mittelpunkt. Wie können die Handlungsbe-
darfe im Bereich der Familienbildung, -beratung 
und -pflege angegangen werden? Wie können wir 
die Dienstleistungen im Rahmen des bestehenden 
Förderrahmens bedarfsgerecht und zukunftssicher 
aufstellen? Das soll die Landesregierung mit den 
Trägern vertieft erörtern. 

Wie ich bereits eingangs erwähnte, freuen wir uns 
über jeden Impuls, der zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen beiträgt. 

Ihr Antrag – das möchte ich abschließend noch ein-
mal festhalten – bringt keine neuen Impulse in die 
Debatte und trägt auch nicht zur Verbesserung der 
Situation für Familien bei. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ihre Rede 
aber auch nicht!) 

Ich bin mir sicher, dass auch Sie zu dem Schluss 
kommen, dass die in unserem Entschließungsantrag 
aufgeführten Punkte zu ebendieser Verbesserung 
beitragen, und bitten Sie daher um Ihre Zustimmung 
zu unserem Entschließungsantrag. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege 
Hafke. – Für die Fraktion der Grünen spricht die Frak-
tionsvorsitzende Frau Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Lieber Kollege Hafke, ich 
bin mir ganz sicher, dass insbesondere wir von SPD, 
FDP und Grünen uns heute sehr über das, was im 
Familienkapitel der neuen Regierungskoalition steht, 
gefreut haben. 

Einen Zahn muss ich Ihnen aber doch ziehen. Wenn 
der heiße Draht nach Berlin zu Frau Giffey so geglüht 
hätte 

(Marcel Hafke [FDP]: Nicht zu Frau Giffey!) 
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und der Einfluss des Familienministers so groß ge-
wesen wäre, dann hätten wir doch nicht die Situation 
gehabt, dass der Familienminister viereinhalb Jahre 
rumgejammert hat. 

Jetzt ist es gelungen, diese Verstetigung hinzube-
kommen. Aber dass es allein Minister Stamp war, 
der, wie richtigerweise bemerkt wurde, gar nicht in 
der Arbeitsgruppe war, ist dann vielleicht doch ein 
bisschen viel des Eigenlobs. – Das einmal vorange-
stellt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ja, vollkommen richtig ist, dass Familien in den letz-
ten mehr als anderthalb Jahren immer wieder gehört 
haben, sie sollten nun endlich in den Mittelpunkt der 
Politik gerückt werden. Das hätten sie auch ganz si-
cher verdient. 

Da es um wichtige Punkte geht, hätte ich aber gerne 
die Anliegen, die in diesen Anträgen beschrieben 
sind, intensiver diskutiert, vor allem auch die Anlie-
gen, die im Antrag der SPD richtigerweise beschrie-
ben sind. 

Grundsätzliche familienpolitische Fragen jetzt mal 
eben so um 22:15 Uhr und ohne Überweisung in den 
Ausschuss zu diskutieren, ist dann doch ein bisschen 
schade und hinterlässt ein Stück weit den Eindruck, 
den Familien in dieser Pandemie ganz häufig gewon-
nen haben: Sie sollten in den Mittelpunkt der Politik 
gerückt werden, haben sich dann aber doch wie ins 
Schaufenster gestellt gefühlt – von vielen ange-
schaut; aber die politische Debatte ist dann leider 
weitergezogen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Frau Dr. Bunse, Sie haben gerade gesagt, dass die 
familienpolitischen Ansätze der Koalition aus CDU 
und FDP innovativ wären. „Innovativ“ geht für das, 
was Sie zu Ihrer Politik hier beschrieben haben, ein 
bisschen zu weit, finde ich. So würde ich das nicht 
nennen. 

Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass 
es auch darum gehen muss, Kinder tatsächlich in 
den Mittelpunkt von Politik zu stellen, in der es um 
Kinder gehen soll. Gerade in diesem Punkt – wir ha-
ben es vorhin anlässlich der Haushaltsdebatte auch 
schon einmal diskutiert – muss man sagen, dass 
diese Regierung vieles gewesen ist, aber ganz sicher 
nicht innovativ. Wenn es darum ging, diejenigen zu 
beteiligen, um die es geht, ist dieser Regierungskoa-
lition wirklich gar nichts eingefallen. Das ist vieles, 
aber ganz sicher nicht innovativ. 

Ja, Familien brauchen öffentliche Unterstützung. Ei-
nige Dinge, die völlig richtig sind, sind in dem Antrag 
beschrieben worden. Sie brauchen Unterstützung. 
Sie brauchen vor allem Unterstützung dabei, durch 
den familien- und den förderpolitischen Dschungel 

geführt zu werden. Sie sollen sich dabei auch nicht 
als Bittsteller fühlen müssen. 

Richtigerweise heißt das – ich glaube, da sind wir alle 
miteinander unterwegs –, dass es in folgende Rich-
tung gehen muss: Hilfen aus einer Hand, damit die 
Leistungen auch bei denjenigen ankommen, die ei-
nen Anspruch darauf haben. 

Ich könnte jetzt noch auf ganz viele andere Punkte 
eingehen, die auch angerissen worden sind. Wie 
schon gesagt, hätte ich mir in der Tat gewünscht, 
dass wir eine ausführlichere Diskussion im Aus-
schuss über diese Punkte hätten führen können. 
Dann hätten wir auch noch einmal darüber diskutie-
ren können, an welchen Stellen vielleicht die Regie-
rungsbilanz durch die Fraktionen von CDU und FDP 
ein bisschen zu rosig beschrieben wird. 

Leider ist uns aber diese Chance an der Stelle nicht 
vergönnt. Das finde ich schade. Ich finde es auch 
schade – dafür kann allerdings die antragstellende 
Fraktion nichts –, dass wir dieses wichtige Thema um 
diese Uhrzeit besprechen müssen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN, Dr. Dennis Mael-
zer [SPD] und Frank Müller [SPD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Paul. – Für die AfD spricht die Abgeordnete Frau 
Dworeck-Danielowski. 

Iris Dworeck-Danielowski*) (AfD): Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Familien zu stärken und zu entlasten ist in 
der Tat ein richtiges und wichtiges Anliegen. Wenn 
sich allerdings die Kollegen der SPD diesem Thema 
widmen, kann eigentlich kaum etwas Gescheites da-
bei herauskommen. 

(Angela Lück [SPD]: Frechheit!) 

Das fängt schon bei den Prämissen an, bei der Klä-
rung der grundlegenden Begriffe: Wer oder was sind 
Familien? – Wenn es nach der SPD geht, ist Familie 
da, wo man Verantwortung füreinander übernimmt, 
unabhängig von Verwandtschaftsgrad und Bezie-
hungsmodell. 

Genau dort fängt der Unsinn schon an. Familie ist 
qua Definition sehr wohl abhängig von Verwandt-
schaftsgrad und Beziehungsmodellen. Eltern und 
Kind stehen in einer klaren Verwandtschaftslinie zu-
einander. Partnerschaft bzw. Ehe ist ein anderes Be-
ziehungsmodell als Freundschaft oder ein Arbeitskol-
legium. 

Wenn wir von unserer Familie sprechen, sprechen 
wir von einem ganz klar definierten sozialen Gefüge. 
Damit ist eben nicht irgendeine Wohngemeinschaft 
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oder zum Beispiel die Gastfamilie eines Au-pairs ge-
meint. 

Weiterhin schreiben Sie in Ihrem Antrag: 

„Elternschaft lebt vor allem vom Vergleich und 
vom Austausch der Menschen miteinander.“ 

Ich weiß wirklich nicht, wer Ihnen diesen Nonsens zu-
sammengeschrieben hat. Elternschaft lebt vor allem 
von der liebevollen Bindung zu den Kindern, der Für-
sorge, der Erziehungsarbeit und der familiären Ver-
antwortung mit all ihren Höhen und Tiefen. Für die 
meisten Menschen ist Elternschaft trotz aller Heraus-
forderungen sehr erfüllend oder sogar der Sinn des 
Lebens. 

Familien sind allerdings in der Tat der Lastesel der 
Gesellschaft. Elternschaft gestaltet sich zunehmend 
schwieriger. Gründe dafür gibt es zahlreiche. Eine 
der Hauptursachen ist – auch meiner Einschätzung 
nach – die mangelnde Zeit füreinander. 

Frauen und Männer gehen in der Regel beide einer 
beruflichen Tätigkeit nach. Dies ist ja auch in Ihrem 
Interesse, liebe SPD. Über Jahrzehnte haben Sie die 
Gleichstellungsideologie vorangetrieben, die vor al-
lem auch die Gleichstellung von Mann und Frau in 
der Erwerbsbiografie vorsieht. Damit meinen Sie 
nicht die Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern im Berufsleben, sondern, dass am Ende des 
Tages Männer und Frauen am besten gleichviele 
Stunden arbeiten gehen und in der gleichen Hierar-
chie genauso viel verdienen. 

Dass Frauen – genauer gesagt: Mütter – möglichst 
schnell und möglichst viel wieder arbeiten, stört Sie 
gar nicht. Nein, Sie fordern Familienarbeitszeitmo-
delle, die die gendergerechte Aufteilung von Er-
werbs- und Sorgearbeit ermöglichen. Auf gut 
Deutsch: Mehr Zeit für die Familie, ja, aber nur, wenn 
der Mann auch zu Hause bleibt. 

Das sehen wir anders. Wir wollen nicht in die persön-
liche Lebensführung der Eltern eingreifen. Wir for-
dern schon seit eh und je das sogenannte Elterngeh-
alt. Eltern sollten bis zum dritten Lebensjahr ihres 
Kindes selber entscheiden, ob sie schon wieder in 
den Beruf zurückkehren möchten oder nicht. Wenn 
sich die Mutter für die drei Jahre entscheidet, ist das 
völlig in Ordnung. Das ist die Privatsache der Eltern. 

Wenn man ein Kind bekommt, steht natürlich erst 
einmal alles kopf. Während die Mutter fast noch im 
Kreißsaal liegt, flitzt der Vater in der Regel sofort zu 
den entsprechenden Ämtern und leitet alles in die 
Wege. Sie haben es in Ihrem Antrag auch beschrieben. 

Alles in einem Büro wäre natürlich eine Erleichte-
rung. Aber ganz ehrlich: Ist das jetzt der große Wurf 
zur Entlastung von Eltern, dass man drei Anträge in-
nerhalb eines Büros einreichen kann? 

In Ihrem Dreiklang für die Familie sprechen Sie auch 
von Geld. Die explodierenden Lebenshaltungs-

kosten, die hohen Mieten, die hohen Energiekosten 
und Spritpreise lassen vom hart verdienten Geld 
kaum etwas übrig. Dabei spreche ich noch nicht ein-
mal von der einmalig hohen deutschen Abgabenlast 
in Form von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen. Der Durchschnittslohn in Nordrhein-Westfalen 
liegt bei einem Mann aktuell bei 2.750 Euro brutto. 
Das heißt, dass ihm in Nordrhein-Westfalen netto ca. 
1.800 Euro bleiben. 

Das Lohnniveau wird im nächsten Jahrzehnt weiter 
sinken. Gut bezahlte Facharbeiterarbeitsplätze im 
Braunkohlesektor, in der Automobilindustrie usw. 
werden weiter abgebaut. Nordrhein-Westfalen hat 
noch nicht einen Strukturwandel erfolgreich verwun-
den, und Sie allesamt hier treiben den Umbruch, wo-
hin auch immer, weiter voran.  

Das wird auch den Druck auf die Familien weiter er-
höhen. Nein, liebe SPD, Sie sind kein guter Ratgeber 
für Familien. Sie haben hier in NRW und auf Bundes-
ebene in den vergangenen Jahrzehnten alles mitzu-
verantworten, was Familien, Eltern und Kindern 
heute das Leben schwer macht. Deshalb lehnen wir 
Ihren Antrag ab. – Danke. 

(Beifall von der AfD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die Landesregierung spricht Minister Dr. 
Stamp. 

Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Lieber Kollege Maelzer, liebe 
Kollegin Paul, damit hier keine Geschichtsklitterung 
dazu entsteht, wie das mit der Verstetigung der Gute-
KiTa-Mittel gewesen ist: Ich habe die damals zustän-
dige Ministerin Franziska Giffey in mehreren Telefon-
konferenzen im Rahmen der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz damit konfrontiert und mehrfach 
die Zusage bekommen. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 

Diese Zusage war dann aber in der Mittelfristigen Fi-
nanzplanung nicht abgebildet, jedenfalls nicht in ih-
rem Ministerium. Ich habe daraufhin einen Brief ge-
schrieben und von ihr und dem damaligen und noch 
amtierenden Finanzminister Olaf Scholz ein Antwort-
schreiben bekommen, dass eine Verstetigung vorge-
sehen sei. 

Ich würde das nicht erwähnen, wenn Sie nicht ange-
sprochen hätten, dass ich nicht in der AG dabei ge-
wesen sei. Ich weiß nicht, was für Vorstellungen Sie 
haben, wie solche Gespräche laufen. Bevor die AG 
das erste Mal getagt hat, habe ich das Ganze mit 
Olaf Scholz unter vier Augen besprochen. Sie kön-
nen sich gerne bei ihm erkundigen. 

(Zuruf von Dr. Dennis Maelzer [SPD]) 
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Da hat er mir die Verstetigung bereits zugesagt. – So 
viel zu diesem Thema. Man sollte hier keine Ge-
schichtsklitterung betreiben. Das ist einfach nicht an-
gemessen. 

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

Meine Damen und Herren, mit Ihrer Forderung nach 
Zeit, Geld und Infrastruktur greifen Sie erneut Analy-
sen der Familienberichte der Bundesregierung auf. 
Diese Analysen sind durchaus zutreffend, spiegeln 
aber die Perspektive der Bundesebene wider. 

Für Nordrhein-Westfalen setzen wir uns in erster Li-
nie mit den landesspezifischen evidenzbasierten In-
strumenten auseinander. Hier haben wir vieles auf 
den Weg gebracht. Lassen Sie mich dazu einige 
Punkte nennen. 

Zur Evaluation der familienpolitischen Leistungen in 
Nordrhein-Westfalen: Die Ergebnisse der Evaluation 
setzen wir bereits um. 

Erstens hat Anfang September ein Fachkongress zu 
diesem Thema stattgefunden. Er markiert den Auf-
takt für weiteren Austausch und neue Perspektiven 
auf dem Weg der familienpolitischen Leistungen in 
Nordrhein-Westfalen. 

Zweitens verwendeten wir die Resultate bei der Re-
form des Weiterbildungsgesetzes. Die Familienbil-
dung wird flexibler gemacht und die Durchführung of-
fener Angebote ermöglicht. Dadurch werden folglich 
die Zielgruppen besser erreicht. 

Drittens haben wir die wichtige Empfehlung zum 
Ausbau der spezialisierten Beratung bei sexualisier-
ter Gewalt aufgegriffen. Ab 2022 stehen jedes Jahr 
rund 8,7 Millionen Euro für diese wichtige Aufgabe 
zur Verfügung. 

Wir schaffen durch die Evaluation – im Gegensatz 
zur Großen Anfrage 37 – ein Fundament für die evi-
denzbasierte, zielgerichtete Modernisierung der fa-
milienpolitischen Leistung in Nordrhein-Westfalen 
und halten keine reine Sammlung von Daten vor. 

Auch den kommunalen Bereich haben wir übrigens 
im Blick. Mit 14,2 Millionen Euro unterstützt das Lan-
desprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ 
Kommunen beim Aufbau kommunaler Präventions-
ketten und der entsprechenden Qualifizierung. Koor-
dinierung, Planung und Vernetzung sind hier unsere 
Grundpfeiler, damit Unterstützungsbedarfe frühzeitig 
erkannt werden. Im Rahmen dieses Programms wird 
auch der Aufbau von Familienbüros gefördert. 

Weiter forcieren wir den Ausbau der frühkindlichen 
Bildung. Ich kann es nur wiederholen: Durch die 
KiBiz-Reform ist seit August 2020 ein weiteres Kin-
dergartenjahr elternbeitragsfrei gestellt worden. Ja, 
aus den Mitteln des Gute-KiTa-Gesetzes. Nein, zu 
dem Zeitpunkt, als wir das beschlossen hatten, stand 
überhaupt nicht fest, dass diese Bundesmittel ver-

stetigt werden. Damals ist das Land für die Weiterfi-
nanzierung in das volle Risiko gegangen. 

Insgesamt sind von unserem Pakt für Kinder und Fa-
milien von den aufwachsenden 1,3 Milliarden Euro 
die Landesmittel immer noch der Löwenanteil. Ich 
wäre dankbar, wenn Sie einmal die Fairness hätten, 
das hier im Plenum anzuerkennen. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir haben nämlich gemeinsam mit den Kommunen 
für Auskömmlichkeit gesorgt. Durch die Platzausbau-
garantie wird jeder notwendige Betreuungsplatz vor 
Ort bedarfsgerecht bewilligt und gefördert. Auch im 
Ländervergleich stehen wir inzwischen besser da als 
zu Ihrer Regierungszeit. Ich habe das vorhin schon 
einmal erwähnt. 

Die Landesregierung ist auch beim Dauerthema „be-
zahlbare Mieten für Familien“ aktiv. Es steht über 1 Mil-
liarde Euro unter anderem für die Errichtung von 
mietpreisgebundenen Wohnungen zur Verfügung. 
Die Mieterschutzverordnung des Landes ermöglicht 
die Begrenzung der Mieten im Bestand oder bei Wie-
dervermietung nach den Möglichkeiten, die der Bund 
uns vorgibt. 

Meine Damen und Herren, Sie haben es in Ihrem An-
trag als Forderung so formuliert: „Familien ein Haus 
mit starkem Fundament bieten“. – Wir bieten nicht 
nur ein starkes Fundament und ein robustes Haus; 
wir füllen diese Architektur auch mit Leben und för-
dern und unterstützen alle nordrhein-westfälischen 
Familien in ihrer ganzen Bandbreite. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Dr. Stamp. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldun-
gen vor. Daher schließe ich die Aussprache, und wir 
kommen zu den Abstimmungen. 

Erstens stimmen wir über den Antrag der Fraktion 
der SPD Drucksache 17/15642 ab. Die antragstel-
lende Fraktion der SPD hat direkte Abstimmung be-
antragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über 
den Inhalt des Antrags Drucksache 17/15642. Wer 
möchte hier zustimmen? – Das ist die SPD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, FDP und AfD. 
Wer enthält sich? – Das ist die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen. Damit ist der Antrag Drucksache 
17/15642, wie gerade festgestellt, abgelehnt. 

Wir stimmen zweitens über den Entschließungsan-
trag der Fraktionen von CDU und FDP Drucksache 
17/15754 ab. Wir stimmt hier zu? – Das sind CDU 
und FDP. Wer stimmt dagegen? – Das sind SPD, 
Grüne und AfD. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag 
Drucksache 17/15754, wie gerade festgestellt, an-
genommen. 

Ich rufe auf: 
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7 Volksinitiative gemäß Artikel 67 Landesverfas-
sung: Volksinitiative „ARTENVIELFALT NRW“ 

Unterrichtung 
durch den Präsidenten des Landtags 
Drucksache 17/14408, 
Drucksache 17/14881 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Umwelt, Landwirtschaft,  
Natur- und Verbraucherschutz 
Drucksache 17/15648 – Neudruck 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15677 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15755 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin für die Fraktion der CDU der Abgeordneten 
Winkelmann das Wort.  

Bianca Winkelmann*) (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang 
2019 erreichte ein Volksbegehren zum Thema „Ret-
tet die Bienen!“ im Freistaat Bayern mit 1,74 Millionen 
Unterschriften ein herausragendes Ergebnis. Ge-
meinsam haben sich auch die nordrhein-westfäli-
schen Naturschutzverbände des BUND, der Landes-
gemeinschaft Naturschutz und Umwelt und des 
NABU im Juli 2020 auf den Weg gemacht und die 
Volksinitiative Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen 
ins Leben gerufen. 

Trotz der Einschränkungen durch Corona ist es den 
Aktiven der Verbände gelungen, 115.000 Unter-
schriften für ihre Initiative für mehr Artenschutz zu 
sammeln. Dieser Einsatz verdient unseren Respekt, 
und er verdient es, dass wir uns heute hier im Plenum 
abschließend mit den Forderungen der Initiative be-
schäftigen. 

Eines ist klar: Die Ziele der Volksinitiative unterstüt-
zen wir im Grundsatz, denn trotz aller Fortschritte im 
Bereich der Artenvielfalt – so gibt es beispielsweise 
bei mir zu Hause im Mühlenkreis Minden-Lübbecke 
jedes Jahr mehr Storchenpaare – sehen wir doch alle 
eine sich verändernde Fauna und Flora. Gerade in 
einem so dicht besiedelten Bundesland wie Nord-
rhein-Westfalen ist die Aufgabe, ein lebenswertes 
Umfeld für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle 
Lebewesen und Pflanzen gleichermaßen zu sichern, 
eine enorme Herausforderung.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus dem Grund ha-
ben wir den vorliegenden Entschließungsantrag ein-

gebracht. Wir skizzieren die acht Handlungsfelder 
der Volksinitiative und zeigen Wege auf, diese auch 
wirklich zielführend umzusetzen. 

Denn unser Ansatz geht weiter: Wir wollen Koopera-
tion statt Konfrontation. Nur wenn wir alle Akteure, Bür-
gerinnen und Bürger – egal, ob Gartenbesitzer oder 
Stadtplaner, Landwirt oder Waldbesitzer – mitneh-
men, können wir dauerhaft ein Mehr an Naturschutz 
in Nordrhein-Westfalen erreichen. Und das muss un-
ser Ziel sein.  

Lassen Sie mich dies an einigen wenigen Beispielen 
festmachen. Die erste Forderung der Volksinitiative 
bezieht sich auf die Umnutzung von Flächen. Die ak-
tuellen Zahlen belegen: Die Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche nimmt nur noch um 5,2 ha pro Tag zu. 
Nun könnte man sagen: Tipptopp, die Forderung der 
Volksinitiative ist damit quasi erfüllt. 

Uns reicht das aber nicht. Anstatt ein starres Ziel im 
Landesentwicklungsplan festzuschreiben, hat die 
NRW-Koalition in den vergangenen viereinhalb Jah-
ren viele Dinge unternommen, um Flächen für die 
Landwirtschaft und die Natur zu schützen.  

Gemeinsam mit der Landesregierung unterstützen 
wir seit 2017 den AAV mit deutlich mehr Geld. Denn 
ein effizientes Flächenrecycling ist ein ehrlicher An-
satz, die Versiegelung wertvoller Flächen zu stoppen. 
Die neue Initiative Bau.Land.Leben des MHKBG und 
beispielsweise ein landesweites Brachflächenkatas-
ter zeigen bereits jetzt auf, wie es gehen kann.  

Bei den Kompensationsmaßnahmen werden wir 
neue Wege suchen und stärker auf Qualität statt auf 
Quantität setzen. Mit einem Kompensationsverzeich-
nis schaffen wir Transparenz, wer wo und wofür Aus-
gleich für einen Eingriff in die Natur schafft. 

Die zweite Forderung bezieht sich auf den wirksamen 
Schutz von Schutzgebieten. 3.200 Naturschutzge-
biete gibt es mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, au-
ßerdem 517 FFH-Gebiete und 28 EU-Vogelschutz-
gebiete. Wenn die Naturschutzverbände uns nun sa-
gen, dass diese Naturschutzgebiete ihren Zweck 
nicht erfüllen, dann reicht es nicht aus, diese nur wei-
ter zu schützen. Nein, wir müssen sie qualitativ wei-
terentwickeln und untereinander durch Korridore ver-
netzen.  

Das in diesem Zusammenhang geforderte Verbot 
von Pflanzenschutzmitteln und Mineraldüngern in 
Schutzgebieten hat die Gesetzgebung jüngst wei-
testgehend abgeräumt, und damit ist diese Forde-
rung der Volksinitiative tatsächlich bereits erfüllt. 

Unsere Anträge und Initiativen zum Beispiel zu mehr 
Straßenbegleitgrün und zu mehrjährigen Wildpflan-
zen statt Mais für Biogasanlagen zeigen bereits jetzt, 
wie Biotopvernetzung funktionieren kann. Darüber 
hinaus sind die Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
über die Beteiligungsverfahren zu den aktuellen 
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Regionalplänen aktiv an der Ausgestaltung vor Ort 
einbezogen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies sind nur einige 
Beispiele, die ich in meiner Redezeit unterbringen 
kann. Viele weitere Punkte finden Sie im vorliegen-
den Entschließungsantrag, den wir als ein Living Pa-
per bezeichnen. 

Ich werbe herzlich in Richtung der SPD und der Grü-
nen für Unterstützung. Denn wer wie Sie die Belange 
der Volksinitiative offen unterstützt, der muss auch 
ehrliche Ansätze für die Umsetzung finden. Ein Mehr 
an Naturschutz macht nicht vor Parteigrenzen halt. 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Manchmal schon!) 

– Unterstützen Sie den Antrag, und lassen Sie uns 
diesen gern gemeinsam weiterentwickeln, Kollege 
Rüße. 

Eine Anmerkung noch zum Schluss: Politik lebt vom 
Dialog und auch immer von Kompromissen. Den Di-
alog haben wir den Initiatoren der Volksinitiative an-
geboten. Leider wurde unser Angebot vom NABU, 
BUND und LNU bislang abgelehnt. Daher erneuere 
ich an dieser Stelle gerne unser Gesprächsangebot 
an die Bündnispartner der Volksinitiative.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bedenken Sie, dass Gesprächsbereitschaft, ob mit 
den Fraktionen im Landtag oder auch am von uns 
vorgeschlagenen runden Tisch im Ministerium, das 
richtige Signal an Ihre Mitglieder ist, die diese Volks-
initiative mitgetragen haben. Wir stehen dafür jeder-
zeit zur Verfügung. Lassen Sie uns die Artenvielfalt 
gemeinsam voranbringen. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Winkelmann. – Für die SPD spricht nun der Abgeord-
nete Stinka. 

André Stinka*) (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Winkelmann, 
so stelle ich mir einen herzlichen Umgang mit einer 
Einladung vor.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Erst lehnen Sie im Ausschuss alles ab, was die 
Volksinitiative vorlegt, hauen denen einen vor die 
Maske, und dann sagen Sie abends um 22:36 Uhr: 
Jetzt können wir aber mal reden.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Hei-
terkeit) 

Das ist ein unterirdischer Umgang, das ist echt unter-
irdisch. Ich hoffe, dass der eine oder andere hier mit 
der Kamera dabeisitzt, um das zu erleben, was Sie 
hier vorgetragen haben.  

Ich kann mich noch an den 27. Oktober erinnern, als 
von den regierungstragenden Fraktionen keine ein-
zige Frage zur Volksinitiative kam, und Sie sagten, 
dass ja alles super, dass in NRW alles in Butter sei. 
Heute, über Nacht, fällt Ihnen ein: Oh, wir müssen 
acht Seiten zusammenschreiben, weil es eng wer-
den könnte. Dann lade ich die Leute um 22:30 Uhr 
ein. – Das ist unverschämt und frech. Das sage ich 
Ihnen mal ganz deutlich. 

(Beifall von der SPD und Verena Schäffer 
[GRÜNE] – Zuruf von Heike Wermer [CDU] – 
Rainer Deppe [CDU]: Kommen Sie mal zur 
Sache!) 

Es gibt Schlüsselerlebnisse im Leben, so auch hier 
im Bereich des Naturschutzes. Dieses Schlüsseler-
lebnis war doch, dass der Entomologische Verein in 
Krefeld uns 2017 die Insektenstudie vorgestellt hat. 
Er hat auf dramatische Weise die Lage der Artenviel-
falt in Nordrhein-Westfalen dargestellt. 

(Zurufe von Dr. Christian Blex [AfD], Bianca 
Winkelmann [CDU] und Daniel Sieveke [CDU]) 

Sie haben über eine gemeinschaftliche Aufgabe ge-
sprochen, aber Sie laden immer nur die gleichen 
Leute ein, Frau Winkelmann. Das ist das Problem. 
Sie müssen auch mal mit Leuten reden, die nicht un-
bedingt Ihrer Meinung sind. Davon kann man viel ler-
nen.  

Gemeinschaft haben Sie nie gepflegt. 

(Zuruf von Dr. Günther Bergmann [CDU]) 

Alle Anträge, die wir geschrieben haben – auch zur 
gemeinsamen Ausgestaltung der Landwirtschaftspo-
litik, zu gemeinsamen Gesprächen mit vielen Akteu-
ren –, haben Sie sechs Wochen lang bei sich in der 
Fraktion liegen gelassen und konnten sich dann nicht 
durchringen, mit uns gemeinsam einen Antrag zu 
machen. Ich habe das nicht vergessen, Frau Winkel-
mann. Ich habe das nicht vergessen. 

(Beifall von der SPD) 

Dann reden Sie von respektvollem Umgang. 115.000 
Menschen haben doch mit ihrer Unterschrift zum 
Ausdruck gebracht, dass ihnen das Thema wichtig ist 
und dass nicht,  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

wie Herr Deppe am 27. im Ausschuss sagte, alles in 
Butter ist. Das ist es eben nicht. 115.000 Menschen 
sagen uns: Es darf so nicht weitergehen. 

Dafür sind die Ehrenamtlichen wochenlang unter 
Coronabedingungen unterwegs gewesen und haben 
uns diesen Auftrag erteilt, den wir heute um 
22:38 Uhr hier behandeln. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Henning 
Höne [FDP])  
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Wenn Ihnen das so wichtig ist: Der Präsident dieses 
Hauses kommt aus Ihrer Fraktion. Dann sorgen Sie 
dafür, dass wir zu einer Uhrzeit reden, zu der die 
Menschen das auch mitbekommen können. 

(Beifall von der SPD – Heike Wermer [CDU]: 
Dafür können wir doch nichts! – Zuruf von 
Henning Höne [FDP]) 

Hören Sie doch auf! Das ist doch wirklich Unsinn! In 
der Diskussion … 

(Weitere Zurufe von der CDU und der FDP)  

– Ja, wer schreit … Sie haben doch Veranstaltungen 
organisiert. 

(Fortgesetzt Zurufe von der CDU und der FDP – 
Frank Müller [SPD]: Kollege Höne ist auch noch 
da!) 

– Es ist ja schön, dass bei dem Thema alle wach wer-
den. Wunderbar! Sie haben sechs Monate lang ge-
schlafen! Das ist ja herrlich. 

(Beifall von der SPD – Dietmar Brockes [FDP]: 
Unsinn!) 

Unsere Fraktion … 

Präsident André Kuper: Herr Kollege Stinka, jetzt 
muss ich Sie unterbrechen, weil es gleich zwei Zwi-
schenfragen gibt, die angemeldet worden sind, ein-
mal aus den Reihen der CDU, einmal aus den Rei-
hen der FDP. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Um 22:39 
Uhr!) 

André Stinka*) (SPD): Immer. 

Präsident André Kuper: Als Erster hat der Kollege 
Deppe das Wort. 

(Volkan Baran [SPD]: Alles richtig gemacht!) 

Rainer Deppe (CDU): Herr Stinka, es ist an sich 
schon ein unglaublicher Vorgang, dass Sie die Zu-
sammenstellung der Tagesordnung hier zum Thema 
machen. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Wo ist denn die 
SPD?) 

Sie sind lange genug im Parlament, und ich frage 
Sie: Wissen Sie nicht, dass die Tagesordnung im Äl-
testenrat aufgestellt wird und dort einvernehmlich 
zwischen den Fraktionen vereinbart ist? 

(Beifall von der CDU und der FDP – Thomas 
Nückel [FDP]: Weiß keiner! Das weiß keiner!) 

André Stinka*) (SPD): Herr Deppe, das ist mir be-
kannt. Ich gehöre sogar dem Ältestenrat an. 

(Lachen und Zurufe von der CDU und der FDP 
– Unruhe) 

– Ja, ja, ja. Ich gebe das ja zu. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Selbst beschlossen!) 

Aber Frau Winkelmann kommt hierhin und redet von 
Respekt. Was hat sie denn getan? – Gar nichts. Das 
ist doch Unfug. 

(Zurufe von der CDU und der FDP – Unruhe – 
Glocke) 

– Ja, ja, ja. So, kann ich vielleicht weitermachen? 

(Weitere Zurufe von der CDU und der FDP – 
Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Präsident André Kuper: Die zweite Frage ist … 

André Stinka*) (SPD): Herr Brockes, beim Arten-
schutz sollten Sie sich mal zurückhalten. Das wäre 
vielleicht besser. 

(Beifall von der SPD) 

Nächste Frage. 

Präsident André Kuper: Die zweite Frage ist zu-
rückgezogen. Sie können weitersprechen. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Das kommt vom 
Richtigen! Einer der besten Generalsekre-
täre!) 

André Stinka (SPD): Gut, dann kann ich ja weiter-
machen. 

(Zuruf: Peinlich! – Jens-Peter Nettekoven 
[CDU]: Selbst im Ältestenrat zu sein!) 

– Ja, es ist gut, dass Sie sich immer an solchen Din-
gen aufhalten. Wenn es dann zum Punkt kommt … 

(Margret Voßeler-Deppe [CDU]: Sie doch 
auch! – Weitere Zurufe von der CDU und der 
FDP – Unruhe) 

– Ja, ist ja klar. Passen Sie auf, ich wollte jetzt zu der 
Rede kommen. 

(Lachen und Zurufe von der CDU und der 
FDP) 

– Ja, ich habe Zeit, gar keine Frage. Ich übernachte 
hier. 

(Jens-Peter Nettekoven [CDU]: Peinlich so 
was! – Rainer Schmeltzer [SPD]: Ihr Blut-
druck! – Fortgesetzt Zurufe von der CDU und 
der FDP) 
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Ich habe auch noch Redezeit. Also wirklich!  

Ich wollte jetzt in die Spule kommen und Sie loben. 
Wir hatten im Juni 2019 … 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Eine schlechte 
Entscheidung getroffen!) 

Wir hatten im Juni 2019 einen wunderbaren Kon-
gress zum Thema „Artenschutz“ hier in Nordrhein-
Westfalen. Der damalige Ministerpräsident hat ge-
sprochen, Frau Heinen-Esser hat eine hervorra-
gende Veranstaltungen organisiert. Das Bittere ist 
nur, dass wir dann erleben mussten, dass drei Tage 
später das 5-ha-Ziel, von dem uns alle Fachleute ge-
sagt haben, dass es nicht abgeschafft werden soll, 
im LEP gestrichen wurde. 

Jetzt sagen Sie: Wir haben ja etwas anderes ge-
macht. – Es gibt kein Flächenmanagement. Der Flä-
chenverbrauch ist gestiegen.  

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben das politische Ziel in die Aktionen und Ini-
tiativen gesetzt, dass es Ihnen egal ist. Montags re-
den Sie so und mittwochs so. 

(Heike Wermer [CDU]: Stimmt doch gar nicht!) 

Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen – überhaupt 
nicht. Nein, nein. 

(Beifall von der SPD) 

Das Schlimme ist – das finde ich ganz übel –, dass 
Sie dann in Ihrem Antrag für heute einen Antrag von 
uns zu Feldgehölzen übernehmen, den Sie selbst 
abgelehnt haben. 

(Zuruf von Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Und dann stellen Sie sich hierhin und schreien uns 
an. Gucken Sie mal nach,  

(Matthias Goeken [CDU]: Sie haben doch ent-
schieden!) 

und lesen Sie sich die Textstellen durch. 

(Beifall von der SPD) 

Dann werden Sie sehen, dass Sie unseren Antrag 
abgelehnt haben und in Ihrer Entschließung von 
Feldgehölzen sprechen. Dann überlegen Sie noch 
mal, wie man respektvoll mit 115.000 Leuten um-
geht, 

(Daniel Sieveke [CDU]: Oberlehrerhaft!) 

und machen Sie nicht so einen Popanz abends um 
22:42 Uhr. 

(Beifall von der SPD und Norwich Rüße [GRÜNE]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion der FDP hat der Abgeordnete Herr Haupt 
das Wort. 

(Unruhe – Dietmar Brockes [FDP]: Seine ei-
gene Entscheidung im Ältestenrat! – Zuruf: 
War ja auch der erfolgreichste Generalsekre-
tär in der SPD! – Rainer Schmeltzer [SPD]: 
Herr Brockes äußert sich über Artenschutz! 
Jetzt geht‘s los! – Frank Müller [SPD]: Jetzt ha-
ben wir aber eine hohe Erwartungshaltung, 
Frau Ministerin!) 

Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege 
Stinka, ich glaube, das Sachlich-Konstruktive scheint 
nicht so ganz Ihr Ding zu sein. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Angela 
Lück [SPD]: Und das kommt aus Ihrer Frak-
tion!) 

Ich versuche es dann mal anders. 

Man muss ja schon eine gewisse Chuzpe haben, um 
zu kritisieren, dass der Tagesordnungspunkt um 
22:30 Uhr angesetzt ist, und Frau Winkelmann dafür 
verantwortlich zu machen, wenn man selbst im Ältes-
tenrat sitzt, der darüber entscheidet. Sie sitzen ja ge-
rade neben Frau Philipp. Fragen Sie sie doch mal, 
warum sie den Tagesordnungspunkt nicht anders 
angesetzt hat. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Frau Winkelmann kann nichts dafür. – Aber nun zum 
Thema. 

Präsident André Kuper: Bevor Sie anfangen, gibt 
es schon den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus 
den Reihen der Grünen. 

Stephan Haupt (FDP): Nein, das machen wir jetzt 
nicht. Alle haben sich darüber beschwert, dass es so 
spät ist.  

(Beifall von der FDP und der CDU – Frank 
Müller [SPD]: Nein! – Weitere Zurufe von der 
SPD)  

– Das kam doch aus Ihrer Richtung.  

Bei diesem wichtigen Thema – was es ja ist – sollten 
wir uns eigentlich alle einig sein; denn Artenvielfalt 
geht uns alle an. Ich bin den Initiatoren der Bürgerini-
tiative sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das auf den 
Weg gebracht haben. Die Ziele teilen wir ja auch alle. 
Worüber wir uns aber noch uneins sind und worüber 
wir reden, sind lediglich die Wege, wie wir diese Ziele 
tatsächlich erreichen können. 

So sind schlichtweg einige der von der Initiative ge-
forderten Wege rechtlich schwer umsetzbar. Andere 
Forderungen sind hingegen teils schon umgesetzt o-
der auf den Weg gebracht und bringen uns dann in 
der Sache einfach nicht weiter.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben natürlich 
in der Vergangenheit immer auch den Artenschutz 
und den Naturschutz im Blick gehabt. Wir haben mit 
dem neuen Landesnaturschutzgesetz die insekten-
freundliche Gestaltung des Begleitgrüns an Straßen 
ermöglicht. Das ist eine Maßnahme, die im Übrigen 
unmittelbar zur Artenvielfalt und zur Biotopvernet-
zung führt und diese auch stärken werden. 

Des Weiteren haben wir das Kompensationsver-
zeichnis. Damit haben wir eine neue Transparenz 
geschaffen. Nun wird klar erkennbar, wo wofür Ein-
griffe und Ausgleiche in Natur geschaffen werden. 

Vor drei Wochen haben wir einen Antrag einge-
bracht, der den Anbau mehrjähriger Wildpflanzen auf 
1.000 ha im Land fördert. Auch damit stärken wir un-
mittelbar die Biodiversität und die Strukturvielfalt. 

Auch in der Enquetekommission, der der eine oder 
andere hier Anwesende angehört, haben wir uns in 
den letzten zwei Jahren intensiv mit den Herausfor-
derungen von Landwirtschaft, Klima, Naturschutz 
und Biodiversität überfraktionell beschäftigt. 

Herr Stinka, zu dem 5-ha-Ziel – Frau Winkelmann hat 
ja eigentlich sehr breit und ausgiebig erklärt, was wir 
da gemacht haben –: 

(André Stinka [SPD]: Nix!) 

Wir haben nämlich, anstatt ein Ziel vor uns herzutra-
gen, Maßnahmen ergriffen.  

(André Stinka [SPD]: Zählen Sie mal eine auf!) 

Der Erfolg gibt uns hier im Übrigen recht. So wurden 
2019 pro Tag 8,1 ha für Siedlungs- und Verkehrspro-
jekte in Anspruch genommen. 2020 waren es nur 
noch 5,7 ha. Daran sehen Sie: Es ist für die Sache 
und das gemeinsame Ziel besser, Maßnahmen zu 
ergreifen und umzusetzen, als ein 5-ha-Ziel wie eine 
Monstranz vor sich herzutragen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Zu guter Letzt werden wir den Finanzierungsrahmen 
für die wertvolle Arbeit der Biologischen Stationen im 
Land auf eine solide und sichere Basis stellen. Ana-
log zur Finanzierung der Verbraucherzentralen wer-
den wir hier Vereinbarungen über einen Zeitraum 
von fünf Jahren treffen, sodass diese längerfristig ge-
sichert Projekte abarbeiten können. 

Für alle Seiten ergibt sich hiermit eine wesentliche 
und erhebliche Bürokratiereduzierung, da eben nicht 
mehr jedes Jahr ein Antrag gestellt und geprüft wer-
den muss. Das gibt den Biologischen Stationen Pla-
nungssicherheit. Es gibt ihnen Personalsicherheit 
und ermöglicht ihnen, leichter überhaupt qualifizier-
tes Personal einstellen zu können. 

Das bedeutet für alle Seiten weniger Bürokratie und 
somit mehr Zeit und Ressourcen, um sich um die ei-
gentlichen Aufgaben zu kümmern, nämlich den Na-
tur- und Umweltschutz. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Unser Antrag, das hat die Kollegin Winkelmann auch 
schon gesagt, ist natürlich ein lebender Antrag. Wir 
laden alle ein, sich weiter an Projekten zu beteiligen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Initiatoren 
der Volksinitiative, wer sich über das Ziel einig ist, der 
wird sicherlich auch einen gemeinsamen Weg fin-
den. Unser Entschließungsantrag zeigt, dass wir die-
ses Ziel schnell und ernsthaft erreichen wollen. – 
Danke schön. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Es gibt eine 
Kurzintervention aus den Reihen der Grünen. Der 
Kollege Mostofizadeh hat das Wort dazu. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal 
möchte ich auf § 20 der Geschäftsordnung des Land-
tages hinweisen. Da heißt es nämlich in Abs. 1: 

„Die Präsidentin bzw. der Präsident setzt nach 
Beratung mit dem Ältestenrat Sitzungstermin und 
Tagesordnung fest.“ 

Das macht nicht der Ältestenrat. 

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

Erste Bemerkung.  

Zweite Bemerkung: Unsere Fraktion wollte sehr wohl 
festlegen, dass der Slot an prominenter Stelle am 
Donnertag stattfindet. Er wurde aber auf Bitten der 
Koalitionsfraktionen auf heute gelegt,  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Oh!) 

weil die Ministerin morgen und übermorgen an einer 
Konferenz der Umweltministerinnen und -minister 
teilnimmt. 

Insofern möchte ich drittens folgende Bemerkung 
machen: Ich finde den Popanz – angesichts dessen, 
dass Tausende von Menschen in Nordrhein-Westfa-
len Unterschriften für ein sehr wichtiges und zentra-
les Thema gesammelt haben –, 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

wie Sie sich hier aufspielen und den Willen der Bür-
gerinnen und Bürger mit einem Kasperletheater be-
legen, nicht angemessen, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen. 

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

Präsident André Kuper: Ich möchte den Kollegen 
Haupt bitten, sich aufzuschalten und die Gelegenheit 
zur Erwiderung zu nutzen. 
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Stephan Haupt (FDP): Sehr geehrter Herr Kollege 
Mostofizadeh, ich glaube, diese Kurzintervention war 
gar nicht an mich oder an uns gerichtet, sondern eher 
an die Kollegen, die rechts von Ihnen sitzen. Insofern 
würde ich Sie bitten, das nachher mit dem Kollegen 
Stinka zu klären. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank. – Für die 
Fraktion der Grünen hat nun der Abgeordnete Rüße 
das Wort. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Gerade sind hier ziemlich 
viele Emotionen zu spüren gewesen. Ich glaube, das 
ist dem Thema durchaus angemessen. 

Emotionen habe ich in den letzten Monaten und Jah-
ren auch bei den Naturschützerinnen und Natur-
schützern hier in Nordrhein-Westfalen erlebt. Die wa-
ren nämlich zutiefst enttäuscht von dem, was diese 
Landesregierung seit 2017 gemacht hat.  

Ich finde das wichtig. Warum hat es denn diese 
Volksinitiative überhaupt gegeben? Die ist ja nicht 
plötzlich vom Himmel gefallen, sondern sie ist die Re-
aktion aus zwei Prozessen. 

Der eine Prozess wurde eben schon angesprochen – 
Krefelder Studie und auch andere Studien –, nämlich 
der dramatische Rückgang der Artenvielfalt. 

Und man sagt, man will etwas tun, man will aktiv wer-
den. Man will diese Landesregierung dazu bewegen, 
endlich etwas für mehr Naturschutz und mehr Arten-
vielfalt zu tun.  

Sie haben aber – und damit haben Sie doch die Natur-
schützerinnen und Naturschützer herausgefordert – 
genau das Gegenteil getan.  

Sie haben angefangen – das steht ja auch in Ihrem 
Koalitionsvertrag, den Sie nicht gemacht haben, aber 
den Sie umzusetzen haben – mit dem Landesnatur-
schutzgesetz. Die Regelungen, die rausgeflogen 
sind, sind wichtige Bausteine gewesen, um mehr Na-
turschutz umzusetzen. Da geht es auch um die 
Frage der Flächenverfügbarkeit. 

Beim Landeswassergesetz ist es genau das Gleiche. 

Es fing an mit dem Landesjagdgesetz. 

Dann die Frage zum LEP, 5-ha-Ziel: Natürlich ist es 
ein wesentlicher Punkt, ob ich so etwas festlege oder 
nicht.  

Jetzt hier zu sagen, der Flächenverbrauch ist doch 
2020 gesunken, wir sind auf dem richtigen Weg – so 
kann man doch die Menschen da draußen nicht ver-
äppeln. Der derzeitige Flächenverbrauch ist vor Jah-
ren beschlossen worden. So schnell halten wir hier 
gar nichts auf. Das, was wir heute regeln, wirkt sich 

in fünf bis zehn Jahren aus. So lange dauern doch 
Planungsprozesse. Machen wir uns doch hier nicht 
gegenseitig was vor! 

Der Effekt 2020 war ein Coronaeffekt. Ich bin mir re-
lativ sicher, dass das nicht auf irgendwelche politi-
schen Maßnahmen zurückzuführen ist.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sie haben jahrelang nichts getan. Das habe ich 
Ihnen heute Morgen schon mal vorgeworfen: 

Zu den Biologischen Stationen: Wenn Sie jetzt sa-
gen, Sie wollen die gut ausfinanzieren und mit mehr-
jährigen Verträgen ausstatten, ist es ja gut. Aber 
dann sagen Sie doch auch, mit wie viel Geld Sie das 
tun wollen. Hinterlegen Sie das doch mal. Warum 
kommen Sie dann heute mit dem Satz: „Ja, zur drit-
ten Lesung des Haushalts sagen wir, was wir da ma-
chen“? Warum denn nicht heute, wenn Sie das wis-
sen? – Sie wissen es nicht. Sie reagieren immer nur. 
Kurzfristig bessern Sie noch mal nach, dann passiert 
noch mal was. Aber in Wirklichkeit haben Sie keinen 
Plan vom Naturschutz.  

Das wird Ihnen jetzt mit dieser Volksinitiative vorge-
worfen. Die ist genau gegen Ihre falsche Politik ge-
richtet. 

(Beifall von den GRÜNEN und André Stinka 
[SPD]) 

Jetzt sagen Sie in der Pressemitteilung, liebe CDU 
und FDP: Wir wollen Artenschutz auf ein höheres Le-
vel bringen. – Das ist doch ein Witz. Das ist doch jetzt 
wirklich ein Witz.  

Das, was Sie mit Ihrem Entschließungsantrag gelie-
fert haben,  

(Bianca Winkelmann [CDU]: Haben Sie ihn 
überhaupt gelesen?) 

ist ein Kuddelmuddel, ein buntes Sammelsurium von 
allen möglichen Punkten. Mir tut Ihr Referent leid, der 
das wahrscheinlich zusammenschreiben musste.  

Sie haben doch das Gegenteil gemacht. Sie haben 
nichts wirklich Konkretes eingebracht, was Sie in den 
nächsten Jahren machen wollen. Wir haben heute in 
der Haushaltsdebatte erlebt, wie Sie den Natur-
schutz in diesem Land finanziell ausbluten lassen.  

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Das ist Fakt. Wir wissen doch alle: Politik wird am 
Ende auch in erheblichem Maße mit Finanzen ge-
macht.  

Eines ist klar: Naturschutz darf nichts kosten, wie wir 
heute Morgen gelernt haben.  

Naturschutz darf vor allem eines nicht: Bei Ihrem Ent-
fesselungsmantra – das haben Sie uns ja immer wie-
der erzählt: NRW entfesseln – darf Naturschutz nicht 
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stören, und er darf auch die intensive Landwirtschaft 
nicht stören. 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU])  

Ich hätte erwartet, dass Sie heute bei den Haushalts-
beratungen mit einem gehaltvollen Änderungsantrag 
gekommen wären, dass Sie den Naturschützerinnen 
und Naturschützern entgegengekommen wären. 
Das haben Sie nicht getan.  

Herr Stinka hat vollkommen recht. Dass das hier um 
22:30 Uhr beraten wird, ist ein Unding. Unser Ge-
schäftsführer ist da CDU und FDP entgegengekom-
men, weil Sie tatsächlich morgen und übermorgen 
nicht da sind. Aber es ist nicht richtig. Das hätte hier 
zu einem anderen Zeitpunkt beraten werden müs-
sen. 

Präsident André Kuper: Herr Kollege, es gibt den 
Wunsch nach einer Zwischenfrage aus den Reihen 
der CDU. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Ja, natürlich. 

Präsident André Kuper: Kollegin Winkelmann. 

Bianca Winkelmann (CDU): Herzlichen Dank, Herr 
Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. – Ich 
höre gerade ganz viel zu dem, was wir machen und 
was wir angeblich nicht machen. Ich habe heute Mor-
gen in meiner Rede schon einmal darauf hingewie-
sen: Ich bin gespannt, was jetzt von Ihnen kommt. 
Wie möchten Sie die Forderungen der Volksinitiative 
umsetzen? Davon habe ich bis jetzt noch nichts ge-
hört, auf keiner Seite. 

Norwich Rüße*) (GRÜNE): Das ist mir heute Morgen 
bei den Beratungen zum Haushalt auch schon auf-
gefallen. Ich hatte den Eindruck, Sie haben sich un-
sere Änderungsanträge, die wir zum Haushalt einge-
bracht haben, überhaupt nicht angeguckt. Sonst hät-
ten Sie nämlich mitbekommen, dass wir gerade im 
Einzelplan 10 erhebliche Mittel bereitstellen würden. 
Wenn Sie dem zugestimmt hätten, hätten wir das ja 
jetzt. 

Wir haben gesagt: Wir wollen das Sofortprogramm 
Artenvielfalt haben. Wir haben sogar gesagt: Wir stel-
len dafür 30 Millionen Euro zur Verfügung, um da 
wirklich mal Wumms reinzukriegen.  

Wir haben gesagt: Wir wollen mehr Geld in den Be-
reich „Flächenankauf“ stecken. Denn das ist eine 
entscheidende Frage: Kriegen wir Flächen entlang 
von Flüssen, von Gewässern aktiviert?  

Wir haben genauso gesagt: Wir wollen die Biologi-
schen Stationen finanziell stärken.  

Alles das haben wir gemacht. 

Ich könnte Ihnen jetzt noch ellenlang ausführen, was 
wir dann im LEP usw. machen werden.  

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Ich empfehle Ihnen: Schauen Sie sich einfach noch 
mal unser Landtagswahlprogramm an. Da stehen all 
die Dinge drin, die wir ab 2022 dann hier im Landtag 
nach und nach hoffentlich umsetzen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen als Letztes, was Sie mit den Natur-
schützern gemacht haben. Sie haben sie respektlos 
behandelt. Der Brief, den Sie vor zwei Wochen be-
kommen haben – Sie und Herr Diekhoff –, spricht 
Bände.  

(Bianca Winkelmann [CDU]: Haben Sie ihn 
auch bekommen?) 

Ich zitiere daraus die drei Naturschutzverbände: All 
dies vermittelt uns den Eindruck, dass Ihnen auch im 
fünften Regierungsjahr und 16 Monate nach dem 
Start der Volksinitiative an keinem ernsthaften und 
vertieften Austausch und Kooperationen und noch 
weniger an wirklich substanziellen Entscheidungen 
zugunsten der biologischen Vielfalt in NRW gelegen 
ist. Das müssen wir konsterniert zur Kenntnis neh-
men. 

(Zuruf von Bianca Winkelmann [CDU]) 

Ich tue das auch. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für die AfD spricht Herr Dr. Blex. 

(Zuruf von Andreas Keith [AfD] – Weitere Zu-
rufe)  

Dr. Christian Blex (AfD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Damen und Herren! Herr Rüße, 
Sie haben recht, die Volksinitiative ist nicht vom Him-
mel gefallen. Dahinter stecken ökoradikale NGOs, 
nämlich Ihre giftgrünen Vorfeldorganisationen. So 
gesehen ist sie nun wirklich nicht vom Himmel gefal-
len. 

Sie versuchen mit dieser Initiative, etwas zu regle-
mentieren, was nicht reglementiert werden kann. 
Denn die dahinterstehenden Lobbyisten haben mit 
dieser Volksinitiative bei ihren bessermenschlichen 
Unterstützern Erwartungen geweckt, die einfach 
nicht haltbar sind. Sie haben es aber natürlich unter-
lassen, ihre Unterstützer auf die Unzulässigkeit ihrer 
Initiative hinzuweisen.  

Die Ökoradikalen haben ganz bewusst die NRW-
Initiative in Anlehnung an das bayerische Volksbe-
gehren zur Artenvielfalt und zum Flächenverbrauch 
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auf den Weg gebracht. Dabei hätten sie ihren bes-
sermenschlichen Unterstützern sagen müssen, dass 
das bayerische Verfassungsgericht das Volksbegeh-
ren mit einer Begrenzung der Versiegelung aus for-
malen Gründen für unzulässig erklärt hat. Eine Ober-
grenze für den Flächenverbrauch schränkt die Pla-
nungshoheit der kommunalen Entscheidungsträger 
in unzulässiger Weise ein. Mit anderen Worten: Auch 
diese ökoradikale Initiative ist schon aus formalen 
Gründen abzulehnen. 

Der Begriff „Flächenfraß“ ist nun wirklich ein ökopoli-
tischer Kampfbegriff aus der Mottenkiste. Er hat 
nichts mit der Realität zu tun. Eine Fläche wird nicht 
gefressen oder verbraucht. Sie ist noch da, sie wird 
nur einem anderen Nutzungszweck zugeführt. Sie 
wird einem Zweck zugeführt, den sich die Mehrheit 
der Bürger wünscht: der Bau von neuen Straßen zum 
Beispiel oder die Schaffung von neuen Wohnsiedlun-
gen. Sie wollen doch immer mehr Menschen aus al-
ler Herren Welt in diesem Land. 

Ja, die landwirtschaftliche Fläche wird weniger für 
diese Siedlungsprojekte, aber dafür wachsen auch 
anteilig naturnahe Erholungsflächen. Aber den Ver-
lust von landwirtschaftlicher Fläche einfach hier unter 
einem ökoradikalem Kampfbegriff zu subsumieren, 
wird der Vielzahl der natürlichen Flächennutzungs-
konflikte nicht gerecht. Die Landwirte sollen hier ein-
fach für eine giftgrüne Agenda missbraucht werden. 
Damit wäre eigentlich schon alles gesagt, wenn nicht 
die nächsten beiden Forderungen genauso absurd 
wären. 

Forderung zwei: Schutzgebiete wirksam schützen. – 
Ja, aber vor was denn? Ich plädiere dafür, Baum-
schutzmittel einzusetzen, um den Wald vor Baum-
schädlingen zu schützen. Aber die Initiatoren fordern 
eher ein Verbot der in ihrer ideologisch beschränkten 
Wahrnehmung ach so bösen chemisch-syntheti-
schen Pestizide – und damit genau das Gegenteil 
davon, den Wald zu schützen. 

Sie wollen den Wald und damit auch die Gefahren für 
den Wald sich selbst überlassen. Diese Einschät-
zung teile ich nicht. Wenn der Wald brennt, sollten 
wir den Wald nicht alleine lassen.  

Dieses „chemisch-synthetisch“ stört mich als promo-
vierten Naturwissenschaftler am meisten. Ob das 
Baumschutzmittel künstlich oder natürlich hergestellt 
wird, macht chemisch gesehen überhaupt keinen 
Unterschied. Beides wirkt in gleicher Weise. Sollen 
wir denn in Zukunft Ameisensäure wieder über die 
destruktive Destillation von Ameisen gewinnen oder 
doch, wie bisher, über hocheffiziente Synthesever-
fahren? 

Vielleicht als kleine Anmerkung für die grünen 
Freunde hier: Ein veganer Tofu-Burger ist auch che-
misch-synthetisch. Daran ist überhaupt nichts Natür-
liches. Da haben Sie auch nichts gegen chemisch-

synthetische Sachen, wenn es um veganen Wurster-
satz oder so ein Zeugs geht. 

Forderung drei: naturnahe und wilde Wälder. – Wilde 
Wälder, naturnah – auch das gehört zum Fundament 
der ökogrünen Ideologie. Die Grünen beschwören 
immer wieder diese „Rückkehr“. Sie sitzen hier alle 
mit Handys und irgendwelchen Sachen aus China 
und reden etwas von einer Rückkehr zur Wildnis und 
Natürlichkeit daher. 

Dies ist eine schiere Illusion für Ihre bessermenschli-
chen Stadtbewohnerwähler. Es ist auch eine Illusion 
für jede zivilisierte Gesellschaft. Kein rational den-
kender Mensch außer Ihren… – die sind ja nicht rati-
onal –, kein rational denkender Mensch möchte zu-
rück in irgendwelche primitiven, wilden Strukturen mit 
wilden Urwäldern und Bären und Wölfen, die da rum-
wandern. 

(Zuruf von der CDU) 

Die Ideologie bis zu Ende gedacht würde bedeuten, 
dass der Mensch einen naturnahen Wald nicht mal 
betreten dürfte. Die forstliche Nutzung gehört aber zu 
unserem Verständnis der Waldpflege unbedingt 
dazu in einem – noch – zivilisierten Land. Die Wälder 
aus der Bewirtschaftung zu nehmen, widerspricht üb-
rigens dem urkonservativen Prinzip der Nachhaltig-
keit, so wie es Carl von Carlowitz vor über 300 Jah-
ren definiert hatte. 

Wir lehnen die Volksinitiative und die dahinterstehen-
den Bessermenschen-NGOs aus Ihrem Bereich voll-
kommen ab. 

(Beifall von der AfD) 

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

(Dr. Christia n Blex [AfD] geht ohne Maske zu 
seiner Fraktion. – Zuruf von der SPD: Maske! – 
Zuruf: Zu doof, eine Maske aufzusetzen!) 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz: Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss Sie um 
Entschuldigung bitten, dass dies meinetwegen heute 
so spät stattfindet, aber wir haben tatsächlich zwei 
Tage lang Umweltministerkonferenz, und da würde 
ich gerne dabei sein, um unser Land zu vertreten, 
weil dort auch eine ganze Menge wichtiger Themen 
auf der Agenda stehen. 

(Beifall von der CDU) 

Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Herr Dr. Blex, 
nie mehr auf Ihre Reden einzugehen – nie mehr. 

(Zuruf) 
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Das ist schon mein tägliches Mantra, was ich sage: 
Ich gehe nicht drauf ein!  

(Heiterkeit) 

Aber ich muss Ihnen jetzt einmal ehrlich etwas sa-
gen: Man kann so oder so zu den Forderungen der 
Initiative stehen. Aber was Sie hier gemacht haben, 
nämlich die Initiatoren so zu beschimpfen  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 

und damit auch die mehr als 100.000 Menschen, die 
diese Initiative unterzeichnet haben, ist eine boden-
lose Unverschämtheit. Das darf man in einem Parla-
ment nicht machen, Herr Dr. Blex. 

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

Sie können sagen: Ich bin nicht damit einverstanden. 
Ich sehe die Pflanzenschutzfragen anders. Ich sehe 
dies Thema anders. – Aber Menschen vom Parla-
ment aus zu beschimpfen, Bürgerinnen und Bürger 
unseres Landes, 

(Zurufe von Dr. Christian Blex [AfD] und Iris 
Dworeck-Danielowski [AfD]) 

Herr Abgeordneter, das macht man nicht. Das ist po-
litisch unanständig. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN – Zuruf von Dr. Christian Blex 
[AfD] – Weitere Zurufe) 

Jetzt zum Thema: Lieber Herr Rüße, Sie wissen, 
dass wir eigentlich sehr gut zusammenarbeiten 

(Zuruf: Jetzt wird es aber schwierig! – Zuruf 
von Norwich Rüße [GRÜNE]) 

und in vielen Themen durchaus ähnliche Auffassun-
gen haben. Aber ich schulde jetzt einmal Ihre Rede 
dem nahenden Wahlkampf. Denn das, was Sie ge-
macht haben, ist, ganz viele schlichte Obersätze in 
den Raum zu werfen mit dem einfachen Ziel, zu sa-
gen: Was diese Regierung macht, ist alles Unsinn, 
und wir machen alles besser. 

Jetzt muss ich Ihnen aber noch einmal wiederholen, 
von wo aus wir gekommen sind. Wir haben im Jahr 
2017 in der Tat die Wahlen hier in Nordrhein-Westfa-
len gewonnen. Die Bürgerinnen und Bürger – im Üb-
rigen sehr stark aus dem ländlichen Raum – haben 
gesagt, dass sie einen Wechsel in der Politik dieses 
Landes haben wollen. Es gab viele Themen, die im 
Übrigen auch ihre Ursache in der Landwirtschafts- 
und Umweltpolitik dieses Landes hatten – das muss 
man einmal ganz deutlich betonen. 

(Beifall von der CDU) 

Es kam zu diesem Wechsel, und im März 2018 – ein 
Jahr, nachdem wir die Landesregierung gestellt ha-
ben – hieß es plötzlich: Die Naturschutzpolitik dieses 
Landes ist völlig unsinnig. In der Naturschutzpolitik 

wird überhaupt nicht genug gemacht, sie ist fehler-
haft und, und, und. – Dabei haben wir schon, lieber 
Herr Rüße, das fortschrittlichste Naturschutzgesetz 
im Vergleich aller Länder, im Übrigen auch im Ver-
gleich zu Bayern, das über sein Volksbegehren mit 
den 1,7 Millionen Unterschriften ja erst einmal auf 
das nordrhein-westfälische Niveau gekommen ist. 
Darum geht es nämlich tatsächlich. Nun sagen Sie: 
Das reicht mir alles nicht aus. – Also, letztendlich, lie-
ber Herr Rüße, beklagen Sie auch Ihre eigene Natur-
schutzpolitik, die Sie vorher gemacht haben. 

(Beifall von der CDU) 

Denn wir hatten zu diesem Zeitpunkt überhaupt 
nichts geändert. Das, was Sie jetzt als Änderungen 
darstellen, ist in der Tat eine Vereinfachung, weil es 
um Planungsverfahren geht und darum, was die Zu-
sammenarbeit mit den Naturschutzbeiräten etc. be-
trifft. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass sich 
die Naturschutzpolitik in Nordrhein-Westfalen funda-
mental verändert. Ganz im Gegenteil! Und es gibt 
viele Forderungen, die ich Ihnen aufzählen könnte – 
ich habe nur keine Zeit mehr, es sei denn, Sie schen-
ken sie mir noch. Ich würde Ihnen gern aufzählen, 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Sie können reden, 
soviel Sie wollen! – Weiterer Zuruf von Nor-
wich Rüße [GRÜNE]) 

was wir davon alles tun und was wir bereits getan 
haben. Beispielsweise die Forderung nach 20 % 
Wildniswald im Staatswald – das werden wir ma-
chen, selbstverständlich, weil wir genau dieses Ziel 
teilen und unterstützen, meine Damen und Herren. 
Das Thema Pflanzenschutzanwendungsverbot in 
Naturschutzgebieten ist bereits im Ordnungsrecht 
enthalten. Wir haben eine Härtefallregelung – dar-
über haben wir schon oft diskutiert –, weil wir gesagt 
haben: Alles andere können wir den Landwirtinnen 
und Landwirten, solange es keinen Erschwernisaus-
gleich gibt, nicht zumuten.  

Aber einen Obersatz haben wir über allem, diesen 
möchte ich noch einmal deutlich nennen, und ich 
habe ihn auch heute Morgen in der Debatte gesagt: 
Uns geht es um einen kooperativen Naturschutz. Bi-
anca Winkelmann hat es in ihrer Rede deutlich ge-
sagt. Wir wollen zusammen mit allen Akteuren arbei-
ten, und wir wollen nicht sagen: Wir machen ein Ord-
nungsrecht, friss oder stirb, egal, ob es deine Fläche 
ist oder nicht. Wir wollen es zusammen machen. Das 
ist das Ziel unserer Naturschutzpolitik. 

Um noch einmal auf Ihr geliebtes Thema zu spre-
chen zu kommen, Herr Rüße: die Ausstattung der 
Landwirtschaftskammer. Dies geschieht, damit wir 
die Biodiversitätsberatung – dabei geht es um Natur-
schutz, darin sind wir uns einig – ausbauen und die 
Landwirtinnen und Landwirte mitnehmen können auf 
einen neuen, einen nachhaltigen Weg, der Natur- 
und Artenschutz berücksichtigt.  
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Ich finde es gut, dass wir die Initiative gehabt haben 
und die Themen diskutieren. Wir werden dies mit ei-
nem Arbeitsprogramm unterlegen. Wir haben den 
Entschließungsantrag aus der regierungstragenden 
Koalition – herzlichen Dank dafür! –, und wir zeigen, 
wie wir Naturschutzpolitik hier in diesem Land ma-
chen; 

(Norwich Rüße [GRÜNE]: Keine Naturschutz-
politik!) 

und die Naturschutzpolitik, die wir in diesem Land 
machen, ist gut. – Herzlichen Dank – und danke, 
dass ich morgen zur UMK gehen kann. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Damit sind wir am Ende der Aus-
sprache zu Tagesordnungspunkt 7. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Wir haben 
gleich mehrere durchzuführen. 

Erstens. Abstimmung über das Anliegen der Volks-
initiative Artenvielfalt NRW gemäß Art. 67 der Lan-
desverfassung. Der Ausschuss für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz empfiehlt in 
Drucksache 17/15648 in der Fassung des Neu-
drucks, dem Anliegen der Volksinitiative mit der Kurz-
bezeichnung „Artenvielfalt NRW“ nicht zu folgen. Wir 
stimmen daher über das Anliegen der Volksinitiative 
und nicht über die Beschlussempfehlung ab. Wer 
also dem Anliegen der Volksinitiative folgen möchte, 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer möchte dem Anliegen 
nicht folgen? – Das sind CDU, FDP und die AfD-
Fraktion. Möchte sich jemand enthalten? – Das ist 
nicht der Fall. Damit hat der Landtag mit dem 
soeben festgestellten Abstimmungsergebnis be-
schlossen, dem Anliegen der Volksinitiative mit 
der Kurzbezeichnung „Artenvielfalt NRW“ nicht 
zu folgen. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, und zwar 
über die abschließende Behandlung der Volksinitia-
tive „Artenvielfalt NRW“ gemäß Art. 67 der Landes-
verfassung. Hierzu empfiehlt der Ausschuss für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
in Drucksache 17/15648 – Neudruck –, zu beschlie-
ßen, dass der Landtag damit – also mit der heutigen 
Debatte und Beschlussfassung – das Anliegen der 
Volksinitiative abschließend behandelt hat. Wir stim-
men daher darüber ab, ob der Landtag damit das An-
liegen der Volksinitiative abschließend behandelt 
hat, und nicht über die Beschlussempfehlung. 

Wer sich der Meinung anschließen möchte, dass der 
Landtag das Anliegen abschließend behandelt hat, 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die CDU- und 
die FDP-Fraktion. Wer ist nicht dieser Meinung? – Das 
ist die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? – Das sind die 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Damit hat der 

Landtag mit der festgestellten Abstimmungsmehr-
heit beschlossen, dass das Anliegen der Volks-
initiative abschließend behandelt ist. Dies stelle 
ich hiermit auch für das Protokoll ausdrücklich fest. 

Wir kommen zur dritten Abstimmung, und zwar über den 
Entschließungsantrag von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/15677. Wer möchte diesem 
Entschließungsantrag zustimmen? – Das sind die 
beiden antragstellenden Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
CDU, FDP und die AfD-Fraktion. Stimmenthaltun-
gen? – Gibt es keine. Damit ist der Antrag Drucksa-
che 17/15677 mit dem festgestellten Abstimmungs-
ergebnis abgelehnt. 

Wir kommen zur vierten Abstimmung, nämlich über 
den Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und 
FDP Drucksache 17/15755. Wer stimmt diesem Ent-
schließungsantrag zu? – Das sind die beiden antrag-
stellenden Fraktionen CDU und FDP. Wer stimmt da-
gegen? – SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die AfD-
Fraktion. Stimmenthaltungen? – Gibt es keine. Damit 
ist der Entschließungsantrag von CDU und FDP 
Drucksache 17/15755 mit der soeben festgestellten 
Abstimmungsmehrheit angenommen, und wir sind 
am Ende von Tagesordnungspunkt 7. 

Ich rufe auf: 

8 Gesetz zur Neuregelung des Landesreisekosten-
rechts sowie zur Anpassung einer beihilferechtli-
chen Regelung im Landesbeamtengesetz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14306 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15756 

Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses  
Drucksache 17/15719 

zweite Lesung 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt werden 
zu Protokoll gegeben (Anlage 2). 

Deshalb kommen wir sofort zur Abstimmung über 
den Änderungsantrag der AfD. Wer ihm zustimmen 
möchte, bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die 
AfD. Wer stimmt dagegen? – CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Stimmenthaltungen? – Gibt 
es keine. Damit ist der Änderungsantrag Drucksa-
che 17/15756 abgelehnt. 

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, diesmal über 
den Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
17/14306. Der Haushalts- und Finanzausschuss emp-
fiehlt in Drucksache 17/15719, den Gesetzentwurf 
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unverändert anzunehmen. Wir kommen damit zur 
Abstimmung über den Gesetzentwurf selbst. Wer 
dem Gesetzentwurf zustimmt, bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und die AfD. Gegenstimmen? – Gibt es 
keine. Stimmenthaltungen? – Gibt es ebenfalls 
keine. Damit ist der Gesetzentwurf Drucksache 
17/14306 mit dem soeben festgestellten Abstim-
mungsergebnis einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf:  

9 Gesetz zur weiteren Änderung des Hochschul-
gesetzes und des Kunsthochschulgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/15505 

Beschlussempfehlung 
des Wissenschaftsausschusses 
Drucksache 17/15649 

zweite Lesung 

Auch hier werden die Reden zu Protokoll gegeben 
(Anlage 3).  

Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Der Wissen-
schaftsausschuss empfiehlt uns, den Gesetzentwurf 
mit den in seiner Beschlussempfehlung näher be-
zeichneten Änderungen anzunehmen. Deshalb kom-
men wir zur Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung und nicht über den Gesetzentwurf. Wer also der 
Beschlussempfehlung Drucksache 17/15649 zustim-
men möchte, bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Stimmenthaltungen? – 
Bei der AfD. Dann ist der Gesetzentwurf Drucksa-
che 17/15505 in der Fassung der Beschlüsse des 
Ausschusses soeben mit der festgestellten Abstim-
mungsmehrheit angenommen worden. 

Ich rufe auf: 

10 Drittes Gesetz zur Änderung des Landesausfüh-
rungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch Zwölftes 
Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – für das Land Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14909 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/15585 

zweite Lesung 

Auch hier werden die Reden zu Protokoll gegeben 
(Anlage 4).  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales empfiehlt, den Ge-
setzentwurf unverändert anzunehmen. Deshalb 
stimmen wir jetzt über den Gesetzentwurf ab und 
nicht über die Beschlussempfehlung. Wer dem Ge-
setzentwurf zustimmen möchte, bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und die AfD. Gegenstimmen? – Gibt 
es keine. Stimmenthaltungen? – Gibt es auch nicht. 
Damit ist auch dieser Gesetzentwurf Drucksache 
17/14909 vom Parlament soeben einstimmig ange-
nommen worden. 

Ich rufe auf: 

11 Gesetz über die Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen und die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen (Baukammerngesetz – BauKaG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/13799 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/15582 

zweite Lesung 

Die Reden sind zu Protokoll gegeben worden (An-
lage 5).  

Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Der Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
nen empfiehlt, den Gesetzentwurf mit den in seiner 
Beschlussempfehlung näher bezeichneten Änderun-
gen anzunehmen. Deshalb kommen wir zur Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung und nicht über 
den Gesetzentwurf selbst. Wer der Beschlussemp-
fehlung zustimmen möchte, bitte ich um das Hand-
zeichen. – Das sind CDU, FDP, SPD und Bündnis 
90/Die Grünen. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. 
Stimmenthaltungen? – Bei der AfD. Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/13799 in der Fassung 
der Beschlüsse des Ausschusses mit der soeben 
festgestellten Abstimmungsmehrheit angenommen. 

Ich rufe auf: 

12 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Durch-
führung der Marktüberwachung harmonisierter 
Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/14910 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 165 Plenarprotokoll 17/151 

 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/15584 

zweite Lesung 

Auch hier sind die Reden zu Protokoll gegeben wor-
den (Anlage 6).  

Der Ausschuss empfiehlt uns in Drucksache 
17/15584, den Gesetzentwurf unverändert anzuneh-
men. Deshalb stimmen wir jetzt über den Gesetzent-
wurf ab und nicht über die Beschlussempfehlung. 
Wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Gibt 
es keine. Stimmenthaltungen? – Bei der AfD. Da-
mit, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/14910 mit dem 
soeben festgestellten Abstimmungsergebnis an-
genommen. 

Wir sind bei: 

13 Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsge-
setz (AusfGFlurbG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15235 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 
Drucksache 17/15644 

zweite Lesung 

Die Reden sind ebenfalls zu Protokoll gegeben wor-
den (Anlage 7).  

Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Der Aus-
schuss empfiehlt in Drucksache 17/15644, den Ge-
setzentwurf unverändert anzunehmen. Wir stimmen 
über den Gesetzentwurf selbst ab. Wer also dem Ge-
setzentwurf zustimmen möchte, bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind CDU, FDP, SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Keine. Stimm-
enthaltungen? – Bei der AfD. Damit ist der Gesetz-
entwurf Drucksache 17/15235 mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsverhalten und der Ab-
stimmungsmehrheit angenommen. 

Wir kommen zu: 

14 Viertes Gesetz zur Änderung des Kranken-
hausgestaltungsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15517 

erste Lesung 

Herr Minister Laumann hat seine Einbringungsrede 
zu Protokoll gegeben (Anlage 8). Eine weitere Aus-
sprache ist heute nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Der Ältesten-
rat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? – Sich 
enthalten? – Beides ist nicht der Fall. Dann haben wir Ge-
setzentwurf Drucksache 17/15517 so überwiesen. 

Wir kommen zu: 

15 Gesetz zur Einführung des juristischen Vorbe-
reitungsdienstes in Teilzeit 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15586 

erste Lesung 

Hier hat Herr Minister Biesenbach seine Einbrin-
gungsrede zu Protokoll gegeben. Auch hier ist keine 
weitere Aussprache vorgesehen (Anlage 9).  

Deshalb kommen wir zur Abstimmung. Der Ältesten-
rat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
an den Rechtsausschuss in der Federführung, an 
den Haushalts- und Finanzausschuss, an den Unter-
ausschuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses sowie an den Innenausschuss zur Mitbe-
ratung. Möchte jemand gegen die Überweisung stim-
men? – Sich enthalten? – Beides ist nicht der Fall. 
Dann haben wir Gesetzentwurf Drucksache 
17/15586 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

16 Zweites Gesetz zur Änderung des Nachbar-
rechtsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15660 

erste Lesung 

Herr Minister Biesenbach hat auch hier seine Ein-
bringungsrede zu Protokoll gegeben (Anlage 10). 
Eine weitere Aussprache ist nicht vorgesehen. 

Wir stimmen ab über die Empfehlung des Ältesten-
rats, die lautet, den Gesetzentwurf an den Rechts-
ausschuss in der Federführung und an den Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Woh-
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nen in der Mitberatung zu überweisen. Möchte jemand 
gegen die Überweisung stimmen? – Sich enthalten? – 
Beides ist nicht der Fall. Dann haben wir Gesetzent-
wurf Drucksache 17/15660 so überwiesen. 

Ich rufe auf: 

17 Zweites Gesetz zur Änderung des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes und des Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/15661 

erste Lesung 

Herr Minister Reul hat seine Einbringungsrede zu 
Protokoll gegeben (Anlage 11). Auch hier ist keine 
weitere Aussprache vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs an den 
Rechtsausschuss in der Federführung, die Mitbera-
tung geht an den Haushalts- und Finanzausschuss 
sowie an den Innenausschuss. Möchte jemand ge-
gen die Überweisung stimmen? – Sich enthalten? – 
Das ist nicht der Fall. Dann haben wir Gesetzent-
wurf Drucksache 17/15661 so überwiesen.  

Wir kommen zu:  

18 Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds 
des Landtags in das Kuratorium der Stiftung 
„Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 17/15643 

Eine Aussprache ist bei diesem Tagesordnungs-
punkt ebenfalls nicht vorgesehen.  

Wir kommen daher zur Abstimmung. Wer sich für 
den Wahlvorschlag aussprechen möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die AfD. Gibt es 
Gegenstimmen? – Nein. Stimmenthaltungen? – 
Auch nicht. Damit ist einstimmig gewählt worden. Ich 
gratuliere Herrn Dr. Bergmann zur Wahl als stell-
vertretendes Mitglied in das Kuratorium.  

(Beifall von allen Fraktionen) 

Wir kommen zu: 

19 Wahl eines Mitglieds in den Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses III (Kleve) 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15674 

Eine Aussprache ist hier ebenfalls nicht vorgesehen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer sich für den 
Wahlvorschlag aussprechen möchte, bitte ich um 
das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gibt es 
Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Stimment-
haltungen? – Diese gibt es demzufolge bei der CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist der 
Wahlvorschlag Drucksache 17/15674 mit den Stim-
men der AfD angenommen und Frau Uta Opelt ist 
stellvertretendes Mitglied im Untersuchungsaus-
schuss III (Kleve) geworden. Ob man dazu gratu-
lieren darf bei einem Untersuchungsausschuss, weiß 
ich nicht, aber die Kollegin wird ihre Aufgabe wahr-
nehmen.  

Wir kommen zu: 

20 Nachwahl eines ordentlichen und stellvertre-
tenden Mitglieds des Parlamentarischen Unter-
suchungsausschusses IV (PUA Kindesmiss-
brauch) 

Wahlvorschlag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/15659 

In dem Wahlvorschlag sind mehrere Personen be-
nannt. Ich gehe davon aus, dass über diesen Wahl-
vorschlag im Rahmen von verbundener Einzelab-
stimmung, das heißt: in einer Abstimmung, entschie-
den werden kann. – Dazu sehe ich keinen Wider-
spruch. Dann verfahren wir so. Eine Aussprache ist 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen.  

Wir kommen daher zur Abstimmung. Wer dem Wahl-
vorschlag der Fraktion der SPD zustimmen möchte, 
bitte ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und die AfD-Fraktion. 
Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – 
Auch nicht. Damit sind Herr Thomas Göddertz und 
Frau Nina Andrieshen gewählt worden. Auch hier 
gilt: Bei einem Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss nehmen die Kolleginnen und Kollegen 
ihre Aufgabe wahr, aber Glückwünsche, glaube ich, 
verbieten sich. 

Wir kommen zu: 

21 Organstreitverfahren der AfD-Fraktion im 
Landtag Nordrhein-Westfalen gegen den Prä-
sidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen 
wegen Zurückweisung eines Beratungsgegen-
standes nach §§ 71 Abs. 1, 69 Geschäftsord-
nung des Landtags Nordrhein-Westfalens 

Aktenzeichen VerfGH 122/21 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 17/15559 
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Eine Aussprache ist hier ebenfalls nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Rechtsausschuss 
empfiehlt in der vorliegenden Drucksache, dem Or-
ganstreitverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
für das Land Nordrhein-Westfalen derzeit nicht bei-
zutreten. Wir stimmen daher über diese Empfehlung 
des Rechtsausschusses ab. Wer sich der Haltung 
des Rechtsausschusses anschließen möchte, bitte 
ich um das Handzeichen. – Das sind CDU, SPD, 
FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt gegen 
die Empfehlung des Rechtsausschusses? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Das ist die AfD-Fraktion. 
Damit hat der Landtag mit dem soeben festgestell-
ten Abstimmungsergebnis entschieden, der Emp-
fehlung des Rechtsausschusses zu folgen. 

Wir rufen auf: 

22 In den Ausschüssen erledigte Anträge  

Übersicht 49 
gem. § 82 Abs. 2 GO 
Drucksache 17/15665 

Die Übersicht 49 enthält insgesamt elf Anträge, die 
vom Plenum nach § 82 Abs. 2 unserer Geschäfts-
ordnung an die Ausschüsse zur abschließenden Er-
ledigung überwiesen wurden. Die Beratungsverläufe 
und Abstimmungsergebnisse sind der Übersicht zu 
entnehmen.  

Ich lasse nun über die Bestätigung zur Übersicht 49 
abstimmen. Möchte jemand nicht bestätigen? – Sich 
enthalten? – Beides nicht der Fall. Damit sind die in 
Drucksache 17/15665 enthaltenen Beratungsver-
läufe und Abstimmungsergebnisse einstimmig 
bestätigt worden.  

Wir rufen auf:  

23 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 17/50 

Gemäß § 97 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung sind 
die Beschlüsse des Petitionsausschusses mindes-
tens vierteljährlich dem Landtag zur Bestätigung vor-
zulegen. Ihnen liegen nun mit der Übersicht 50 die 
Beschlüsse zu Petitionen vor, über deren Bestäti-
gung wir abstimmen. Eine Aussprache ist ebenfalls 
nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Möchte jemand ge-
gen die Bestätigung stimmen? – Sich enthalten? – 
Beides nicht der Fall. Damit sind die Beschlüsse 
des Petitionsausschusses von uns einstimmig be-
stätigt worden.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank, 
dass Sie noch da sind. Um 23:27 Uhr sind wir am 

Ende des heutigen Plenartages angekommen, den 
ich damit schließe. 

Ihnen allen wünsche ich eine gute Nachtruhe. Wir se-
hen uns morgen früh um 10 Uhr wieder. Bleiben Sie 
über Nacht gesund. Alles Gute! 

Die Sitzung ist für den heutigen Tag beendet.  

Schluss: 23:27 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 3 – „Drittes Gesetz zur Änderung des 
Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungs-
gesetzes“ – zu Protokoll gegebene Reden 

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

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Gesundheitsfachberufegesetzes sollen 
die bestehenden Modellklauseln für die Studien-
gänge in den Gesundheitsfachberufen um drei 
Jahre verlängert werden. 

Ergotherapie, Logopädie oder Physiotherapie 
sind ein wichtiger Baustein unseres Gesundheits-
systems; sei es nach einem Schlaganfall, wenn 
die Logopädie den Patientinnen und Patienten hilft 
ihre Sprache wiederzufinden oder die Physiothe-
rapie, die nach einer OP den Menschen hilft, ihre 
Beweglichkeit wieder zu erlangen. 

Gerade die Coronapandemie hat uns in den letz-
ten anderthalb Jahren gezeigt, wie wichtig ein 
funktionierendes Gesundheitssystem und die 
Menschen darin sind.  

Dazu gehören jedoch nicht nur ärztliches und pfle-
gerisches Personal in Krankenhäusern und Pfle-
geheimen, sondern auch die weiteren Gesund-
heitsfachberufe. Denn oft sind es diese Men-
schen, die nicht nur einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundung der Patientinnen und Patienten leis-
ten, sondern ihnen vor allem auch helfen, ihre Le-
bensqualität zurückzugewinnen. 

Dafür braucht es an erster Stelle gut ausgebilde-
tes und fachkundiges Personal, denn mit den 
Menschen und deren guter Ausbildung steht und 
fällt das Gesundheitssystem. 

Ich denke, es ist mittlerweile überall angekom-
men, dass es sich dabei um Berufe handelt, in de-
nen komplexe Aufgaben übernommen werden. 
Es sind keine leichten Tätigkeiten, die ohne Auf-
wand zu erlernen wären.  

Gesundheitsfachberufe sind vielmehr hochkom-
plex und die Berufsangehörigen tragen große Ver-
antwortung für die einzelne Person. Und wir sind 
mit dafür verantwortlich, dass die Auszubildenden 
auf diese beruflichen Herausforderungen in der 
heutigen Zeit bestmöglich vorbereitet sind.  

Deshalb hat Nordrhein-Westfalen seit 2010 Modell-
studiengänge in den Gesundheitsfachberufen ein-
gerichtet. Das Konzept einer neuen Ausbildungs-
möglichkeit, durch die die bestehenden Qualifizie-
rungswege sinnvoll ergänzt werden, hat sich ohne 
Zweifel bewährt.  

Neben den vermittelten und dringend benötigten 
Fachkenntnissen sind die Modellstudiengänge 
auch ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesiche-
rung.  

Die Modellklauseln zur Erprobung von Studien-
gängen in der Ergotherapie, der Logopädie und 
der Physiotherapie waren aufgrund bundesge-
setzlicher Vorgaben bis zum 31. Dezember 2021 
befristet. 

Wir haben uns beim Bund dafür eingesetzt, dass 
die Modellstudiengänge schnell in Regelstudien-
gänge überführt werden.  

Aufgrund der Coronapandemie wurden aber an-
dere Vorhaben vorgezogen und der Bundesge-
setzgeber hat im Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz (GVWG) die Modellklauseln 
lediglich um drei Jahre verlängert. Hochschulische 
Ausbildungen können demnach bis zum 31. De-
zember 2024 begonnen werden.  

Darum passen wir mit dem vorliegenden Geset-
zesentwurf die landesrechtlichen Regelungen an 
und verlängern diese ebenfalls um drei Jahre. 
Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Modellstu-
diengangsverordnung ebenfalls zu verlängern, 
um die bundesgesetzlichen Vorgaben fristgerecht 
umzusetzen.  

Im Ergebnis soll damit die Möglichkeit, eine hoch-
schulische Ausbildung über die Modellstudien-
gänge zu beginnen, bis zum Ende des Jahres 
2024 verlängert werden. 

Ohne die Anpassung und Verlängerung dieser 
Regelungen droht der vollständige Wegfall dieser 
Ausbildungskapazitäten, da über den 31. Dezem-
ber dieses Jahres hinaus keine neuen Studien-
plätze vergeben werden könnten.  

Ich danke daher auch den Abgeordneten im Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales für die 
schnelle Beratung des Gesetzentwurfes und freue 
mich, dass wir die Regelung heute verabschieden 
können. 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU):  

Das Thema und der Erfolg einer modernen Aus-
bildungsentwicklung im Gesundheitsbereich ist 
nicht nur wichtig, sondern für mich als Physiothe-
rapeutin auch eine Herzensangelegenheit.  

Das habe ich Ihnen bereits vor gut 3 Jahren ge-
sagt.  

Sind es doch gerade die Gesundheitsberufe, die 
für eine alternde Gesellschaft von großer Bedeu-
tung sind! – Keine neue Erkenntnis … 

Leider sind wir nicht in entscheidendem Maße vo-
ran gekommen, wie ich es mir gewünscht hätte.  
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Der Bund hat immerhin für die Alten- und Kranken-
pflege den Weg für die regelhafte hochschulische 
Pflegeausbildung geebnet. Auch die Hebammen-
ausbildung erfolgt künftig vollakademisiert. 

Es ist verständlich, dass die Pandemie überplan-
mäßig Ressourcen gebunden hat, dennoch hätte 
ich mir mehr erhofft.  

Für die Durchführung von Regelstudiengängen in 
den Therapieberufen gibt es bisher keine rechtli-
che Grundlage.  

Durch die Verlängerung der Modellklauseln in der 
Ergotherapie, der Logopädie sowie der Physiothe-
rapie um drei weitere Jahre, ist es nun nötig, die 
landesgesetzlichen Regelungen anzupassen. Es 
bleibt allerdings dabei, dass die Attraktivität der 
Gesundheitsberufe gesteigert werden muss, da-
mit wir dem Fachkräftemangel etwas entgegen-
setzen können.  

Minister Karl-Josef Laumann hat dies erkannt und 
die Schulgeldfreiheit für die Gesundheitsfachbe-
rufe durchgesetzt.  

Dies ist ein bedeutender Schritt, denn wesentliche 
Hürden zur Sicherstellung des Nachwuchses sind 
damit von Landesseite abgebaut.  

Die bundeseinheitlichen Rahmenbedingungen für 
Ergo-, Logo- und Physiotherapeuten müssen un-
bedingt weiterhin verbessert werden. Häufig ar-
beiten die Angestellten in Gesundheitsberufen für 
einen Lohn, der den der Pflegeberufe oft noch un-
terschreitet. Welcher junge Mensch kann und will 
das leisten? 

Angesichts der demografischen Entwicklungen 
und den immer wachsenden internationalen Stan-
dards, ist es notwendig, dass ein Teil der Gesund-
heitsfachberufe nicht nur eine Fachschule, son-
dern eine Hochschule besucht und abschließt.  

Es ist auch als Zeichen der Wertschätzung nötig, 
dass die Berufsausbildungen angepasst werden. 
Die jetzigen bundesrechtlichen Rahmenbedingun-
gen sind noch nicht ausreichend, um dem Perso-
nalmangel in den Gesundheitsberufen entgegen-
zuwirken.  

Eine hochschulische Ausbildung macht Gesund-
heitsberufe attraktiver – vor allem für diejenigen, 
die gerne studieren möchten und deswegen vor-
her einen solchen Beruf nicht ergriffen hätten.  

Das Land NRW wird sich weiter gegenüber dem 
Bundesgesetzgeber für eine Anpassung der Re-
gelungen für Gesundheitsberufe einsetzen. Die 
Überführung der Modellstudiengänge in Regelstu-
diengänge muss spätestens bis 2024 vorgenom-
men werden. 

Das Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungs-
gesetz und die Modellstudiengangsverordnung 

sind das Mittel, mit dem wir hier in NRW die Situ-
ation zumindest zeitweise verbessern können und 
passen dieses deswegen an die bundesgesetzli-
chen Regelungen an.  

Meiner Meinung nach ist das ein kleiner, aber not-
wendiger Schritt für die Modernisierung der Ge-
sundheitsberufe; sind es doch gerade die Ge-
sundheitsberufe, die für eine alternde Gesellschaft 
von großer Bedeutung sind. 

Für diese Herzensangelegenheit werde ich mich 
weiter einsetzen. Die Beschlussempfehlung des 
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
lautet: Zustimmung. 

Serdar Yüksel (SPD):  

Auf Basis des Gesetzentwurfs zur Änderung des 
Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungsgeset-
zes (GBWEG) und der Modellstudiengangsver-
ordnung (MOdSTVO) werden in NRW seit 2010 
Modellstudiengänge in den Gesundheitsfachberu-
fen durchgeführt, darunter in Pflege, Hebammen-
kunde, Ergotherapie, Logopädie und Physiothera-
pie, und liefern damit einen erheblichen Anteil an 
der Fachkräftesicherung. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Landesre-
gierung „Drittes Gesetz zur Änderung des Gesund-
heitsfachberufeweiterentwicklungsgesetzes“ und 
dem darauf aufbauenden Entwurf einer Verordnung 
zur Änderung der MOdSTVO nimmt das Land NRW 
seine Verantwortung zur Fachkräftesicherung in den 
Gesundheitsfachberufen wahr und liefert die gesetz-
lichen Grundlagen zur Fortführung der Modellstudi-
engänge. 

Eine Aufnahme einer neuen Studiengangskohorte 
im Jahr 2022 wäre sonst nicht möglich. Damit ist 
die Novellierung erforderlich, um Ausbildungen in 
den Modellstudiengängen auch nach dem 
31.12.2021 zu ermöglichen. Alle Fraktionen ha-
ben sich im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales für eine Annahme des Gesetzentwurfs 
gestimmt. Auch die SPD-Fraktion begrüßt den 
Gesetzentwurf mit der Anpassung ans Bundes-
recht zur Verlängerung der Modellklauseln bzw. 
der Modellstudiengänge für die hochschulische 
Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen. 

Susanne Schneider (FDP):  

Das Gesundheitsfachberufeweiterentwicklungs-
gesetz beinhaltet die landesrechtlichen Voraus-
setzungen für Modellstudiengänge in den Ge-
sundheitsfachberufen. Der Bund hat in der letzten 
Legislaturperiode in der Pflege und beim Hebam-
menberuf die akademische Ausbildung in die Be-
rufsgesetze aufgenommen. Für die Pflege hat das 
Land in der Folge die gesetzliche Umsetzung 
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vorgenommen, bei den Hebammen befindet sich 
der Entwurf noch in den Ausschussberatungen. 

Leider hat der Bund aber bei Logopädie, Physio-
therapie und Ergotherapie bisher keine reguläre 
hochschulische Ausbildung eingeführt, sondern 
nur die Modellklauseln ein weiteres Mal bis Ende 
2024 verlängert. Trotz der bekannten Ergebnisse 
aus der Evaluation der Modellstudiengänge war 
die Koalition von CDU und SPD in Berlin nicht in 
der Lage, sich auf eine dauerhafte Lösung zu ver-
ständigen. Ich setze da aber auf die neue Bundes-
regierung. 

Mit der vorliegenden Gesetzesänderung werden 
die landesrechtlichen Voraussetzungen für die 
noch bestehenden Modellstudiengänge an die ak-
tuelle Bundesgesetzgebung angepasst und ver-
längert. Dies muss zwingend vor Ablauf des Jah-
res erfolgen. Alle Fraktionen haben im Ausschuss 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales die Zustim-
mung empfohlen. Unsere Fraktion wird auch im 
Plenum zustimmen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE):  

Das Gesundheitssystem in Deutschland und auch 
in Nordrhein-Westfalen steht vor einer Reihe von 
Herausforderungen. Eine davon ist die Sicherung 
von Fachkräften in den Gesundheitsfachberufen. 
Wir brauchen genügend Fachkräfte, die die Bevöl-
kerung versorgen, und wir brauchen Fachkräfte, 
die qualifiziert sind, um den steigenden Anforde-
rungen in ihren Berufen gerecht zu werden. 

Deshalb war es so wichtig, dass 2010 die Modell-
studiengänge in der Pflege, der Hebammen-
kunde, der Ergotherapie, der Logopädie und der 
Physiotherapie eingeführt und die Akademisie-
rung dieser Berufe erprobt und mit gutem Ergeb-
nis evaluiert werden konnte. 

Durch das Pflegeberufegesetz und das Hebam-
mengesetz, die im letzten Jahr auf Bundesebene 
in Kraft getreten sind, konnten die Modellstudien-
gänge in den beiden Berufen zu Regelstudiengän-
gen werden. 

Auch für die Modellstudiengänge in der Ergothe-
rapie, der Logopädie und der Physiotherapie ist es 
unser Anliegen, dass sie Regelstudiengänge wer-
den. Dazu muss der Bundesgesetzgeber die ent-
sprechenden Berufsgesetze überarbeiten. Das ist 
bisher leider nicht passiert. Der Bund hat während 
der Coronapandemie lediglich die Modellklausel 
für die Studiengänge in den Therapieberufen ver-
längert.  

Damit auch in NRW weiterhin das Studium der Er-
gotherapie, der Logopädie und der Physiotherapie 
begonnen werden kann und die Studienplätze er-
halten werden, muss das Land die Modellstu-

diengänge in Anpassung an den Bund ebenfalls 
verlängern.  

Die Grünen-Fraktion stimmt daher dem vorgeleg-
ten Gesetzentwurf zu. 

Dr. Martin Vincentz (AfD):  

Dem Gesetz kann man im Prinzip nur zustimmen; 
zumindest wenn man möchte, dass die Studenten 
der betreffenden Studiengängen auch über den 
Dezember hinaus ihr Fach studieren können. 

Die Bundesebene täte allerdings gut daran, einen 
gesetzlichen Rahmen zu schaffen, um die Modell-
studiengänge nach teilweise über 10 Jahren aus 
dem Modellcharakter in einen Regelstudiengang 
zu überführen oder aber zumindest die erlangte 
Erfahrung in eine neue Novelle zu gießen. 

So, oder so: An dieser Stelle volle Zustimmung un-
sererseits. 
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Anlage 2 

Zu TOP 8 – „Gesetz zur Neuregelung des Lan-
desreisekostenrechts sowie zur Anpassung 
einer beihilferechtlichen Regelung im Landes-
beamtengesetz“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Lutz Lienenkämper, Minister der Finanzen:  

Vor Ihnen liegt ein Gesetzentwurf, durch den 
Nordrhein-Westfalens Verwaltung einen weiteren 
Schritt unternimmt, um moderner und digitaler zu 
werden, um unser Land mithilfe einer zeitgemä-
ßen Verwaltung zum Aufsteigerland zu machen. 

Mit dem Gesetzentwurf verfolgt die Landesregie-
rung konkret das Ziel, das Landesreisekosten-
recht neu zu regeln und das Beihilferecht im Lan-
desbeamtengesetz anzupassen. Wir wollen den 
öffentlichen Dienst grundlegend modernisieren. 
Das geht nur, wenn man die Beschäftigten mit-
nimmt und auch ihnen ihre Arbeit so einfach wie 
möglich macht – und das, ohne Leistungseinbu-
ßen oder Nachteile zu verursachen. 

Deshalb wollen mit dem Gesetz die reisekosten-
rechtlichen Bestimmungen zeitgemäß ausgestal-
ten. 

Kurzum: Genehmigungen und Abrechnungen sol-
len digitaler werden. 

Der zweite Regelungsbereich des Gesetzentwurfs 
betrifft die Dienstleistungen der Beihilfeverwal-
tung. Auch diese wollen wir weiter optimieren. Mit 
der Änderung des Landesbeamtengesetzes soll 
eine gesetzliche Grundlage für die zusätzlichen di-
gitalen Funktionen des neuen automationsge-
stützten Beihilfefachverfahrens geschaffen wer-
den. 

Zeitgleich passt das Gesetz die Rechtsgrundlage 
für die Leistungen von Beihilfen in Krankheits- und 
Pflegefällen an. Die Einkommensobergrenze für 
berücksichtigungsfähige Ehegattinnen und Ehe-
gatten sowie Lebenspartnerinnen und Lebens-
partner wollen wir dazu erhöhen und dynamisie-
ren. 

Stimmen Sie bitte für das Gesetz! Denn beide Re-
gelungsbereiche – sowohl das Reisekostenrecht 
als auch die beihilferechtliche Regelung – tragen 
dazu bei, dass die Mitarbeiter zufriedener sind und 
der öffentliche Dienst noch attraktiver für gute 
Nachwuchskräfte wird. 

Jörg Blöming (CDU):  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Neure-
gelung des Landesreisekostenrechts verfolgt die 
Landesregierung das Ziel, die reisekostenrecht-

lichen Bestimmungen zu modernisieren und zu 
vereinfachen. 

Dieses Ziel wird durch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen auch erreicht.  

Darüber hinaus werden zusätzlich erforderliche 
Anpassungen der Rechtsgrundlage für die Leis-
tungen von Beihilfen in Krankheits- und Pflegefäl-
len vorgenommen. Insbesondere die Erhöhung 
der Einkommensobergrenze für berücksichti-
gungsfähige Ehegattinnen und Ehegatten bei der 
Beihilfe, auf 20.000 Euro sowie die Dynamisie-
rung.  

Durch den vorliegenden Änderungsantrag der SPD 
hingegen würden erhebliche Mehrkosten – von 
rund 6,5 Millionen Euro – entstehen. Denn das lan-
desspezifische Dienstreiseverhalten mit überwie-
gend eintägigen Dienstreisen ist mit dem im Bund 
keineswegs vergleichbar.  

Die reisekostenrechtlichen Beträge des vorliegen-
den Gesetzentwurfs sind auskömmlich, um den 
dienstlichen Mehraufwand auszugleichen. Zudem 
ist zu erwähnen, dass im Reisekostenrecht tat-
sächliche Erstattungen erfolgen, während die 
steuerlichen Beträge lediglich das zu versteu-
ernde Einkommen verringern. 

Wir lehnen den Änderungsantrag der SPD daher 
ab. Ebenso lehnen wir den Änderungsantrag der 
AfD ab. 

Denn der vorliegende Gesetzentwurf bildet eine 
geeignete Grundlage für die Optimierung des ge-
samten Dienstreiseprozesses vom Genehmi-
gungsprozess bis hin zum Abrechnungsverfah-
ren. Dem Gesetzentwurf stimmen wir daher zu. 

Stefan Zimkeit (SPD):  

Das vorgelegte Landesreisekostengesetz verbes-
sert grundsätzlich die Situation für die Beschäftig-
ten. Sinnvoll wäre es gewesen, das Tagegeld für 
Mehraufwendungen für Verpflegung analog des 
Einkommensteuergesetzes in zwei Stufen festzu-
legen, wie die SPD es auf Anregung des DGB be-
antragt hat. Leider wurde auch diese Anregung 
des DGB von CDU und FDP ignoriert, wie es lei-
der Standard im Umgang den Gewerkschaften 
geworden ist. Trotzdem stimmt die SPD dem Ge-
setzentwurf zu, wie es die Vertretungen der Be-
schäftigten empfohlen haben. 

Ralf Witzel (FDP):  

Als FDP-Landtagsfraktion arbeiten wir gemein-
sam mit unserem Koalitionspartner mit vielen Initi-
ativen und Maßnahmen an der Attraktivitätsstei-
gerung des öffentlichen Dienstes in unserem 
Land. Die vereinfachenden Neuregelungen zur 
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digitalen Reisekosten- und Beihilfeabrechnung 
entlasten die Bediensteten von unnötiger Bürokra-
tie und sind ein weiterer wichtiger Baustein unse-
rer Attraktivitätsoffensive.  

Außerdem steigt mit der Neuregelung auch die 
Einkommensobergrenze für angehörige Beihilfe-
berechtige auf nunmehr 20.000 Euro an. In Zu-
kunft wird diese Obergrenze darüber hinaus dyna-
misiert. NRW zählt mit dieser weitreichenden Neu-
reglung fortan zur Spitzengruppe in Deutschland. 

Im Sinne unserer Bediensteten begrüßen wir als 
FDP-Landtagsfraktion diese Neuregelungen aus-
drücklich und stimmen dem Gesetzespaket zu.  

Monika Düker (GRÜNE):  

Der vorliegende Entwurf der Landesregierung 
zum „Gesetz zur Neuregelung des Landesreise-
kostenrechts sowie zur Anpassung einer beihilfe-
rechtlichen Regelung im Landesbeamtengesetz“ 
regelt zum einen die Vereinfachung und Digitali-
sierung der Reisekostenabwicklung von der Ge-
nehmigung bis zur Abrechnung und zum anderen 
eine Anpassung beihilferechtlicher Regelungen. 
Hierzu gehören unter anderem die Erhöhung und 
Dynamisierung der Einkommensobergrenze für 
berücksichtigungsfähige Ehe- sowie Lebenspart-
nerinnen und Lebenspartner.  

Der Haushalts- und Finanzausschuss hat eine 
schriftliche Anhörung zu diesem Gesetzentwurf 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Anhörung hat der 
DGB in seiner Stellungnahme einen Änderungs-
vorschlag formuliert, nach dem die Tagegelder 
und die Verpflegungspauschalen nach den tat-
sächlich entstandenen, beruflich veranlassten 
Mehraufwendungen im Inland nach dem Einkom-
menssteuergesetz zu bemessen sind. Dies ent-
spricht der Regelung des Bundesreisekostenge-
setzes. Leider haben die regierungstragenden 
Fraktionen einen Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD abgelehnt, die diesen Vorschlag aufge-
griffen hat. Aus unserer Sicht wäre dies eine sinn-
volle Änderung gewesen.  

Darüber hinaus hat die Anhörung vor allem Kritik 
an Punkten offengelegt, die aus Sicht der Sach-
verständigen im Gesetzentwurf fehlen. Dies ist 
etwa die Abschaffung der Kostendämpfungspau-
schale und die Einführung pauschaler Beihilfen für 
gesetzlich versicherte Beamtinnen und Beamte. 
Auch aus Sicht meiner Fraktion ist mit dem vorleg-
ten Gesetzentwurf eine weitere Chance verstri-
chen, die längst überfällige Attraktivitätsoffensive 
im öffentlichen Dienst des Landes konkret auszu-
gestalten. Vor dem Hintergrund von rund 20.000 
unbesetzten Stellen in der Landesverwaltung 
wäre eine ambitionierte Attraktivitätsoffensive 
dringend geboten. Leider ist die Landesregierung 
jedoch nach wie vor nicht bereit, Geld für die 

Beschäftigten des Landes in die Hand zu nehmen 
und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionie-
ren. 

Den enthaltenen Regelungen im vorliegenden 
Gesetzentwurf kann meine Fraktion zustimmen.  

Herbert Strotebeck (AfD):  

Die AfD-Fraktion stimmt dem vorgelegten Gesetz-
entwurf zu. Das machen wir wenngleich mit gewis-
sen Bauchschmerzen, da die Landesregierung 
bzw. die sie tragenden Fraktionen sich nicht in der 
Lage zeigten, die von mehreren Sachverständi-
gen geforderte Änderungen der Kilometerpau-
schale bzw. beim Tagegeld umzusetzen. Die AfD 
hatte die Änderungen bei der Kilometerpauschale 
gefordert, die SPD bei den Tagegeldern. 

Gerade im Falle der Kilometerpauschale drohen 
dem Staat höhere Ausgaben, wenn Beschäftige 
einfach nicht mehr den eigenen Wagen dem 
Dienstherren zur Verfügung stellen werden, weil 
die Pauschalen die Kosten nicht abdecken. Dann 
müssten Poolfahrzeuge beschafft werden und das 
wäre laut den kommunalen Spitzenverbänden 
noch teurer. Das Land darf als Dienstherr nicht 
das Desaster der gescheiterten deutschen Ener-
giepolitik auf Bundes- und Landesebene einfach 
an die Beschäftigten weiterreichen. Natürlich 
wurde unser Antrag wieder von allen Fraktionen 
abgelehnt. Wir haben natürlich dem Antrag der 
SPD zugestimmt, weil er sachlich richtig war und 
dann stimmen wir selbstverständlich zu. 

Die zusätzlichen Kosten wären angesichts der 
wieder zu erwartenden massiven Personalminder-
ausgaben im kommenden Jahr ohne Probleme 
durch den Haushalt tragbar gewesen. Es wären 
dem Steuerzahler keine höheren Ausgaben als 
geplant entstanden. Dem Landeshaushalt wären 
zusätzlichen Belastungen in Höhe von 3,5 Millio-
nen für die Kilometerpauschen und 6,5 Millionen 
Euro bei den Tagegeldern entstanden, siehe 
hierzu die Vorlage 17/6015. Das wäre alles mach-
bar gewesen. Gerade wenn man bedenkt, dass 
die Landesregierung aktuell mit Zinsminderausga-
ben von 50 Millionen Euro rechnet. Das haben Sie 
ja erst nach den Beratungen im HFA am vergan-
genen Donnerstag mitgeteilt. So trägt man nicht 
zur Attraktivität des öffentlichen Dienstes bei, 
wenn man bedenkt, dass Dienstreisen ja dem Na-
men schon etwas mit dem Dienst zu tun haben. 
Der Dienstherr darf seine Beschäftigten nicht 
draufzahlen lassen. 

Nichtsdestotrotz werden wir dem Gesetzentwurf 
zustimmen. Wir unterstützen ausdrücklich die 
elektronische Abbildbarkeit des Reiskostenab-
rechnungsprozesses. Wir unterstützen die ge-
samte Digitalisierung des Prozesses. Das wird die 
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Administrierbarkeit vereinfachen und tendenziell 
eher Kosten einsparen. 

Wir unterstützen auch die Anhebung der Einkom-
mensobergrenze für beihilfefähige Ehepartner oder 
Lebenspartner auf 20.000 Euro und deren Dyna-
misierung analog an die Rentensteigerungen 
West. Die Einkommensobergrenze hatte seit dem 
Jahre 2002 bei 18.000 Euro stagniert. Auch im Be-
reich der Beihilfe unterstützen wir die Digitalisie-
rung des Verfahrens. 

Deshalb stimmen wir alles in allem dem Gesetz-
entwurf zu. Es ist natürlich schade, dass ein sinn-
voller Änderungsantrag der AfD nur wieder abge-
lehnt wird, weil er von der AfD kommt. 
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Anlage 3 

Zu TOP 9 – „Gesetz zur weiteren Änderung des 
Hochschulgesetzes und des Kunsthochschul-
gesetzes“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und 
Wissenschaft:  

Das „Gesetz zum digitalen Fortschritt im Hoch-
schulbereich angesichts der Erfahrungen aus der 
Corona-Pandemie sowie zum Hochschulbetrieb 
im Falle einer Epidemie oder einer Katastrophe“ 
wurde am 7. Oktober 2021 mit breiter, fraktions-
übergreifender Mehrheit beschlossen. Ziel war es 
u. a. die Rechtsgrundlage für die Corona-Epide-
mie-Hochschulverordnung anzupassen und zu 
verlängern.  

Dabei sah der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung [Drucksache 17/14963] eine Änderung der 
bestehenden Regelungen in § 82a Hochschulge-
setz und § 73a Kunsthochschulgesetz vor.  

Allerdings sind die beiden zu ändernden Vorschrif-
ten noch vor der Beschlussfassung am 7. Oktober 
2021 außer Kraft getreten. Die Änderungsbefehle 
des Änderungsgesetzes in Artikel 1 Nummer 6 
und Artikel 2 Nummer 6 konnten folglich formal 
nicht umgesetzt werden. 

Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
diese Änderungen jetzt rechtssicher bestätigt wer-
den. 

Ein Berichtigungsverfahren war aufgrund des Um-
fangs der zu berichtigenden Passagen leider nicht 
möglich. Daher soll mit den hier vorgelegten Än-
derungen dem Willen des Parlaments, so wie er 
sich in der Beschlussfassung am 7. Oktober 2021 
manifestiert hat, zur Geltung verholfen werden. 

§ 82a Hochschulgesetz und § 73a Kunsthoch-
schulgesetz werden dazu insgesamt neu gefasst.  

Dabei erhalten sie – von geringfügigen redaktio-
nellen Anpassungen abgesehen – die Fassung, 
die sie durch das am 7. Oktober beschlossene 
Gesetz zum digitalen Fortschritt im Hochschulbe-
reich [Drucksache 17/14963] erhalten sollten.  

Eine inhaltliche Änderung ist nicht erfolgt. Viel-
mehr handelt es sich um eine formale Richtigstel-
lung. 

Ich werbe um Ihre Unterstützung für den vorlie-
genden Gesetzentwurf.  

Raphael Tigges (CDU):  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll dafür 
Sorge getragen werden, dass Hochschulen weiter-
hin eine rechtssichere Grundlage, für die mit der 

„Corona-Epidemie-Hochschulverordnung“ einher-
gegangenen Maßnahmen und Möglichkeiten, ha-
ben. 

Bereits am 07. Oktober 2021 wurde mit breiter, 
fraktionsübergreifender Mehrheit das „Gesetz 
zum digitalen Fortschritt im Hochschulbereich an-
gesichts der Erfahrungen aus der Coronapan-
demie sowie zum Hochschulbetrieb im Falle einer 
Epidemie oder einer Katastrophe“ verabschiedet. 

Dabei sah das Gesetz eine Änderung in dem be-
stehenden Artikel 1 Nummer 6 des §82a Hoch-
schulgesetz und des Artikel 2 Nummer 6 des §73a 
des Kunsthochschulgesetz vor. Diese Änderungs-
vorhaben konnten durch einen Formfehler nicht 
umgesetzt werden. Ein Berichtigungsverfahren ist 
aufgrund des beachtlichen Umfangs der zu be-
richtigenden Passagen nicht möglich. Daher soll 
mit diesem Gesetzentwurf eine neue Rechts-
grundlage für die Änderungen geschaffen wer-
den. Dazu werden §82a des Hochschulgesetz 
und §73a des Kunsthochschulgesetz, in der be-
schlossenen Fassung vom 07.10 diesen Jahres, 
abgesehen von einigen redaktionellen Korrektu-
ren, wieder neu in den jeweiligen Gesetzen auf-
genommen. 

Diese Änderung ermöglicht Hochschulen Lernge-
winne im Bereich der Digitalisierung der Lehre zu 
sichern und den Hochschulen angesichts der an-
haltenden pandemischen Lage mehr Freiheiten 
bei der Planung des Lehrbetriebs zu überlassen. 

Durch dieses Gesetz ist es Hochschulen freige-
stellt, ihren Lehrbetrieb für das anstehende Win-
tersemester je nach Gegebenheiten vor Ort anzu-
passen und zu organisieren. 

Infolge bitte ich sie um erneute, mehrheitliche Zu-
stimmung zur weiteren Änderung des Hochschul- 
und Kunsthochschulgesetzes. 

Dietmar Bell (SPD):  

Im Protokoll unserer Ausschusssitzung, in der wir 
den Gesetzentwurf der Regierungskoalition disku-
tiert haben, ist folgendes festgehalten:  

Der Wissenschaftsausschuss befasste sich mit 
dem Gesetzentwurf erstmalig und abschließend in 
seiner Sitzung am 10. November 2021. Am 9. No-
vember 2021 brachten die Fraktionen der CDU 
und der FDP einen gemeinsamen Änderungsan-
trag, Drucksache 17/15561, in die Beratung ein. In 
der Beratung am 10. November 2021 drückt die 
Fraktion der SPD ihre Verwunderung über das Er-
fordernis dieser Gesetzesinitiative samt Ände-
rungsantrag aus und mutmaßt als Ursache man-
gelnde Kommunikation. Sie stellt klar, dass die 
Fraktionen in der Sache gemeinsam konstruktiv 
agierten. 
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Ich will an dieser Stelle noch ergänzen, dass sich 
meine Verwunderung auch darauf bezog, dass es 
nicht einmal den Versuch der Regierungskoalition 
gegeben hatte, die Obleute der Oppositionsfrakti-
onen über die erneut notwendige Gesetzeskorrek-
tur zu informieren. Da wir alle wissen, dass die Zu-
sammenarbeit zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit 
der Hochschulen in der pandemischen Situation 
ein hohes Gut ist, sollte sich ein Hauch der Selbst-
kritik bei den Koalitionären wiederfinden. Nach 
dem Verlauf der bisherigen Debatte bin ich an die-
ser Stelle aber leider nicht sehr hoffnungsvoll.  

Daniela Beihl (FDP):  

Es ist richtig und wichtig, dass wir die hier vorlie-
gende Gesetzesänderung heute in 2. Lesung ver-
abschieden. Unsere Hochschulen haben in den 
letzten drei coronabedingten Onlinesemstern von 
dem flexiblen, pragmatischen und bürokratiear-
men rechtlichen Sicherheitsnetz der Corona-Epi-
demie-Hochschulverordnung profitiert. Mit dem 
hier vorliegenden Gesetz zur weiteren Änderung 
des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschul-
gesetzes schaffen wir nachhaltig wirksame Er-
mächtigungsgrundlage zum Erlass weiterer 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung, die zur 
rechtssicheren Durchführung des Wintersemes-
ters 2021/2022 von den Hochschulen erwartet 
wird. 

Ich freue mich, dass wir mit der vorliegenden Än-
derung unsere Hochschulen, Studierenden und 
Lehrenden weiterhin unterstützen können und 
auch zukünftig klare Ermächtigungsgrundlagen 
für Krisenfälle geschaffen haben. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE):  

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stimmt dem 
Gesetzentwurf in der geänderten Fassung gemäß 
der Beschlussempfehlung des Wissenschaftsaus-
schusses zu.  

Inhaltlich gibt es keinen Unterschied zu dem Ge-
setzentwurf, dem wir bereits zugestimmt haben. 
Die Koalition wollte den vorherigen Gesetzentwurf 
schnell durchpeitschen, weil sie zu langsam gear-
beitet hat. Dabei hat sie nicht aufgepasst, weshalb 
die Regelungen unwirksam waren. Nur deshalb ist 
dieses Reparaturverfahren notwendig. Und dann 
musste die Koalition ihr eigenes Reparaturgesetz 
mit einem Änderungsantrag reparieren. Die Lan-
desregierung und die Koalitionsfraktionen sind gut 
darin beraten, demnächst nur ordentliche Verfah-
ren aufzusetzen und das rechtzeitig zu tun.  

Wir hoffen weiterhin darauf, dass die Landesregie-
rung ihre Zusage einhält, digitale Gremiensitzun-
gen und Beschlüsse solange wie notwendig zu er-
möglichen. Seit Vorlage des Gesetzentwurfs hat 

sich die Infektionslage drastisch verschärft, so 
dass auch Gremiensitzungen nach Möglichkeit 
online durchgeführt werden sollten.  

Bei einem späteren Tagesordnungspunkt heute 
wird ein Gesetzentwurf zur Änderung des Landes-
personalvertretungsgesetzes eingebracht. In der 
Begründung dazu schreibt die Landesregierung: 
„Insbesondere aufgrund der derzeit auftretenden 
Virusmutationen ist nicht absehbar, ob ab 2022 
wieder durchgängig Präsenzsitzung [sic!] der Per-
sonalräte stattfinden können. Vor diesem Hinter-
grund soll die befristete Regelung des § 33 Absatz 
3 LPVG NRW bis zum 30.06.2023 verlängert wer-
den.“ Hier hätte das Wissenschaftsministerium 
vom Justizministerium lernen können, was Pla-
nungssicherheit bedeutet. Die Landesregierung 
sollte darauf achten, dass ihre Einschätzungen 
ressortübergreifend konsistent bleiben. 

Helmut Seifen (AfD):  

Die zweite Lesung des vorliegenden Gesetzent-
wurfes ist in diesem Fall nur ein formaler Akt, der 
wegen der unvollkommenen ursprünglichen Ge-
setzesvorlage vom 7. Oktober 2021 das Ver-
säumte nachholen muss, damit die rechtlich-ge-
setzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Insofern 
haben die inhaltlichen Vorbehalte, welche die AfD-
Fraktion seinerzeit vorgebracht hat, weiterhin Be-
stand. 

Nach wie vor enthält sich die AfD-Fraktion bei der 
Abstimmung dieses Gesetzentwurfes.  
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Anlage 4 

Zu TOP 10 – „Drittes Gesetz zur Änderung des 
Landesausführungsgesetzes zum Sozialge-
setzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe – 
für das Land Nordrhein-Westfalen“ – zu Proto-
koll gegebene Reden 

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

Entsprechend der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales bitte 
ich Sie, dem Dritten Gesetz zur Änderung des 
Landesausführungsgesetzes zum Sozialgesetz-
buch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuzustimmen. 

Das Gesetz enthält im Wesentlichen eine landes-
rechtliche Neuregelung für die Träger der Sozial-
hilfe im Bereich des kommunalen Bildungspakets 
der Hilfe zum Lebensunterhalt. Zur Vermeidung 
einer Zuständigkeitslücke muss diese Regelung 
zwingend zum 1. Januar 2022 in Kraft treten. 

Die Neuregelung ist erforderlich, nachdem das 
Bundesverfassungsgericht mit Entscheidung vom 
7. Juli 2020 festgestellt hatte, dass die durch den 
Bundesgesetzgeber getroffenen Regelungen teil-
weise nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind.  

Der Bundesgesetzgeber hat auf diese Entschei-
dung zwischenzeitlich bundesgesetzlich reagiert 
und nunmehr durch § 34c SGB XII eine verfas-
sungskonforme Regelung ins SGB XII eingefügt.  

Danach sind zum 1. Januar 2022 die Träger der 
Sozialhilfe für die Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen durch Landesrecht zu bestimmen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat die nicht verfassungs-
konformen Regelungen nur übergangsweise noch 
bis zum 31. Dezember 2021 für anwendbar er-
klärt.  

Durch § 1 des Landesausführungsgesetzes wird 
rechtzeitig landesrechtlich klargestellt, dass die bis-
her schon zuständigen Kreise und kreisfreien 
Städte als Träger der Sozialhilfe auch weiterhin für 
die Gewährung der Leistungen der Bildung und Teil-
habe nach dem Dritten Kapitel SGB XII zuständig 
sind.  

Damit wird an diesen in Nordrhein-Westfalen his-
torisch gewachsenen Strukturen und Zuständig-
keiten festgehalten. Gleichzeitig wird der bisherige 
Zugang für leistungsberechtigte Betroffene zum 
Bildungs- und Teilhabepaket in der Sozialhilfe ge-
sichert.  

Neben einigen wenigen redaktionellen Änderun-
gen enthält das Gesetz zudem zur Vereinfachung 
bzw. Verschlankung des Verwaltungsverfahrens 

eine von § 116 SGB XII abweichende Landesre-
gelung. 

Durch Einfügung eines § 10 im Landesausfüh-
rungsgesetz wird insbesondere ein Vorschlag aus 
der Praxis umgesetzt.  

Ähnlich wie in Landesausführungsgesetzen zur 
Sozialhilfe anderer Länder wird eine von § 116 
SGB XII abweichende landesrechtliche Regelung 
zur Anhörung sozial erfahrener Dritter vor dem Er-
lass allgemeiner Verwaltungsvorschriften und der 
Beteiligung sozial erfahrener Dritter im Wider-
spruchsverfahren aufgegriffen.  

Damit soll das Verwaltungsverfahren im Sinne des 
Bürokratieabbaus vereinfacht und beschleunigt 
werden.  

Die notwendige Zuständigkeitsregelung und die 
eingefügte abweichende Landesregelung zur Be-
teiligung sozial erfahrener Dritter wird von der 
kommunalen Familie vollumfänglich unterstützt 
und für notwendig erachtet. Auch hinsichtlich der 
Finanzfolgen wurde mit der kommunalen Seite ein 
Konsens erzielt.  

Ich bitte Sie daher auch angesichts der Dringlich-
keit einer Neuregelung auf Landesebene zum 1. 
Januar 2022 um Zustimmung zu diesem Gesetz. 

Peter Preuß (CDU):  

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungs-
gerichtes vom 7. Juli 2020 mussten Teile des kom-
munalen Bildungspakets im Dritten Kapitel des 
Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch neu gefasst 
werden. Dies hat der Bundesgesetzgeber durch 
Einfügung des § 34c SGB XII, gültig ab dem 1. Ja-
nuar 2022, umgesetzt. Da am 31. Dezember 2021 
die vom Bundesverfassungsgericht festgelegt 
Übergangszeit ausläuft, ist es unabdingbar die 
Regelungen ins Landesrecht zu übernehmen.  

Im Wesentlichen betreffen die notwendigen Ände-
rungen zwei Bereiche. Einmal die Bestimmung 
der Träger der Sozialhilfen und zum anderen, die 
Beteiligung sozial erfahrener Dritter. 

Für NRW werden in erprobter und bewährter 
Weise weiterhin die Kreise und kreisfreien Stätten 
als örtliche Träger und die Landschaftsverbände 
als überörtliche Träger der Sozialhilfe festgelegt. 
Die genannten Träger führen somit weiterhin die 
Aufgaben nach dem Dritten Abschnitt des Dritten 
Kapitels SGB XII aus. Außer für das Vierte Kapitel 
SGB XII erledigen die Träger die Aufgaben nach 
dem SGB XII weiterhin als Selbstverwaltungsan-
gelegenheit. 

Bezüglich der Beteiligung Dritter gilt: Um das Ver-
fahren zu vereinfachen und zu beschleunigen wird 
die Entscheidung, sozial erfahrene Dritte beim Er-
lass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften oder 
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im Widerspruchsverfahren zu beteiligen, den Trä-
gern der Sozialhilfe anheimgestellt. 

Dem vorliegenden Gesetzentwurf ist daher zuzu-
stimmen. 

Serdar Yüksel (SPD):  

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 7. Juli 
2020 Teile des Bildungspakets entsprechend dem 
Verstoß gegen kommunale Selbstverwaltung für 
verfassungswidrig erklärt hat, liegt nun der neue 
Gesetzesentwurf der Landesregierung auf dem 
Tisch.  

Der neue Gesetzesentwurf ist zwingend notwen-
dig, da die aktuelle Regelung nur übergangsweise 
bis zum 31. Dezember 2021 vom Bundesverfas-
sungsgericht für anwendbar erklärt wurde, nicht 
darüber hinaus. 

Der Entwurf der Landesregierung des dritten Ge-
setzes zur Änderung des Landesausführungsge-
setzes zum Sozialgesetzbuch, zwölftes Buch 
(SGB XII), vereinbart Regelungen zum Bildungs- 
und Teilhabepaket. Entscheidend ist das dritte Ka-
pitel, da für die Leistungen die Träger durch Lan-
desrecht zu bestimmen sind. Nach neuer Gesetz-
gebung sind die Kreise und kreisfreien Städte nun-
mehr auch für die Aufgaben nach dem dritten Ab-
schnitt des dritten Kapitels SGB XII (also die Leis-
tungen nach dem BuT) zuständig. Die Träger sind 
dann dazu verpflichtet, beim Erlass von allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften und im Widerspruchsver-
fahren sozial erfahrene Dritte zu beteiligen. Dies 
sind in der Regel Sozialverbände, die mit ihren 
wertvollen Erfahrungen aus der Praxis für bedeut-
same Auskünfte sorgen. Durch das Einbeziehen 
von sozial erfahrenen Dritten sollen die Verwal-
tungsverfahren bei der Bewilligung von BuT-Mit-
teln vereinfacht und beschleunigt werden, das ist 
sehr begrüßenswert.  

Durch die Leistungen nach dem SGB XII soll das 
menschenwürdige Existenzminimum von Kindern 
und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und 
Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teil-
habe und Bildungsteilhabe gesichert werden. Da-
bei werden beispielsweise Schulausflüge, Förder-
kurse oder Klassenfahrten finanziert. 

Dies ist eine essenzielle Maßnahme, die zur Ver-
besserung von sozialer Gerechtigkeit beiträgt und 
in Zeiten, in denen die Schere zwischen arm und 
reich immer größer wird, noch dringender erfor-
derlich ist.  

Umso wichtiger ist der heutige verfassungskon-
forme Gesetzentwurf, der die Sozialverbände mit 
ins Boot holt. Wir als SPD-Fraktion haben im Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales zuge-
stimmt und sprechen uns für den Gesetzentwurf 
aus. 

Stefan Lenzen (FDP):  

Wir werden heute eine Gesetzesänderung verab-
schieden, bei der bereits in den Beratungen des 
Ausschusses Einvernehmen aller Fraktionen be-
stand. Die darin vorgesehenen Änderungen bein-
halten vorrangig die Umsetzung einer bundesge-
setzlichen Anpassung. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte Teile des 
kommunalen Bildungspakets im SGB XII für nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt, weil sie als 
wesentliche Erweiterung bereits bestehender So-
zialhilfeaufgaben anzusehen sind und der Bun-
desgesetzgeber damit eine unzulässige Aufga-
benübertragung auf die Kommunen vorgenom-
men habe. 

Für die Zeit ab dem 1. Januar 2022 hat der Bun-
desgesetzgeber inzwischen geregelt, dass für 
diese Leistungen die Träger durch Landesrecht zu 
bestimmen sind. Daraus folgt der zwingende Be-
darf einer Neuregelung auf Landesebene vor Jah-
resende. 

Dies setzen wir um, indem wir im AG SGB XII re-
geln, dass die bisherigen Zuständigkeiten der 
Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Sozi-
alhilfe auch für die Ausführung der Aufgaben des 
kommunalen Bildungspakets fortgelten. 

Hinsichtlich der Beteiligung sozial erfahrener Drit-
ter wird ein Vorschlag aus der Praxis sowie der 
Transparenzkommission aufgenommen, mit einer 
Landesermächtigung zu Bürokratieabbau und 
Vereinfachung des Verwaltungsverfahrens beizu-
tragen.  

So wird die Entscheidung, ob zukünftig sozial er-
fahrene Dritte beim Erlass von Verwaltungsvor-
schriften oder im Widerspruchsverfahren zu betei-
ligen sind, den zuständigen Trägern der Sozial-
hilfe überlassen bzw. in deren Ermessen gestellt. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE):  

Das Bundesverfassungsgericht erklärte mit Be-
schluss vom 7. Juli 2020 Teile des kommunalen 
Bildungspakets im Dritten Kapitel des SGB XII für 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Bun-
desgesetzgeber habe eine unzulässige Aufga-
benübertragung auf die Kommunen vorgenom-
men.  

Auf Bundesebene wurde deshalb das SGB XII für 
die Zeit ab dem 01.01.2022 angepasst. Es wird 
nun eine Landesregelung zur Bestimmung der 
Träger für Leistungen nach dem Dritten Abschnitt 
des Dritten Kapitels SGB XII notwendig. Mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf soll die in Nordrhein-
Westfalen gewachsene Struktur der Kreise und 
kreisfreien Städte als örtliche Träger und der 
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Landschaftsverbände als überörtliche Träger der 
Sozialhilfe erhalten bleiben.  

Außerdem soll eine Forderung der „Transparenz-
kommission“ zum Bürokratieabbau umgesetzt 
werden. Dabei geht es um eine abweichende Lan-
desregelung für § 116 SGB XII, der eine Beteili-
gung „sozial erfahrener Dritter“ beim Erlass von 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften oder im Wi-
derspruchsverfahren fordert. Da mittlerweile 
große Teile ehemaliger Sozialhilfeleistungen in 
anderen Leistungsgesetzen geregelt sind, in de-
nen diese Beteiligung nicht vorgesehen ist, soll die 
Entscheidung, ob zukünftig sozial erfahrene Dritte 
beim Erlass von allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften oder im Widerspruchsverfahren zu betei-
ligen sind, den zuständigen Trägern der Sozial-
hilfe überlassen bzw. in deren Ermessen gestellt 
werden.  

Allerdings möchte ich auf die gemeinsame Stel-
lungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände und der Landschaftsver-
bände in Nordrhein-Westfalen verweisen (Stel-
lungnahme 17/4422). Die Verbände geben zu be-
denken, dass die durch das Gesetz entstehende 
Kosten mit den Kostenfolgen anderer Gesetze ge-
meinsam zu betrachten sind. Allein durch die pa-
rallelen Gesetzesvorhaben zum SGB XII sowie 
dem Wohn- und Teilhabegesetz sei ein Über-
schreiten der Konnexitätsschwelle nicht ausge-
schlossen. Mit dieser Frage wird sich der Landtag 
deshalb insbesondere in der kommenden Anhö-
rung zum Wohn- und Teilhabegesetz auseinan-
dersetzen müssen. 

Die Grünen-Fraktion stimmt dem vorgelegten Ge-
setzentwurf dennoch zu. 

Dr. Martin Vincentz (AfD):  

„Eine der Vorzüge, wenn man als Redner der 
kleinsten Fraktion des Hauses zu einem Sachver-
halt Stellung nimmt, ist es unbestritten, dass man 
nicht mehr erläutern muss, um was es in dieser 
Rederunde sachlich und fachlich geht.  

Das haben die Vorrednerinnen und -redner bereits 
zu Genüge dargestellt und deshalb genügt es mir 
an dieser Stelle das Thema in Regestenform nur 
noch zu benennen. 

Die hier zur Debatte stehende dritte Novellierung 
des Landesausführungsgesetzes dient laut Le-
gende des MAGS als dem Urheber des Entwurfs 
dazu, eine Änderung der zu Grunde liegenden 
bundesgesetzlichen Regelung nun auch in den 
landesgesetzlichen Ausführungsbestimmungen 
zu kodifizieren. 

Die Thematik ist extrem übersichtlich: Es geht da-
rum die Landschaftsverbände als Umsetzer konk-
ret zu benennen und also an der historisch ge-

wachsenen Aufgabenteilung in örtliche und 
überörtliche Träger der Sozialhilfe in Nordrhein-
Westfalen festzuhalten. 

Und es geht darum, die Beteiligung sozial erfah-
render Dritter zu regeln sowie marginale „techni-
sche“ Korrekturen zu beschließen. 

So weit, so unkompliziert. In der Sache geht un-
sere Fraktion mit dem Entwurf d´accord und wird 
ihm folglich auch letztlich zustimmen.  
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Anlage 5 

Zu TOP 11 – „Gesetz über die Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen und die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen (Baukam-
merngesetz – BauKaG NRW)“ – zu Protokoll ge-
gebene Reden  

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Die Landesregierung verfolgt mit dem vorgelegten 
Gesetzentwurf das Ziel, ein modernes nordrhein-
westfälisches Baukammernrecht durch eine pra-
xisorientierte Weiterentwicklung und eine Anpas-
sung an bundesweit einheitliche Regelungsvorga-
ben zu schaffen. Zudem wird die geänderte EU-
Richtlinie über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen umgesetzt. Der bisherige Gesetzesum-
fang wird gestrafft, indem bisher getrennte Geset-
zesbereiche zu einem Allgemeinen Teil, vorbe-
haltlich der spezifischen Unterschiede der beiden 
Berufsbereiche, systematisch und inhaltlich zu-
sammengeführt werden. Des Weiteren wird im 
Gesetzentwurf der Umfang der Vorgaben über die 
Berufsgerichtsbarkeit deutlich, aber ohne inhaltli-
che Abstriche, reduziert.  

Die Aufgabenkataloge der Architektenkammer 
und der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfa-
len werden um die Baukunst und das barrierefreie 
Bauen erweitert, um hochwertige Stadtplanung, 
Städtebau und Erreichbarkeit zu unterstützen, 
was zum Entstehen kompakter, sozial und wirt-
schaftlich gemischter Städte mit gut ausgebauten 
Infrastrukturen und einem gesunden Stadtklima 
und damit zum Wohlergehen aller Menschen 
führt.  

Wie bislang regeln wir im Sinne der Qualitätssi-
cherung und des Verbraucherschutzes, wer die 
geschützte Berufsbezeichnung führen darf. 
Grundlage der jeweiligen Titelführung ist ein 
Hochschulstudium und eine sich daran anschlie-
ßende Berufspraxis, die zur Eintragung in die 
Kammerlisten nachgewiesen werden muss. Neu 
ist in diesem Zusammenhang, dass im Bereich 
der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen die 
Möglichkeit bestehen wird, dass bereits die Hoch-
schulabsolventen im Rahmen ihrer praktischen 
Tätigkeit in Nordrhein-Westfalen in die jeweilige 
Architektenliste oder in die Stadtplanerliste mit 
dem Zusatz „Junior-“ eingetragen werden.  

Im Bereich der freiwilligen Mitgliedschaft in der In-
genieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist eine 
grundlegende Änderung vorgesehen, indem erst-
mals die Option der freiwilligen Mitgliedschaft für 
den Personenkreis, die nach dem Ingenieurge-
setz NRW den Titel „Ingenieurin“ bzw. „Ingenieur“ 
tragen dürfen, besteht. 

Beide Baukammern sollen künftig Register bezie-
hungsweise Fachlisten führen dürfen, in denen 
sich Kammermitglieder mit besonderen Fachqua-
lifikationen eingetragen lassen können. Dies dient 
der besseren Orientierung der Verbraucher bei 
der Suche nach qualifizierten Spezialistinnen und 
Spezialisten für Bauvorhaben, die technisch im-
mer komplexere Anforderungen an die Beteiligten 
stellen. 

Die Organe und Ausschüsse der Baukammern 
sind mit bedeutenden Entscheidungen zur Kam-
mertätigkeit befasst. Unter der Voraussetzung des 
zeitlichen Aufeinandertreffens von Mandats- und 
Arbeitspflicht, erhalten die Mitglieder von Gremien 
der Baukammern künftig einen Freistellungsan-
spruch gegen ihre Arbeitgeber. Damit wird die 
Übernahme von organschaftlichen Funktionen 
bzw. die Tätigkeit in den Selbstverwaltungskörper-
schaften aktiv gefördert.  

Ausgelöst durch die Erfahrungen mit der COVID-19 
Pandemie und deren Auswirkungen auf Präsenz-
veranstaltungen wird die gesetzliche Grundlage 
dafür geschaffen, dass die Kammern ihre Vertre-
terversammlungen künftig als Online-Format mit-
hilfe elektronischer Kommunikationsmittel rechts-
sicher ausrichten können.  

Sowohl die Architektenkammer Nordrhein-West-
falen als auch die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen werden insgesamt durch den Ge-
setzentwurf in ihren Aufgaben gestärkt, die beruf-
liche Pflichterfüllung der Mitglieder und die Interes-
sen ihrer Mitgliedschaft im Sinne der Allgemein-
heit und des Verbraucherschutzes zu wahren. 

Fabian Schrumpf (CDU):  

Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf schafft die 
NRW-Koalition ein modernes Baukammernrecht. 
Dies gelingt durch die praxisorientierte Weiterent-
wicklung und eine Anpassung an bundesweit ein-
heitliche Regelungsvorgaben. Zugleich wird die 
geänderte EU-Richtlinie über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen umgesetzt. 

In den vergangenen Jahren haben sich die Rah-
menbedingungen für das Berufsrecht der Archi-
tektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen und 
Stadtplaner und der Beratenden Ingenieurinnen 
und Beratenden Ingenieure in wesentlichen Berei-
chen geändert. 

Die sich ergebenden Änderungsbedarfe werden 
nun dazu genutzt, das bisherige Baukammernge-
setz vollständig neu aufzustellen, um somit zu-
gleich auch eine praxisorientierte Weiterentwick-
lung des Kammerrechts für die Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen und die Ingenieukam-
mer-Bau Nordrhein-Westfalen zu erreichen. 
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Die zum 3. September 2021 durchgeführte schrift-
liche Anhörung von Sachverständigen hat aufge-
zeigt, dass es gut gelungen ist, das Baukammern-
gesetz nach zehnjähriger Diskussion zu novellie-
ren. 

Insbesondere haben die mit in die Beratungen ein-
bezogenen Architektenkammer und Ingenieur-
kammer-Bau im Wesentlichen die seit Oktober 
2017 offene, transparente und konstruktive ge-
führte Zusammenarbeit bei der Novellierung des 
Gesetzes gelobt und sehr positiv hervorgehoben. 

Beide Kammern begrüßen den vorgelegten Ge-
setzentwurf und loben dabei vor allem die von der 
NRW-Koalition gewählte Struktur des Gesetztes – 
und zwar im Detail: 

– die Voranstellung eines allgemeinen Teils zur 
Binnenstruktur beider Kammern sowie 

– die getrennten Abschnitte der jeweiligen Be-
rufsaufgaben und Berufsbezeichnungen. 

Aber auch die Stellungnahmen der übrigen Sach-
verständigen zeigten insgesamt durchweg ein po-
sitives Bild. 

Heute schaffen wir Klarheit für alle Architektinnen 
und Architekten, Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner und die Beratenden Ingenieurinnen und Bera-
tenden Ingenieure. 

Dazu bitte ich Sie um Zustimmung. 

Andreas Becker (SPD):  

Das Gesetz über die Architektenkammer Nord-
rhein-Westfalen und die Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen (Baukammerngesetz – Bau-
KaG NRW), welches durch den Änderungsantrag 
der regierungstragenden Koalition abgeändert 
wurde, ist ein gutes Gesetz, durch das die gege-
benen Notwendigkeiten, welche die Praxis und 
das europäische Recht vorgeben haben, umge-
setzt wurden. 

Dies ist das Ergebnis, welches aus der Experten-
anhörung sich ergeben hat. Wichtig ist hierbei be-
sonders, dass diejenigen, welche das Gesetz un-
mittelbar betrifft, nämlich die Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen und die Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen, dem Gesetzesentwurf 
und den Änderungsantrag in ihren Grundzügen 
zustimmen.  

Die intensive Beteiligung der beiden Verbände bei 
der Erarbeitung des Gesetzesentwurfes wird an 
dieser Stelle begrüßt. Beide Verbände konnten 
ihre Sicht auf die notwendigen Veränderungen 
darstellen. 

Wie bereits angesprochen, dient der geänderte 
Gesetzentwurf der Anpassung an einheitliches 

bundesdeutsches Recht der Umsetzung der Vor-
gaben aus dem Recht der Europäischen Gemein-
schaft und der Regelung der Grundzüge des 
neuen Baukammerngesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen. Es ist vor diesem Hintergrund 
nachvollziehbar und richtig, dass man seitens der 
Landesregierung eine Neufassung des Gesetzes 
ins Auge gefasst hat. Die Neustrukturierung des 
Gesetzes wurde seitens der Ingenieurkammer 
ausdrücklich begrüßt. Sie erscheint deshalb als 
das zeitgemäße und richtige Vorgehensweise. 

Vor diesem Hintergrund kann man sich der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Heimat, 
Kommunales, Bauen und Bauen vom 12. Novem-
ber 2021 anschließen und dem abgeänderten Ge-
setzentwurf zustimmen. 

Stephen Paul (FDP): 

Heute beraten wir in zweiter Lesung das Gesetz 
über die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
und die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfa-
len, das sogenannte Baukammerngesetz. 

Es ist gewissermaßen die Verfassung für der 
Kammern. Erstmals werden für beide Kammern 
gültige Bestimmungen zusammengefasst und 
modernisiert. Wir reagieren mit dem Baukam-
merngesetz auch auf eine EU-Richtlinie. 

Hervorheben möchte ich, dass das Gesetz in en-
ger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den 
Kammern selbst erarbeitet worden ist. Denn es ja 
unser Ehrgeiz als NRW-Koalition von Freien De-
mokraten und Christdemokraten, politische Ent-
scheidungen so zu treffen, dass sie die Realität 
und den Bedürfnisse derjenigen möglichst gut ab-
bilden und entsprechen, für die wir einen gesetzli-
chen Rahmen setzen. Wir machen Politik für die 
Menschen und in diesem Fall, mit dem Baukam-
merngesetz, eben für die freien Berufe, die wir mit 
diesem Gesetz ja fördern wollen – freie Berufe, 
von denen wir bei der Entwicklung unserer Städte, 
bei der Schaffung von Wohnraum oder in baukul-
turellen als Gesellschaft und als Politik auch eini-
ges erwarten. 

An der engen Zusammenarbeit beim Baukam-
merngesetz lässt sich auch erkennen, welche 
Wertschätzung die Kammern in der Landespolitik 
genießen. 

Statt wie bisher immer wieder an den bestehen-
den Gesetzen herumzuschrauben, wird mit dem 
Baukammerngesetz ein großer Wurf vorgelegt. 
Die gemeinsamen Teile für die beiden Kammern 
werden gemeinsam geregelt, die kammerspezifiti-
schen Teile in jeweils eigenen Teilen. 

Als Reaktion auf eine entsprechende EU-Richtline 
wollen wir regeln, dass die Berufsbezeichnung 
führen kann, wer Mitglied der Kammer ist oder als 
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auswärtiger Dienstleister von der Kammer aner-
kannt wird. Die Kammer muss einen EU-Bürger 
anerkennen, wenn er nachweisen kann (a) ein 
vergleichbares Diplom erworben zu haben und (b) 
mindestens ein Jahr gearbeitet hat. Der EU-
Bürger muss sich also nicht in Deutschland nie-
derlassen oder Mitgliedsbeiträge an die Kammer 
zahlen. 

Das Gesetz erleichtert es ausländischen Fach-
kräften außerdem ihre Expertise bei uns in Nord-
rhein-Westfalen einzubringen und Teil der hiesi-
gen Kammerlandschaft zu werden. 

Mitglied der Kammer kann werden, wer: 

· in Deutschland wohnt, ein deutsches Stu-
dium und ein zweijähriges Berufspraktikum 
absolviert hat. 

· einen vergleichbaren Abschluss im Ausland 
erworben hat, dort mindestens ein Jahr gear-
beitet und zudem mögliche von der Kammer 
festgelegte Ausgleichsmaßnahmen (Prüfun-
gen und Fortbildungen) von höchstens drei 
Jahren absolviert hat. 

Zudem kann Kammermitglied werden, wer sich 
durch eine besondere, autodidaktisch erworbene 
Meisterschaft auszeichnet. 

Mit dem neuen Gesetz schaffen wir die Vorausset-
zungen für eine stärkere Förderung der Baukunst 
und der Barrierefreiheit, indem wir die Aufgaben-
stellungen der Kammern entsprechend erweitern. 

Außerdem stellen wir die Weichen für mehr digi-
tale Dienstleistungsangebote der Kammern für 
ihre Mitglieder. 

Möge das Baukammerngesetz ein festes Funda-
ment für die berufsständische Selbstverwaltung 
unserer Architekten und Ingenieure sein! 

Arndt Klocke (GRÜNE):  

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde in Abstim-
mung mit den Baukammern erstellt, in der schrift-
lichen Anhörung haben ihn die Stellungnahmen 
weitgehend positiv bewertet. Da die Neuregelun-
gen im Wesentlichen eine Anpassung an bundes-
gesetzliche Regelungen sowie eine zeitgemäße 
Anpassung der Aufgaben der Baukammern dar-
stellen, stimmt die GRÜNE Fraktion dem Gesetz-
entwurf zu. 

Uta Opelt (AfD):  

Dieses Jahr feierte die Architektenkammer ihr 50-
jähriges Bestehen. Die Ingenieurkammer-Bau 
konnte sich 2019 über ihr 25-jähriges Jubiläum 
freuen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 

sollen nun zwei wichtige berufsrechtliche Regel-
werke zusammengeführt werden. 

Mit dem „Gesetz über die Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen und die Ingenieurkammer-
Bau Nordrhein-Westfalen“, auch Baukammernge-
setz oder kurz BauKaG NRW genannt, soll eine 
praxisorientierte Weiterentwicklung und Anpas-
sung an bundesweit einheitliche Regelungsvorga-
ben erfolgen, denn in den vergangenen Jahren 
haben sich die Rahmenbedingungen für das Be-
rufsrecht in wesentlichen Bereichen geändert. Ein 
weiterer wichtiger Bestandteil ist die Implementie-
rung der geänderten EU-Richtlinie über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen. Diese Richtli-
nie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
vom 7. September 2005 (auch Europäische Be-
rufsanerkennungsrichtlinie genannt) wurde zuletzt 
geändert durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 20. 
November 2013, die eine automatische Anerken-
nung der Berufsqualifikationen für bestimmte Be-
rufe wie z. B. auch für Architekten einführte. 

Das Gesetz wird ferner die interne Organisation 
und Struktur der beiden Baukammern, Berufs- 
und Mitgliedsangelegenheiten, Berufspflichten 
und Berufsgerichtsbarkeit sowie Ordnungswidrig-
keiten, Rechtsverordnungen, Übergangs- und 
Schlussbestimmungen neu regeln. Eine der we-
sentlichen Aufgaben eines solchen Kammerge-
setzes ist es, festzulegen, wer die geschützten Be-
rufsbezeichnungen „Architekt“, „Architektin“, 
„Stadtplaner“, „Stadtplanerin“, „beratender Ingeni-
eur“ und „beratende Ingenieurin“ führen darf. Ziel 
ist es, die europaweite Anerkennung von bereits 
erworbenen Berufsqualifikationen sicherzustellen 
und das Verfahren zur Anerkennung der Gleich-
wertigkeit zu erleichtern und zu beschleunigen. 

Mit dem Baukammergesetz werden zwei ver-
schiedene Gesetze zusammengeführt aber auch 
die spezifischen Unterschiede mit getrennten Re-
gelungen weitergeführt. Trotz der engen Einbin-
dung der Kammern bei der Erarbeitung des Ge-
setzes sind im Rahmen der Sachverständigenan-
hörung doch noch eine Reihe von Hinweisen und 
Kritikpunkten aufgetaucht. Wir konnten erfahren, 
dass vieles im Sinne der Kammern übernommen 
worden ist, aber für eine Außenstehenden wie mir 
scheint es doch auch weiterhin noch Punkte zu 
geben, über deren Überarbeitung man hätte nach-
denken sollen. Denn die Regelungen enthalten 
auch Neuerungen, über die man streiten kann. 

So wird bei den Architekten eine neue Kategorie 
der Junior-Mitgliedschaft eingeführt, bei den Inge-
nieuren gibt es dies hingegen nicht. Dafür gibt es 
dort die Option für eine freiwillige Mitgliedschaft. 
Dies erschließt sich mir nicht. Nachvollziehbar ist 
für mich dagegen beispielsweise eine Forderung 
bei § 2, Aufgaben der Baukammern, die explizite 
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und singuläre Einzelaufgabe des „barrierefreien 
Bauens“ zu streichen. Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Diskussion um den Klimawandel müsste 
man zum Beispiel auch „klimagerechtes Bauen“ 
an dieser Stelle aufnehmen. Eine inhaltliche Be-
sonderheit sind bei der Architektenkammer die so-
genannten „Juniormitglieder“. Die Sinnhaftigkeit 
dieser Mitgliedschaft ist schwer nachvollziehbar, 
da von der Architektenkammer an anderer Stelle 
die Befähigung zum Städtebau aus Sicht der Ar-
chitektenkammer nicht ausreicht, um eine Eintra-
gung in die Architektenliste zu begründen. Nicht 
nachvollziehbar ist für mich auch, dass es in die-
sem gemeinsamen Gesetz unterschiedliche Be-
grifflichkeiten für die Erfassung von Gruppen mit 
besonderen Qualitätsanforderungen gibt, die bei 
der Architektenkammer in Registern und der Inge-
nieurkammer Bau in Fachlisten geführt werden. 

Im Detail wurden in der Sachverständigenanhö-
rung Wünsche zu verschiedenen Themen ange-
führt, wie z. B. von Mindestanforderungen des 
Studiums in Präsenzform bei Online-Studiengän-
gen, Kriterien für die Versagung oder Löschung 
von Eintragungen (§22), der Berücksichtigung von 
Gesellschaften (§30 ff) bis hin zur Angemessen-
heit von Honoraren (§ 33). 

Die Notwendigkeit eines Überarbeitungsbedarfes 
ist gesehen und mit einem Änderungsantrag zum 
Gesetzentwurf auch vorgelegt worden. Jedoch fin-
den wir nicht alle angesprochenen offenen The-
men dort wieder. Neben redaktionellen Anpassun-
gen gibt es nur wenige inhaltliche Änderungen, 
wie z. B. bei der Anpassung von Honoraren oder 
der Streichung der Fachrichtung Städtebau bei 
den Voraussetzungen zur Eintragung in die Archi-
tektenrolle. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass jedes Land 
allein entscheiden sollte, welche Abschlüsse, Titel 
und Standards für entsprechende Berufsgruppen 
gelten sollten. Dies sollte nicht – und kann auch 
gar nicht für alle Länder – durch eine zentralisti-
sche EU-Stabsstelle geregelt werden, da in jedem 
Land unterschiedliche Prioritäten vorherrschen. 

Vor diesem Hintergrund wird sich die AfD-Fraktion 
wie auch schon im Fachausschuss geschehen, 
enthalten. 
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Anlage 6 

Zu TOP 12 – „Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Durchführung der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-
Westfalen“ – zu Protokoll gegebene Reden 

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung:  

Im Wesentlichen geht es bei dem vorliegenden 
Änderungsgesetz um eine redaktionelle Anpas-
sung der Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung 
der Marktüberwachungsbehörden in Nordrhein-
Westfalen. Nach der Neuregelung sind dies für 
den Bereich des Verkehrswegebaus das für Ver-
kehr zuständige Ministerium und das für Bauen 
zuständige Ministerium als oberste, die Bezirksre-
gierung Düsseldorf als untere sowie das Deutsche 
Institut für Bautechnik in Berlin als gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde der Bundesländer. 

Die Marktüberwachung im Sinne des vorliegen-
den Gesetzes bezweckt die Kontrolle des Inver-
kehrbringens von harmonisierten Bauprodukten in 
die EU. Durch die Anbringung des CE-Kenn-
zeichens wird die Einhaltung einschlägiger euro-
päischer Normen dokumentiert. Damit vertraut der 
Verwender – also auch der Endverbraucher – auf 
die Konformität mit den entsprechenden Vorga-
ben. Die Marktüberwachungsbehörden überprü-
fen die korrekte Kennzeichnung und in geeigneten 
Fällen auch die materielle Übereinstimmung des 
Bauprodukts mit diesen Vorgaben. 

Als mögliche Maßnahmen nach einer Überprü-
fung stehen den Marktüberwachungsbehörden 
Maßnahmen wie an die Wirtschaftsakteure gerich-
tete Aufforderungen zu Korrekturmaßnahmen, die 
Einschränkung oder Untersagung der Bereitstel-
lung von Bauprodukten auf dem Markt, die Rück-
nahme von Produkten, der Rückruf eines auf dem 
Markt bereits bereitgestellten Produkts oder die 
Warnung der Öffentlichkeit zur Verfügung. 

Aufgrund der EU-Marktüberwachungsverordnung 
(EU 2019/1020) haben sich die bisher in Bezug 
genommenen Vorschriften für das oben darge-
stellte Verfahren geändert. Ebenso ist das Markt-
überwachungsgesetz durch das Gesetz zur Neu-
ordnung der Marktüberwachung vom 9. Juni 2021 
neu geregelt worden. Diese Regelungen sind zum 
16. Juli 2021 in Kraft getreten, sodass auch eine 
Anpassung der nordrhein-westfälischen Zustän-
digkeitsregelungen vorgenommen werden muss. 
Das rückwirkende Inkrafttreten der meisten Rege-
lungen zum 16. Juli 2021 folgt dem Inkrafttreten 
der EU- und bundesrechtlichen Grundlagen, auf 
die sich auch dieses Gesetz bezieht. 

Fabian Schrumpf (CDU):  

Der vorliegende Gesetzentwurf wurde im Aus-
schuss für Heimat, Kommunales, Bauen und 
Wohnen am 12. November 2021 mit den Stimmen 
aller Fraktionen angenommen. Es herrschte also 
fraktionsübergreifend Einigkeit über ein Gesetz 
mit einem durchaus sperrigen Namen, das ich 
kurz erläutern möchte. 

Das Gesetz zur Durchführung der Marktüberwa-
chung harmonisierter Bauprodukte in Nordrhein-
Westfalen regelt die Zuständigkeits- und Aufga-
benverteilung der Marktüberwachung harmoni-
sierter Bauprodukte der Marktüberwachungsbe-
hörden.  

Im Zuge der neuen EU-Marktüberwachungs-
verordnung und nationaler Vorschriften wurde der 
bestehende Rechtsrahmen verändert. Dies betrifft 
insgesamt 70 Produktsektoren – darunter auch 
Bauprodukte nach der EU-Bauproduktenver-
ordnung.  

Mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Durchführung der Marktüberwachung harmoni-
sierter Bauprodukte passen wir das nordrhein-
westfälische Zuständigkeitsrecht an die geänder-
ten EU-Rechtsvorschriften im Bereich der Markt-
überwachung harmonisierter Bauprodukte an. 

Das sorgt für Klarheit. Denn die Tätigkeit der 
Marktüberwachungsbehörden passt sich gleich-
zeitig der neuen Rechtslage an.  

Die kommunalen Spitzenverbände hatten zwi-
schenzeitlich mitgeteilt, dass sie von der Möglich-
keit eine Stellungnahme gemäß § 58 der Ge-
schäftsordnung des Landtags abgeben zu kön-
nen, keinen Gebrauch machen. 

Das gibt uns die Möglichkeit, das Gesetz schnell 
auf den Weg zu bringen und pragmatische Lösun-
gen für alle Akteure zu bieten. Daher bitte ich Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Entwurf der 
Landesregierung zuzustimmen. 

Andreas Becker (SPD):  

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Durch-
führung der Marktüberwachung harmonisierter 
Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen erfährt Zustim-
mung seitens der SPD-Landtagsfraktion.  

Das Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung von 
Änderungen des übergeordneten Rechts. Es dient 
der Anpassung und Klarstellung des nordrhein-
westfälischen Zuständigkeitsrechts an die geän-
derten, in Bezug genommenen EU-Rechts-
vorschriften im Bereich der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte aufgrund der neuen 
EU-Marktüberwachungsverordnung und nationa-
ler Vorschriften. Hierdurch wird die Tätigkeit der 
Marktüberwachungsbehörden der neuen Rechts-
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lage angepasst. Das Ansinnen des Gesetzes ist 
richtig. Die Marktüberwachung von harmonisier-
ten Bauprodukten ist ein wichtiges Anliegen im 
Sinne eines europäischen Binnenmarktes, den wir 
als SPD-Landtagsfraktion unterstützen. Die Wich-
tigkeit und Richtigkeit des Anliegen wird auch 
dadurch deutlich, dass dem Gesetzentwurf mit 
den Stimmen aller Fraktionen im Ausschuss für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am 12. 
November 2021 zugestimmt wurde. 

Einem guten Anliegen kann man sich nicht ver-
sperren, die SPD-Landtagsfraktion stimmt dem 
Gesetzesentwurf der Landesregierung zu. 

Stephen Paul (FDP):  

Heute entscheiden wir in zweiter Lesung über das 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Durchfüh-
rung der Marktüberwachung harmonisierter Bau-
produkte in Nordrhein-Westfalen. 

Wir reagieren damit auf einen geänderten rechtli-
chen Rahmen, den die Europäische Union setzt. 
Denn mit der europäischen Integration wurde 
auch das Bauen und die Produktion von Baupro-
dukten europäischer. 

Wir alle kennen es: das EC-Zeichen. Es gewähr-
leistet den Wettbewerb um beste Produkte und 
eine hohe Güte derselben. Mit „EC“, das wohl von 
dem französischen Wortpaar „Conformité Euopé-
enne“ für Europäische Konformität stammt, kenn-
zeichnen Hersteller, dass ihre Produkte be-
stimmte Standards einhalten. 

Diese Waren werden auch „harmonisierte Bau-
produkte“ genannt. Sie sollen dauerhaft für Bau-
werke verwendet werden können und dürfen in 
der ganzen EU gehandelt werden. Die Europäi-
sche Union legt mit den relevanten Verordnungen 
und Beschlüssen den Geltungsbereich fest: Ge-
genwärtig werden Produkte aus 70 Branchen mit 
dem EC-Zeichen gekennzeichnet. 

Um eine hohe Güte zu sichern, werden diese Bau-
produkte durch nationale Behörden überwacht. 
Die Kontrollbehörden sind in Deutschland auf 
Bundesebene das „Deutsche Institut für Bautech-
nik“ in Berlin, in den Bundesländern nehmen die 
jeweiligen Fachministerien sowie die Bezirksre-
gierungen die Aufgabe wahr. 

Die Marktüberwachung soll für einen fairen Wett-
bewerb sorgen und solche Firmen identifizieren, 
die die nötigen Standards nicht einhalten. Die Be-
hörden führen Stichproben durch, überprüfen Un-
terlagen und in Laboruntersuchungen die Pro-
dukte selbst. 

Entscheidend ist dabei die Kooperation zwischen 
Behörden und Wirtschaft. Zwar können die Behör-
den auch den Zugang zum Markt für die jeweilige 

Firma beschränken. In der Regeln werden Behör-
den jedoch Verbesserungen anordnen, etwa die 
Rücknahme der Produkte oder die Klarstellung 
der Unterlagen. 

 Dabei gehen die Behörden vertraulich vor und 
veröffentlichen natürlich weder Betriebsgeheim-
nisse noch personenbezogene Daten. 

Mit dem vorliegenden Entwurf wird geändertes 
Europarecht in unser Landesrecht übersetzt, da-
mit wir alle auch weiterhin von den Vorteilen der 
Marktüberwachung und der hohen Güte der Bau-
produkte profitieren können. 

Arndt Klocke (GRÜNE):  

Im vorliegenden Gesetzentwurf handelt es sich im 
Wesentlichen um redaktionelle Änderungen und 
Anpassungen an EU- und Bundesvorschriften. Da 
für uns keine kritischen Punkte erkennbar sind, 
stimmt die GRÜNE Fraktion dem Gesetzentwurf 
zu. 

Uta Opelt (AfD):  

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Durchführung der Marktüberwachung harmoni-
sierter Bauprodukte in Nordrhein-Westfalen ist 
eine formale Angelegenheit innerhalb einer Ver-
fahrensregelung. Die Marktüberwachung im 
Sinne des vorliegenden Gesetzes befasst sich mit 
der Kontrolle des Inverkehrbringens von harmoni-
sierten Bauprodukten in der europäischen Union. 
Aufgrund geänderter EU-Rechtsvorschriften, die 
die harmonisierten Bedingungen für die Vermark-
tung von Bauprodukten festlegen, ist eine Anpas-
sung im Bundesrecht und der Umsetzung in Lan-
desrecht notwendig. Insgesamt betreffen die EU 
Harmonisierungsrechtsvorschriften 70 Produkt-
sektoren. 

Produkte von mangelhafter Qualität schädigen 
den Nutzer und stellen ein erhebliches Risiko dar. 
So gab es bspw. in der Vergangenheit vermehrt 
Fälle von qualitativ minderwertigen Corona-
Schutzmasken die in China hergestellt worden 
waren, ohne CE-Zertifizierung. 

Auf bundesgesetzlicher Ebene ist der Sachverhalt 
durch das Gesetz zur Neuordnung der Marktüber-
wachung und zur Sicherstellung der Konformität 
von Produkten (Marktüberwachungsgesetz – 
MüG) neu geregelt und zum 9. Juni 2021 im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht worden. Es ist zum 
16. Juli 2021 in Kraft getreten. Im Rahmen der 
Umsetzung sind nun die entsprechenden Ände-
rungen im Zuständigkeitsrecht der Bundesländer 
erforderlich. Dies erfolgt mit den vorliegenden Ge-
setzesregelungen. Nach der Neuregelung der Zu-
ständigkeits- und Aufgabenverteilung der Markt-
überwachungsbehörden in Nordrhein-Westfalen 



Landtag   24.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 189 Plenarprotokoll 17/151 

 

werden als oberste Behörde das für Bauen zu-
ständige Ministerium und für den Bereich des Ver-
kehrswegebau das für Verkehr zuständige Minis-
terium fungieren. Die Bezirksregierung Düsseldorf 
wird die Funktion der unteren Marktüberwa-
chungsbehörde in Nordrhein-Westfalen erfüllen. 

Darüber hinaus übernimmt als eine gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde aller Bundesländer 
das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin eine 
wichtige ergänzende Funktion. 

Ein Hersteller von Bauprodukten erlangt bei har-
monisierten Bauprodukten mit einem entspre-
chenden CE-Zeichen auf seinen Produkten das 
Recht, diese in allen EU-Staaten zu verkaufen, es 
dient also dem freien Warenverkehr. Bei diesen 
Produkten ist zu erwarten, dass sie bestimmte er-
klärte Leistungen erbringen und damit dazu beitra-
gen, dass Grundanforderungen an Bauwerke ein-
gehalten werden. Von der Marktüberwachung 
harmonisierter Bauprodukte profitiert letztlich 
dann aber auch der Endverbraucher, da er sich 
bei Produkten mit CE-Kennzeichnen auf die Ein-
haltung einschlägiger europäischer Normen ver-
lassen kann. Bauprodukte, die die Konformität 
entsprechender Vorgaben nicht erfüllen, werden 
in ihrer Verwendung durch die Marktüberwa-
chungsbehörden eingeschränkt oder untersagt. 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass Deutschland 
immer schon sehr hohe Standards für die eigenen 
Bauprodukte hatte und diese leider im Rahmen 
der Transformation von EU-Recht verwässert o-
der gar aufgehoben wurden. Es sollte nicht die 
Aufgabe der EU sein, sich in hoheitliche Rechte 
souveräner Länder einzumischen. 

Vor diesem Hintergrund wird sich die AfD-Fraktion 
enthalten. 
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Anlage 7 

Zu TOP 13 – „Ausführungsgesetz zum Flurbe-
reinigungsgesetz (AusfGFlurbG)“ – zu Proto-
koll gegebene Reden 

Ursula Heinen-Esser, Ministerin für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz:  

Da meine Rede zur Einbringung des Gesetzent-
wurfs beim Landtagsplenum am 6. Oktober dieses 
Jahres ebenfalls zu Protokoll genommen wurde, 
möchte ich nur auf wenige Kernaussagen einge-
hen. 

Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz sind ein wichtiges Instrument zur 
nachhaltigen Entwicklung der ländlichen Räume 
in Nordrhein-Westfalen. Ende 2020 unterlagen mit 
ca. 122.000 Hektar rund 3,5% der Landesfläche 
einem der 265 Verfahren nach dem Flurbereini-
gungsgesetz. 

Wir lösen damit durch ein zielgerichtetes Flächen-
management Landnutzungskonflikte auf, die 
durch das Aufeinandertreffen privater – zumeist 
landwirtschaftlicher – Nutzungsinteressen und öf-
fentlicher Interessen, z. B. im Umweltbereich, ent-
stehen.  

Gerade hat die Agrarministerkonferenz mit Blick 
auf die Flutkatastrophe im Juli dieses Jahres be-
schlossen, dass die Instrumente der Landentwick-
lung und insbesondere auch die Bodenordnung 
zur Anpassung an den Klimawandel und zur 
Hochwasservorsorge genutzt werden sollen. 

Wir verbessern die agrarstrukturellen Verhältnisse 
für eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 
durch Flächenzusammenlegung und günstige 
Grundstückszuschnitte, die sich zum Beispiel für 
Precision Farming eignen, sowie durch die Her-
stellung eines zukunftsfähigen Wegenetzes. 

Zurzeit helfen Waldflurbereinigungsverfahren mit 
zukunftsfähigen Strukturen bei der Wiederbewal-
dung und mit gut befahrbaren Wegen auch bei der 
Waldbrandabwehr. 

Wir unterstützen die Umsetzung großer Infrastruk-
turvorhaben für Verkehr oder Hochwasserschutz 
bei der agrarstrukturell verträglichen und existenz-
schützenden Flächenbereitstellung. 

Die Neuordnung ländlicher Grundstücke hat eine 
lange Tradition in Nordrhein-Westfalen. 2020 
konnte die Verwaltung für Agrarordnung auf ihr 
200-jähriges Bestehen zurückblicken. 

Damit das Flurbereinigungsgesetz in Nordrhein-
Westfalen angewendet werden kann, wurde 1954 
das Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungs-

gesetz erlassen, mit dem die landesrechtlichen 
Ermächtigungen ausgeführt wurden. 

Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf handelt es 
sich um eine Neufassung, die aus mehreren Grün-
den erforderlich wurde: 

Die pandemische Lage aufgrund des Coronavirus 
hat gezeigt, dass die Bearbeitung von Flurbereini-
gungsverfahren wegen der gesetzlich vorgegebe-
nen Verfahrenstermine erheblich erschwert 
wurde. Insbesondere konnte die Handlungsfähig-
keit der Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts nicht gewährleistet wer-
den, da die Wahl des Vorstands nicht erfolgen 
konnte. Die Teilnehmergemeinschaft ist das maß-
gebliche Mitwirkungsgremium eines Flurbereini-
gungsverfahrens und wird von allen Grundstücks-
eigentümerinnen und Grundstückseigentümer der 
in einem Flurbereinigungsgebiet liegenden Grund-
stücke gebildet. 

Erleichterung hat das bis Ende 2021 befristete 
Planungssicherstellungsgesetz, das auch für das 
Flurbereinigungsgesetz gilt, gebracht. 

Mit dem Gesetzentwurf sollen nun landesrechtli-
che Regelungen getroffen werden, um die Hand-
lungsfähigkeit der Teilnehmergemeinschaft si-
cherzustellen, Optionen auch für digitale Beteili-
gungsprozesse zu ermöglichen und Vorschriften 
für die Spruchstelle an aktuelle Bedürfnisse anzu-
passen. Zugleich wird im Gesetzentwurf durch-
gängig eine geschlechtergerechte Sprache be-
rücksichtigt.  

Dr. Ralf Nolten (CDU):  

Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz – 
man könnte geneigt sein, dieses Ausführungsgesetz 
in die Liste der Covid-19-bedingten Abänderungen 
von Verfahrensabläufen in verschiedenen Gesetzes-
werken einzureihen mit dem Hinweis: Dort, wo ein 
Zusammenkommen nicht physisch möglich ist, da 
eröffnen wir virtuelle Zusammenkünfte, schriftliche 
Umlaufverfahren, pragmatische Vorentscheidun-
gen, die später bestätigt werden können. Ganz 
nebenbei werden in einem Vorgängergesetz aus 
den 50-er Jahren noch ein paar Modernisierungen 
vorgenommen. Dies klingt nach: beiläufig, wenig 
relevant. Also – wie im Fachausschuss gesche-
hen – durchwinken, weiter in der Tagesordnung? 

Das möchte ich ausdrücklich nicht tun. Denn es 
geht in der Tat um sinnvolle Verfahrensmöglich-
keiten. Es geht aber zum einen auch um ein sehr 
wichtiges, in den letzten Jahrzehnten in NRW 
schon bald sträflich vernachlässigtes Instrumenta-
rium: die Bodenordnungsverfahren nach dem 
Flurbereinigungsgesetz, und zum anderen um ein 
für den Bürger sehr wichtiges Gut: sein Eigentum.  
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Dieses Eigentum sind Grundstücksflächen, die in 
einer zunehmenden Nutzungskonkurrenz unter-
liegen und die die öffentliche Hand auch zur Auf-
gabenerfüllung dringend braucht – und zwar nicht 
an beliebiger Stelle. Früher waren dies häufig so-
genannte Regelflurbereinigungen nach § 1, 37 
FlurbG zur Verbesserung der Agrarstruktur und 
damit zum direkten Vorteil der betroffenen Grund-
eigentümer, meist verbunden mit Wegebau, was-
serbaulichen Maßnahmen und Meliorationen. 
Heute sind dies neben den Unternehmensflurbe-
reinigungen nach § 87 FlubG , wie sie klassisch 
zur Bodenmobilisierung für linienhafte Infrastruk-
tur, für Kanal- und Straßentrassen eingeleitet wer-
den, meist vereinfachte oder beschleunigte Bo-
denordnungsverfahren nach § 86 resp. § 91 
FlurbG, durchgeführt zur Umsetzung von Natur-
schutzfachplanungen, für Hochwasserschutz-
maßnahmen oder Gewässerrenaturierungen. 

Alle drei Themen haben zur Zeit Hochkonjunktur – 
Biotopvernetzung zum Artenschutz und Biodiver-
sitätserhalt, Bau von Deichen und Dämmen zur 
Hochwasserprävention insbesondere nach der 
verheerenden Flutkatastrophe von Mitte Juli wie 
auch die Gewässerrenaturierung. Ende Dezem-
ber schickt die Landesregierung den 3. Bewirt-
schaftungsplan zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie nach Brüssel. Schaut man in den 
vorliegenden Entwurf des MULNV auf Seite 5–27 
und 5–38, so wird man als Begründung für bisher 
mangelhafte Umsetzung und voraussichtliche 
Fristverlängerungsbedarf über 2027 hinaus lesen: 
fehlende Flächenverfügbarkeit.  

Bundesweit werden viele Gewässerrenaturierun-
gen über die Flächenbereitstellung durch Boden-
ordnungsverfahren vorbereitet – auch in NRW. 
Während bei vorhandenem öffentlichen Grundbe-
sitz der Tausch mit Privaten angestrebt werden 
kann, um die zur Lauferweiterung und -verlänge-
rung, zur Durchgängigkeit und Vitalisierung der 
Gewässer notwendigen Flächen unmittelbar am 
Flusslauf verfügbar zu machen, ist man in ande-
ren Fällen darauf angewiesen, über die Bodenord-
nungsverfahren die Flächen zu erwerben. Seit der 
Änderung des FlubG in 1994 ist die naturnahe 
Entwicklung von Gewässern ausdrücklich im 
Maßnahmenkatalog des vereinfachten Verfah-
rens aufgeführt. Es wird zukünftig das verstärkt 
einzusetzende Mittel der Wahl sein. Die Verfahren 
„Mittlere Sieg“ und „Altarm Hembegen“ sind Ver-
fahren, auf die auch das MULNV in diesem Zu-
sammenhang aktuell gerne verweist. 

Umso mehr ist nun darauf zu achten, dass beim 
betroffenen Eigentümer nicht der Eindruck ent-
steht, dass sich hier die öffentliche Hand schnell, 
unbürokratisch und kostengünstig Flächen be-
schaffen möchte zulasten des privaten Eigen-
tums. Nirgends findet sich sonst die Konstruktion, 

dass die Betroffenen eine Teilnehmergemein-
schaft gründen als Körperschaft öffentlichen 
Rechts. Diese leistet unter anderem die Zahlun-
gen für entsprechende (Vor-)Arbeiten zur Herstel-
lung bzw. Erhaltung von gemeinschaftlichen Anla-
gen und zieht die Teilnehmer wiederum zu Beiträ-
gen heran. Entsprechend ist es auch eine sensible 
Frage, wer die Teilnehmergemeinschaft vertritt. 
Der Vorstand wird bestimmt durch Wahl, zu der 
die Flurbereinigungsbehörde – bei uns in NRW 
mittlerweile eingegliedert in die Bezirksregierun-
gen – einlädt. Das im pandemischen Verhinde-
rungsfalle vorgeschlagene Verfahren unter Einbe-
ziehung der Landwirtschaftskammer ist sachge-
recht. 

Kritischer sehe ich die Möglichkeit, die Einsicht-
nahme und Erläuterung der Ergebnisse der Werter-
mittlung nach § 32 FlurbG als Online-Konsultation 
oder „in einer sonst geeigneten Weise“ durchzu-
führen. Hier wie auch bei den zum Flurbereini-
gungsplan in §§ 59 und 60 vorgesehenen Erläute-
rung der neuen Feldeinteilung, der Anhörung und 
im Widerspruchverfahren – beim sogenannten 
Vereinfachten Verfahren und bei der Beschleunig-
ten Zusammenlegung können sie zusammenge-
führt werden – sind andere Verfahren als Präsenz-
verfahren kritischer zu sehen.  

Um langwierigen Auseinandersetzungen bis hin 
zu Enteignungsverfahren aus dem Wege zu ge-
hen, sollte hier der Respekt vor der starken Posi-
tion des Grundeigentümers dazu führen, virtuelle 
oder schriftliche Verfahren eher restriktiv und nicht 
als Regelverfahren verstanden werden, so wie 
dies im § 11 des Ausführungsgesetzes vorgese-
hen ist. Hier ist die Option einer mündliche Ver-
handlung auf Antrag eines Beteiligten weggefal-
len. Der Rheinländer in mir verweist auf das „Man 
sieht sich immer zwei Mal im Leben“, das hier eine 
sorgfältige Abwägung verlangt. Nicht alles, was 
opportun ist und aus ressourcenökonomischen 
Gründen auf den ersten Blick hin sinnvoll er-
scheint, ist es auch.  

Gleichwohl bestehen keine grundsätzlichen Hin-
dernisse bei der Zustimmung zum Gesetzentwurf. 

Annette Watermann-Krass (SPD):  

Das vorliegende Ausführungsgesetz ist zu begrü-
ßen. Durch die Ermöglichung digitaler Termine er-
leichtern wir die Verfahrensbearbeitung in heraus-
fordernden Zeiten. Mit Blick auf den fortschreiten-
den Flächenverlust können wir uns eine einge-
schränkte Beschlussfähigkeit unserer Spruch-
stellen schlichtweg nicht länger leisten. Digitale 
Verfahrensweisen haben sich in den vergangenen 
zwei Jahren in vielerlei Hinsicht als positiv heraus-
gestellt. Durch die Übernahme bewährter Rege-
lungen können wir so Planungssicherheit mit not-
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wendiger Flexibilität vereinen und zudem einen 
Beitrag zur digitalen Verwaltung leisten. Das ist im 
Interesse des Boden- und Naturschutzes sowie al-
ler Beteiligten an Landnutzungskonflikten. Des 
Weiteren begrüßen wir die Nutzung geschlechter-
gerechter Sprache sehr und hoffen, dass wir in Zu-
kunft derartige Änderungen häufiger hier im Parla-
ment vorliegen haben. Wir stimmen daher dem 
Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz 
zu. 

Stephan Haupt (FDP):  

Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung wer-
den landesrechtlich zulässige Regelungen getrof-
fen, die Alternativen zu flurbereinigungsgesetzlich 
vorgeschriebenen Terminen mit Rechtsfolgen für 
die Teilnehmer eines Flurbereinigungsverfahren 
ermöglichen.  

Die Coronapandemie hat hier eindeutigen Ände-
rungsbedarf verdeutlicht, da sie die Bearbeitung 
von Bodenordnungsverfahren sowie die Bearbei-
tung von Widersprüchen erheblich erschwert und 
oftmals zeitlich verzögert hat. 

Rechtlich notwendige Präsenztermine konnten 
vielfach gar nicht durchgeführt oder wahrgenom-
men werden. 

Zum 31.12.2022 läuft das Planungssicherstel-
lungsgesetz des Bundes aus, was bisher Verfah-
renserleichterungen während der pandemischen 
Lage regelt. 

Mit diesem Gesetzentwurf nutzen wir die landes-
rechtlich zulässigen Spielräume und gewährleis-
ten die Rechtssicherheit für künftige Flurbereini-
gungsverfahren. 

Ich freue mich, dass hierüber im Hause Konsens 
herrscht und wir hier einmütig diesem Entwurf un-
sere Zustimmung erteilen. 

Norwich Rüße (GRÜNE):  

Und das verwundert auch nicht weiter: Denn spä-
testens in den 70er-Jahren stießen neue techni-
sche Möglichkeiten der Flurbereinigung auf ein er-
wachendes Umweltbewusstsein der Gesellschaft. 
Und auch so mancher Bauer fragte sich, ob denn 
das Niederwalzen ganzer Baumreihen oder me-
tertiefe Abzugsgräben tatsächlich noch ein Fort-
schritt oder doch schon eher reine Naturzerstö-
rung waren. 

Bis dahin war die Flurbereinigung tatsächlich ein 
Symbol für den technischen Fortschritt auf dem 
Land. Flächen zusammenzulegen, neue asphal-
tierte Wege zu bauen und so eine rationellere 
Landwirtschaft zu ermöglichen, waren die zentra-
len Ziele. 

Heute ist die Flurbereinigung längst nicht mehr der 
simple Dienstleister einer industrialisierten Land-
wirtschaft, sondern verfolgt mit ihrer Arbeit diverse 
Ziele. 

Neben dem ursprünglichen Ziel einer möglichst ef-
fektiven Landnutzung sind mittlerweile andere 
Ziele genauso wichtig geworden. Die Renaturie-
rung von Gewässern, die Anlage von Gewässer-
randstreifen, die Renaturierung von verlandeten 
Gewässern, der Rückbau von überflüssigen Wirt-
schaftswegen oder die Schaffung von Landschafts-
elementen können heute auch Ergebnis einer 
Flurbereinigung sein. 

Insofern ist heute klar: Flurbereinigung kann nicht 
nur gegen die Natur, sondern ganz im Gegenteil 
auch für die Natur erfolgreich arbeiten. 

Angesichts der zunehmenden Armut unserer Kul-
turlandschaft an strukturierenden Elementen wie 
Hecken, Streuobstwiesen oder Kleingewässern 
kann die Flurbereinigung vielmehr in Zukunft hier 
einen wichtigen Beitrag leisten, unsere Land-
schaften naturfreundlicher zu gestalten. 

Dementsprechend gibt es derzeit viele Anfragen 
auf Flurbereinigung und das Haupthemmnis be-
steht darin, dass die Flurbereinigungsbehörden 
personell – auch aufgrund der Verwaltungsstruk-
turreform von 2007 – unzureichend ausgestattet 
sind. 

Insofern ist es in der aktuellen Lage richtig, die ge-
setzlichen Grundlagen dahin gehend zu verän-
dern, dass es zu Vereinfachungen in den Verwal-
tungsabläufen kommt. 

Dieses Anliegen tragen wir auch mit. Gleichzeitig 
betone ich aber, dass diese kleinen Korrekturen 
überhaupt nicht ausreichen, um die vorhandenen 
Defizite auszugleichen. 

Vielmehr ist es dringend notwendig, die Ämter für 
Agrarordnung endlich wieder personell ausrei-
chend auszustatten, damit die im Land Nordrhein-
Westfalen anstehenden Arbeiten in den Berei-
chen Flurbereinigung, ländliche Siedlung und 
Dorferneuerung auch ausreichend schnell abge-
arbeitet werden können. 

Dr. Christian Blex (AfD):  

Während der Coronapandemie konnten viele Bo-
denordnungsverfahren nur erschwert oder zeitlich 
verzögert durchgeführt werden. So war die Durch-
führung zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmer-
gemeinschaften nicht möglich. Die Flurbereini-
gungsbehörde konnte die Mitglieder des Vorstan-
des nicht bestellen. 

Diese Verzögerungen haben zu einem erhebli-
chen Mehraufwand für die Beteiligten geführt. Es 
war jedoch nicht das Flurbereinigungsgesetz, das 
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jetzt hier mit dem Ausführungsgesetz verbessert 
werden soll, das zu diesem Mehraufwand geführt 
hat, sondern es war in erster Linie die Lockdown-
Politik der Landesregierung.  

Die Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht 
und die Gängelung der Menschen in allen Lebens-
bereichen haben mondäne Aufgaben zu einem 
Kraftakt werden lassen und damit unser Land ge-
lähmt. Das vorliegende Ausführungsgesetz be-
hebt zwar einige Hemmnisse, welche in der Praxis 
sichtbar geworden sind, beschränkt ihre Verfah-
rensvereinfachungen aber ausschließlich auf so-
genannte „übergeordnete Gründe“. Soll heißen, 
nur wenn die Landesregierung eine epidemische 
Lage feststellt, greift die neue Regelung zur Ver-
fahrensvereinfachung.  

Diese Neuregelung ist kein großer Wurf und aktu-
ell faktisch wirkungslos, denn gegenwärtig zu die-
sem Zeitpunkt hat die Landesregierung eine epi-
demische Lage nicht festgestellt.  

Selbst die digitale Veröffentlichung der Ergebnisse 
der Wertermittlung sind sinngemäß aus dem Pla-
nungssicherungsstellungsgesetz des Bundes 
übernommen worden. Die Landesregierung be-
dient sich hier aus einem Bundesgesetz, das bis 
zum Ende nächsten Jahres befristet ist. Nein, also 
ein großer Wurf ist das Ausführungsgesetz über-
haupt nicht. 

Dann wird die Sprache des Ausführungsgesetzes 
noch einmal geschlechtergerechter. Aus dem 
„Vorsitzenden“ ist die „vorsitzende Person“, aus 
dem „Beisitzer“ die „beisitzende Person“, aus den 
„Stellvertretern“ ist die „Stellvertretung“ und aus 
den ehrenamtlichen „Richtern“ sind die ehrenamt-
lichen „Richterinnen und Richter“ des Flurbereini-
gungsgerichts geworden. Eine „richtende Person“ 
bringt die Anpassung der deutschen Sprache an 
eine geschlechtergerechte Sprache schon an 
seine Grenzen und war wohl keine Option. Das 
generische Maskulinum war immer schon verall-
gemeinernd und geschlechtlich unbestimmt. So-
wohl Frauen und Männer durften sich angespro-
chen fühlen. Aber wer einmal damit anfängt, kann 
es offensichtlich nicht mehr sein lassen. 

Dieses Ausführungsgesetz hat kaum Substanz 
und die Landesregierung hat sich noch nicht ein-
mal die Mühe gemacht zu prüfen, wie flurbereini-
gungsrechtliche Verfahren wirklich vereinfacht 
werden können. Das grenzt schon hart an Arbeits-
verweigerung. 

Bei alle dem werden wird nicht vergessen: 

Es war in erster Linie die Coronapolitik der Lan-
desregierung, welche mit ihren verschärften Kon-
taktbeschränkungen große Versammlungen ver-
unmöglicht hat. Diese Verzögerungen gehen auf 
die Kappe dieser Landesregierung – und sie liefert 

hier eine Symptombekämpfung für ein von ihr 
selbstgeschaffenes Problem. 
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Anlage 8 

Zu TOP 14 – „Viertes Gesetz zur Änderung des 
Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen“ – zu Protokoll gegebene 
Rede 

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

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verfolgen wir 
zwei Ziele: Wir wollen zum einen den Erfahrungen 
und Erkenntnissen der Coronapandemie Rech-
nung tragen und zum anderen die Wirksamkeit 
der Krankenhausaufsicht verbessern. Hinter bei-
den Zielen steht letztlich eine Motivation: Die wei-
tere Stärkung der Patientenrechte.  

Lassen Sie mich mit den Erfahrungen der Corona-
pandemie beginnen: Wir haben in dieser Zeit ganz 
besonders erlebt, wie wichtig Besuche im Kran-
kenhaus für die körperliche Genesung der Patien-
tinnen und Patienten auch während einer Pande-
mie sind. In den vergangenen eineinhalb Jahren 
haben mich immer wieder Schreiben von Patien-
tinnen und Patienten, aber auch von Angehörigen 
erreicht, die unter umfassenden Besuchsverboten 
in Krankenhäusern litten. Wir sind jedem Hinweis 
nachgegangen.  

Wir alle wissen, dass manche Einschränkungen 
aus Infektionsschutzgründen notwendig waren 
und sind. In vielen Krankenhäusern setzen sich 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr enga-
giert dafür ein, Patientenbesuche auch unter den 
Bedingungen der Pandemie zu ermöglichen. Wir 
haben aber gerade auch im letzten Sommer fest-
gestellt, dass die Einschränkungen in einigen 
Krankenhäusern zu weitgehend waren. Mangels 
einer gesetzlichen Grundlage waren unsere 
Handlungsmöglichkeiten in der Vergangenheit be-
schränkt. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht 
deshalb einen Anspruch der Patientinnen und Pa-
tienten auf Empfang von Besuch im Krankenhaus 
in angemessenem Umfang vor. Beschränkungen 
sind ausdrücklich nur unter besonderen Umstän-
den möglich. Eine Isolation von Patientinnen und 
Patienten darf nicht erfolgen. 

Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürspre-
cher sind schon heute in vielen Krankenhäusern 
in NRW gelebte Praxis. Als vom Krankenhaus un-
abhängige Personen sind sie wichtige Ansprech-
partner für die Patientinnen und Patienten. Diese 
können sich mit Lob, aber auch Beschwerden und 
Kritik an sie wenden.  

Als mit wichtigen Einrichtungen des Gesundheits-
wesens vernetzte Personen und neutrale Vermitt-
ler stellen sie ein wichtiges Bindeglied zwischen 
der Patientin, dem Patienten und dem Kranken-
haus dar. Mit der verpflichtenden Bestellung einer 

Patientenfürsprecherin oder eines Patientenfür-
sprechers für jedes Krankenhaus in Nordrhein-
Westfalen wollen wir allen Patientinnen und Pati-
enten diese Möglichkeit eröffnen, ihre Anliegen 
geltend zu machen.  

Eine weitere Lehre der Corona-Pandemie ist die 
Erkenntnis, wie wichtig es für ein Gesundheitsmi-
nisterium ist, im Bedarfsfall schnell und zuverläs-
sig wichtige Parameter im Krankenhauswesen ab-
fragen zu können. Exemplarisch sei hier die Aus-
lastung der Intensivkapazitäten in den Kranken-
häusern genannt. In der Corona-Pandemie wurde 
bereits ein entsprechendes Melderegister einge-
richtet.  

Dieses Melderegister war und ist in der derzeitigen 
Corona-Pandemie ein wertvolles Instrument. 
Denn es hilft uns, schnell und zielgerichtet, Kapa-
zitäten zu erfassen und dementsprechend zu han-
deln, damit alle Patientinnen und Patienten ver-
sorgt werden können. Bisher fehlte für dieses Re-
gister eine klare gesetzliche Grundlage. Diese 
wird nun geschaffen. Um auch für zukünftige Aus-
nahmesituationen gewappnet zu sein, wird die Be-
fugnis zur Abfrage wichtiger krankenhausspezifi-
scher Daten und deren Ausgestaltung durch 
Rechtsverordnung durch das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales nunmehr einer ge-
setzlichen Regelung zugeführt.  

Ein weiteres Ziel dieses Gesetzentwurfs ist die 
Stärkung der Krankenhausaufsicht. Die aktuelle 
Fassung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 
sieht bereits eine Rechtsaufsicht über die Kran-
kenhäuser vor. Die Erfahrungen der Vergangen-
heit haben uns jedoch gezeigt, dass die Regelun-
gen zu unbestimmt und allgemein gefasst sind. 
Dies führte in der Vergangenheit immer wieder zu 
Auseinandersetzungen über die Kompetenzen 
der Krankenhausaufsicht.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden Um-
fang und Reichweite der Krankenhausaufsicht 
klargestellt. Eingriffsbefugnisse und Maßnahmen 
werden konkretisiert. Dies schafft Rechtsklarheit 
und Rechtssicherheit für die beteiligten Stellen im 
Rahmen des krankenhausaufsichtsrechtlichen 
Vorgehens. Bei Anhaltspunkten für Verstöße ge-
gen gesundheitsrechtliche Vorschriften werden 
den zuständigen Aufsichtsbehörden die notwendi-
gen Instrumente zur Aufklärung des Sachverhal-
tes und Abhilfe bei festgestellten Verstößen an die 
Hand gegeben. 

Lassen Sie mich abschließend betonen: Kranken-
hausaufsicht ist kein Selbstzweck. Krankenhaus-
aufsicht ist auch kein Ausdruck von Misstrauen. 
Wir wissen, welch großartigen Einsatz die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in unseren Kranken-
häusern Tag für Tag leisten. Dies gilt umso mehr 
in der Pandemie. Zu den Erfahrungen dieser Pan-
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demie gehört ganz zentral, dass unsere Kranken-
häuser da waren und da sind, wenn wir sie brau-
chen – auch und noch einmal besonders in dieser 
aktuellen vierten Welle. Krankenhausaufsicht ist 
eines von mehreren Instrumenten, mit denen wir 
unsere Krankenhauslandschaft stärken. Denn es 
ist für Krankenhäuser wie für Patienten gut, dass 
es zum Beispiel im Fall von Beschwerden eine 
neutrale Instanz gibt, die den Dingen nachgeht 
und für beide Seiten eine Klärung herbeiführt. Die-
ser Aufgabe werden wir auf Basis der mit diesem 
Gesetz vorgenommenen Änderungen in Zukunft 
noch besser nachkommen können. 
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Anlage 9 

Zu TOP 15 – „Gesetz zur Einführung des juris-
tischen Vorbereitungsdienstes in Teilzeit“ – zu 
Protokoll gegebene Rede 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz:  

Erklärtes Ziel der Regierungskoalition ist die För-
derung der Vereinbarkeit von Familie und Ausbil-
dung. Aus diesem Grund setzt sie sich auch für 
einen Ausbau von Teilzeitausbildungen ein. Eine 
Ausbildung in Teilzeit gibt jungen Eltern und Al-
leinerziehenden sowie Menschen, die nahe Ange-
hörige pflegen, die Möglichkeit, die Anforderungen 
durch Ausbildung und Familie gleichzeitig zu be-
wältigen. 

Der Absolvierung des juristischen Vorbereitungs-
dienstes in Teilzeit stand bis vor Kurzem Bundes-
recht entgegen. Das war bzw. ist sehr unbefriedi-
gend: Denn Absolventinnen und Absolventen der 
ersten Prüfung, die familiäre Betreuungsaufgaben 
übernehmen, können unter Umständen erst spä-
ter in den Vorbereitungsdienst eintreten oder müs-
sen ihn unterbrechen. Im schlimmsten Fall ver-
zichten sie gar auf die Fortsetzung oder den Ab-
schluss ihrer Ausbildung.  

Soweit sie sich dafür entscheiden, neben der 
Übernahme familiärer Betreuungsaufgaben den 
Vorbereitungsdienst aufzunehmen, unterliegen 
sie einer Doppelbelastung. Dies kann nicht nur 
ihre Lebensqualität, sondern auch die Ergebnisse 
ihrer zweiten juristischen Staatsprüfung beein-
trächtigen. Anzustreben ist daher eine flexiblere 
Zeiteinteilung für Ausbildung und Betreuung.  

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des notariel-
len Berufsrechts sowie anderer Vorschriften vom 
25. Juni 2021 hat der Bund nun den gesetzlichen 
Rahmen geschaffen, um landesrechtlich die Ab-
solvierung des juristischen Vorbereitungsdienstes 
in Teilzeit zu ermöglichen. 

Der heute – nur fünf Monate später – von der Lan-
desregierung vorgelegte Gesetzentwurf setzt 
nicht nur die bundesgesetzlichen Vorgaben zur 
besseren Vereinbarkeit von Ausbildung und Fami-
lie um, sondern gewährt darüber hinaus auch 
Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, ihre 
Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Er schafft 
insgesamt größtmögliche Flexibilität für Referen-
darinnen und Referendare. 

Das Bundesrecht bestimmt: Die Reduktion der 
wöchentlichen Dienstzeit beträgt 20 Prozent.  

Referendarinnen und Referendare, die nahe An-
gehörige betreuen oder eine Schwerbehinderung 
aufweisen, haben in Nordrhein-Westfalen nun die 
Wahl, wie die Verkürzung der wöchentlichen 
Dienstzeit geschehen soll.  

Sie können zum einen die wöchentliche Dienstzeit 
bei einer Einzelausbilderin oder einem Einzelaus-
bilder verkürzen: Dann müssen sie vor Anferti-
gung der Aufsichtsarbeiten noch eine Pflichtsta-
tion zusätzlich in Teilzeit absolvieren. Sie können 
aber auch für eine Teilzeitbeschäftigung im Block-
modell – vergleichbar einem „Sabbatjahr“ – optie-
ren: Dann leisten sie den Vorbereitungsdienst 
eine bestimmte Zeit lang in Vollzeit ab und erhal-
ten als Ausgleich eine bezahlte Freistellung. In 
dieser Zeit können sie sich vollständig der Betreu-
ung naher Angehöriger widmen oder sich auf die 
Abschlussprüfung vorbereiten. 

Das Blockmodell trägt in besonderem Maße dem 
Wunsch vieler Referendarinnen und Referendare 
Rechnung, vor der Prüfung mehr Freiraum zum 
Selbststudium zu haben. Bislang fehlt bei der Dop-
pelbelastung durch Ausbildung und Familie oft-
mals gerade diese Zeit. 

In beiden Modellen nehmen die Referendarinnen 
und Referendare trotz der Teilzeit unverändert an 
dem fachtheoretischen Unterricht in den Arbeits-
gemeinschaften teil. So bleiben sie in der gewach-
senen Gemeinschaft einer Lerngruppe und profi-
tieren von einer systematisch aufeinander aufbau-
enden Stoffvermittlung.  

Vieles im Leben lässt sich nicht planen. Das Be-
dürfnis, sich verstärkt für die Familie einzusetzen 
oder erhöhte Pflegeleistungen zu erbringen, kann 
sich kurzfristig ergeben. Den Referendarinnen 
und Referendaren in Nordrhein-Westfalen soll es 
daher freistehen, auch während des laufenden 
Vorbereitungsdienstes von der Vollzeit in die Teil-
zeit zu wechseln.  

Eines aber steht fest: Der Vorbereitungsdienst in 
Teilzeit ist kein inhaltlich reduzierter, sondern nur 
ein in Teilen anders organisierter Vorbereitungs-
dienst. Er wird in dem Maße, in dem die Dienstzeit 
verkürzt wird, zum Ende hin verlängert. Im Ergeb-
nis genügt der Vorbereitungsdienst in Teilzeit da-
her demselben hohen Qualitätsstandard wie der 
Vorbereitungsdienst, der in Vollzeit absolviert wor-
den ist. Aber er bietet jungen Eltern, Alleinerzie-
henden, Menschen, die nahe Angehörige pflegen 
oder selbst behindert sind, effektiv mehr Chancen, 
Volljuristin oder Volljurist zu werden. 
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Anlage 10 

Zu TOP 16 – „Zweites Gesetz zur Änderung 
des Nachbarrechtsgesetzes“ – zu Protokoll ge-
gebene Rede 

Peter Biesenbach, Minister der Justiz:  

Das nachbarschaftliche Miteinander prägt unser 
tägliches Zusammenleben. Dabei lebt eine gute 
Nachbarschaft insbesondere zwischen unmittel-
baren Grundstücknachbarn von einem angemes-
senen Interessenausgleich. Hierfür ist wiederum 
ein Rechtsrahmen erforderlich, der den Beteiligten 
einerseits einen gewissen Gestaltungs- und Ver-
ständigungsspielraum lässt, aber andererseits 
auch klare Regeln vorsieht, was erlaubt ist und 
was nicht. 

Einige Aspekte des Nachbarrechts sind bereits 
durch die bundesrechtlichen Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs abschließend geregelt. 
Darüber hinaus bleibt jedoch auch Raum für lan-
desrechtliche Regelungen. Denn das private 
Nachbarrecht unterliegt als Teil des bürgerlichen 
Rechts zwar der konkurrierenden Gesetzgebung, 
die Öffnungsklausel in Artikel 124 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuchs er-
laubt es dem Landesgesetzgeber jedoch, weiter-
gehende Aspekte im Bereich des Nachbarrechts 
zu regeln. 

Nordrhein-Westfalen hat von dieser Möglichkeit 
mit dem Nachbarrechtsgesetz Gebrauch ge-
macht. Die in diesem Gesetz vorgesehenen Re-
gelungen betreffen beispielsweise die Grenzab-
stände von Pflanzen, die Pflicht zur Grundstück-
einfriedung oder die als „Hammerschlags- und 
Leiterrecht“ bezeichnete Möglichkeit der Nutzung 
des Nachbargrundstücks für Bau- und Instandset-
zungsarbeiten. Ein weiterer gewichtiger Rege-
lungskomplex betrifft die Errichtung und Ausge-
staltung baulicher Anlagen.  

Hierbei ergeben sich naturgemäß Überschneidun-
gen mit dem öffentlichen Baurecht. Die öffentlich-
rechtlichen Bauvorschriften zu Abstandsflächen 
sind durch die zum 1. Januar 2019 in Kraft getre-
tene Reform der nordrhein-westfälischen Bauord-
nung grundlegend geändert und durch das Ge-
setz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 
vom 30. Juni 2021 erneut überarbeitet worden. 
Die damit verbundenen Änderungen von § 6 der 
Bauordnung haben auch Auswirkungen auf das 
Nachbarrechtsgesetz, das beispielsweise auch 
Mindestabstände für Gebäude vorsieht, aber zu-
gleich dort Ausnahmen zulässt, wo auch die Bau-
ordnung für bestimmte Gebäudetypen geringere 
Abstände zum Nachbargrundstück erlaubt. Hier-
bei handelt es sich um Gebäude ohne Aufent-
haltsräume, Garagen, Feuerstätten und Wärme-

pumpen, Zufahrten zu Tiefgaragen und über-
dachte Stellplätze, Aufzüge zu Tiefgaragen, Solar-
anlagen sowie Stützmauern und geschlossene 
Einfriedungen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher vor, 
die Ausnahmevorschriften des privaten Nachbar-
rechts an diesen Katalog anzupassen, indem 
künftig auf den neugefassten § 6 Absatz 8 der 
Bauordnung Bezug genommen wird. Dies hat zur 
Folge, dass die dort genannten baulichen Anlagen 
auch nach dem privaten Nachbarrecht hinsichtlich 
der einzuhaltenden Grenzabstände privilegiert 
werden und damit wieder ein inhaltlicher Gleich-
lauf des privaten Nachbarrechts mit den entspre-
chenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften er-
reicht wird.  

Gegenüber der früheren Rechtslage mit der Aus-
nahmevorschrift in § 6 Absatz 11 der früheren 
Fassung der Bauordnung, auf die sich der Ver-
weis bislang bezog, ist dieser Katalog weiter ge-
fasst. Mit der erneuten vollständigen Verweisung 
verfolgt der Entwurf das Ziel, wieder einen Gleich-
lauf herzustellen und Konflikte zu vermeiden, in 
denen ein Vorhaben zwar nach den öffentlich-
rechtlichen Bauvorschriften zulässig ist, aber der 
Eigentümer des Nachbargrundstücks wegen Un-
terschreitung der Grenzabstände des privaten 
Nachbarrechts zivilrechtliche Abwehransprüche 
geltend macht. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn der Gesetzent-
wurf eine breite Zustimmung fände, damit erneut 
eine Harmonisierung zwischen dem privatrechtli-
chen und dem öffentlich-rechtlichen Nachbar-
schutz hergestellt wird. 
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Anlage 11 

Zu TOP 17 – „Zweites Gesetz zur Änderung 
des Landespersonalvertretungsgesetzes und 
des Landesrichter- und Staatsanwältegeset-
zes“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Herbert Reul, Minister des Innern:  

Die Pandemiebekämpfung hat in den letzten 18 
Monaten nahezu das komplette öffentliche Leben 
bestimmt. Da bildet die Arbeitswirklichkeit in unse-
ren Landesbehörden keine Ausnahme. 

Und damit ist natürlich auch die wichtige Arbeit der 
Personalvertretungen – und auch der Gremien ge-
mäß § 48 Abs. 5 Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetz (LRiStaG) – von Corona betroffen. 

Problem: Das Personalvertretungsgesetz geht 
grundsätzlich von einer Präsenzpflicht der Perso-
nalratsmitglieder aus. 

Schon mit Landtagsbeschluss vom 14.04.2020 wur-
den aber Umlaufverfahren oder elektronische Ab-
stimmung ermöglicht. Erst einmal ist dies befristet bis 
zum 30. Juni 2021, aber mit fortschreitender Pande-
mie mit Beschluss vom 01. Juni 2021 bis zum Jah-
resende verlängert. 

Das gleiche Fristende gilt auch für die Regelungen 
im Richter- und Staatsanwältegesetz. Hier kann die 
Anwesenheit zusätzlich auch durch Telefon- oder Vi-
deokonferenzen hergestellt bzw. ersetzt werden. 
Auch hier gilt aktuell eine Befristung bis zum Jah-
resende 2021.  

Die derzeitige Pandemiesituation löst jetzt aber er-
neuten Handlungsbedarf aus. Trotz der fortschrei-
tenden Impfung der Bevölkerung und der umfang-
reichen Testungen ist die Coronapandemie nicht 
überstanden. Das Infektionsgeschehen ist dyna-
misch und die hochansteckende Delta-Variante 
zeigt, dass sich die Infektionszahlen rasant entwi-
ckeln können. 

Die Personalvertretungen haben deshalb die Be-
fürchtung geäußert, dass auch nach dem 
31.12.2021 Präsenzsitzungen deshalb nicht mög-
lich oder aus Fürsorgegesichtspunkten nicht an-
gezeigt sein könnten. Es gilt daher, die für die 
Dienststellen unerlässliche Arbeit der Personalvertre-
tungen und Richtervertretungen auch über den Jah-
reswechsel hinaus sicherzustellen.  

Daher erachten wir es für erforderlich, die momenta-
nen Befristungen der Regelungen in § 33 Abs. 3 
LPVG und § 48 Abs. 5 S. 9 und 10 LRiStaG bis zum 
30.06.2023 zu verlängern. Der Verlängerungszeit-
raum von 18 Monaten macht es möglich, den not-
wendigen Diskussionsprozess für eine langfristige 
Regelung in Gang zu setzen. 


